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©octov 5Rat^anaeI O^ofenjwetg ^ottc eine entBe^rungä»

xzx6)z Sugenb burd)lebt. 3öag genießen §et§t, erful^r er

in ber j(^önften Seit be§ 2)afein§ nid)t. ^eute ^ungern,

imb habd gerabe genug ermerBen, um morgen weiter

Tjungern ju fönnen; 5Rac[)tg um jaei U^r [id^ ^ufammeus

roKen mie ein Sgel unb in ber (Scfe ber ^ellerftuBe hzn

^rten, troumlofen ©c^Iaf ber ^rfc^öpfung jc^Iafen; er=

wachen hti bem ©ettimmer ber alten ©ro^mutter, hit

fic6 entfc^ulbigte, ha^ [ie noc^ nid^t geftorben \zi, ha^ [ie

i^m nod) ^ur £a[t fallen mü[fe; forteilen, um le^renb

hk 9)iöglic^feit gu eningen felbft gu lernen — jo ging

ea jahrein, ja^rau§. Erwerben, ber Inbegriff all' feineö

2)ic^tenS unb Slrac^tenä, ®elb erwerben, .^enntniffe, ®unft,

!)auptjäc^lic^ bie feiner ^rofefforen (3flattjanael ftubirte

9}tebicin an ber Unioerfität in Ära!au), erwerben um
jeben ^reiö, ben ber (?^rlii^feit einzig aufgenommen, er=

werben unb nur ja nic^tg umfonft ^ergeben, nic^t ben

fleinften S^eil ber eigenen Jlraft; feine mitleibige Olegung

fennen, feine ^cmmenbe 3f?ü(ffici^t.

©eine ©ro^mutter unb er, er unb feine ©ro^muttcr,
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matten für i^n btc 2öelt aug, unb loic benn feine SBelt

fletn mar, jo maren jetne 3ifle ita^e, ®a§ erfte unb

am jc^merften (Errungene beftonb in bem ©rjparmffe fo

Dtelcr ©ulben, bo| er unb hk alte §rau ntd^t fofort t)er=

l^ungern mußten, wenn ein unüor^ergeje^eneg Unglüc!

jeine S^ätigfeit für einige Seit Iä{)men follte. SlIö er eg

erreicht ^atte, ba füf)Ite er [idj alg (Sapitalift, unb tröftete

hk ©ro^mutter Bei t^rer attmorgenblic^en Älage mit hzn

SBorten

:

„Sebe ©u nur ru^ig fort, |e^t fann un§ nic^t fo

leicht me^r etlr)a§ ^efdje^en."

(Sein raftlofer glei^ öerminberte fic^ nad^ bem erften

©rfolge nic^t, er muc^ö üielme^r mit ber Äraft beffen,

ber i^n anmaubte.

5flat^anael würbe ein ftarfer 9Jiann; feine freu5=

f
pinnenartigen (S^tremitäten !röftigten \\ä) gu mu§!ulöfen

Slrmen unb 33einen, bic ©ruft würbe breit, bie ©eftalt

befam etwa§ 9fleden^fteg tro^ i^rer ^Jlagerfeit. «Sein

Sluftreten war fo fieser, fein 23IicE fo ru^ig unb flar,

feine Sfiebe fo beftimmt, ha^ f(^on feine erften Patienten

— gar fleine Seute! — meinten:

„S)ag ift ein gefd^eiter ^err 2)octor!"

©eine gro^e Sugenb fa^ i^m ^liemanb an; er §atte

fid^ 3U lange in ©efettfc^aft ber ©orge befunben, unb

wenn er fie aud^ bänbigte unb unterwarf — ta^ fic

!^eimli(^ an t^m gu nagen fortfuhr, fonnte er nid)t oer=

l^inbern.

Slömälig !am er in 23efi^ eineä 9fiufeg, eineö be=
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jc^etbenen, aber etneg guten, unb bem Derbanfte er eö

ou(^, ha^ er gu brct^ig 3a!^ren fc^on, öon 5lmt§ wegen

aU ^^i)f{cug na(^ einem ber weftltc^en Greife üerfe^t

üjurbe. (Sin [ic^ereä 5Brot üon nnn an! ein reic^lic^e0

fogar nac^ 9iat^anael§ ^Begriffen. (5r ^ätte bei ber @in=

rid^tung feiner SBo^nung auf bem 9^ing ber ^rei§^aupt=

ftabt nii^t \o ängftlid^ 3U fmcEern gebraudjt, aber er

für(^lete übermütl^ig 3U werben, mie hk meiften Firmen,

wenn [ie plö^licf) gu @elb fommen, unb gab ben ^anb=

Werfern wenig ^u öerbtenen. Smmer be§ SBorteö eitt=

geben! „©ie ^;rt im ^au§ erjpart hm Sintmermann"

jc^affte er aÜerlet Sßert^eug an unb Ite§ [td^'g nic^t öer=

brieten, ben Sijrfiler unb ben (S(^Io[]er gleichfalls ^u er=

fparen. Unb wenn e§ auc§ wirflici^ ein @rau§ war, wie

hk ©ac^en auSfa^en, ben 2)octor beirrte ha§ nic^t; ber

©c^ön^eitgfinn war hti t^m entweber nic^t oor!^anben

ober nid)t auSgebübet.

9llä hk ©ro^mutter, [teinalt unb unbeweglich, tl^re

©tube nic^t me'^r ju öerlaffen öermoc^te, [ic§ aber bod^

noc^ ^erjlid^ feinte nac^ bem -^Inblid einer giiinen ©taube,

einer blül^enben 33lume, ha würbe ber ^err 2)octor ein

©ärtner, unb balb fa^en bie genfter feiner 2öo§nung aug

wie hk eineö Streib^oufeö.

2)ie ©reifin litt manchmal an Oiücffällen in i§rc

el^emalige ©c^wac^^erjigfeit; bod^ äußerte fid^ btefe fe^t

öerfc^ieben

:

„Sßenn iä) nur nid^t 3U frül^ fterbe," fagtc btc

^ieun^igjätjrige. „@in 35egräbni§ ift gar fo foftfpieltg!"
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^^at^anael tröftete [ie liebreid):

„(Stirb ja nic§t, ®ro§mutter, 2)u mürbeft mtc^ um
bctt ßol)n oUcr SJlü^cn Betrügen, bie ic^ um 2)einetm{t(en

gehabt l)ahz."

2)er 35e[i^ 5lat^anoeI§ mehrte ftd^ im @c^ranfe,

bte Suft am 33e[t^e [tteg unb [tteg. ^läne, bereu 35er=

ttJtrflid^ung bem üugen 5!)Zanne tu feiner Sugeub aU

baare Unmögli(^!eit erjc^ienen mären, erroog er nun mit

ber Suuerfic^t beoorfte^enber Erfüllung, ©eine är^tlidie

$raj:i§ wor au§gebel)nt unb einträglich. 5fiad) allen

(Sc^lö[fern ber Umgebung berief man t^n. ©er trorfene,

ujortfarge ©octor Sflofenjweig , ber feinen Söiberfprudj

bulbete, ber nie eine (Schmeichelei über hk Sippen brachte,

lüurbe ber SertraueuSmann ber @belleute unb, mag öicl

mer!tt)ürbiger raar, ha§ Drafel i^rer liebenäwürbigen unb

feinen 5)amen unb ber ^reunb i^rer ^inber.

„— 2)er kleine ift fc^raer franf, aber — 3iofeu=

jnjeig bel)anbelt i§n." „ — 2)en gangen S;ag Ijabt xd)

in Slobeöangft um mein SSöd^terletn gugebrac^t — aber

je^t ift SRofengweig gefommen."

SBeun nur SRofengmeig ha mar, fo mar .^ülfe ha,

unb blieb fie einmal auö, bann ^atte @ott eben nic^t

gewollt, ha^ ein ÜJlenfc^ fie bringe.

Unter feinen Umftänben ermieg man fi(^ farg gegen

i^n, ta^j l)ätte 9liemanb gewagt. — S^octor afiofenjweig

baut fic^ ein ^au§, ein ^aug au§ gebrannten Siegeln;

baju braucht er ®elb. @r ^at au§er§alb ber (Stabt einen

SSaugrunb gepadjtet, unb unter feiner eigenen Leitung ift



auf bcmfelben ein öieredtger, cmftöcftger Sßo^nfaften cr=

richtet roorben. @tol3 ru§t er auf tüd^tigen ^eltergemöIBen,

^ot eine fteinerne .»treppe unb ein aetterfefteä Siegelbad^.

2)ie §en[terra§men finb fc^neewei^ angeftric^en, bie

5!Jlauern fdineemei^ getüncht. -2llä einzige Sierbe ber

ga^obe prangt neben ber ©lorfe an ber %\)ixx ha^ ©c^ilb=

d^en ber §euerüer[i(^erung§=(5)ejeüj(^a[t.

3lug ben genftcrn ber öorberen gront — [ie liegt

gegen £)[ten, unb i^r er[te§ ®ejc§o§ wirb mn bem ©octor

unb jeiner ©ro^mutter bewohnt — §at man eine meite,

weite 3lu§[ic^t: ^immel unb gelber. §rei jd^ioeift ber

SSlicf ing ©renjenloje. Äein ^ügel ^emmt i^n, fein

2öalb bringt einen bunflen %kd ^erüor auf ber glatten,

im (Sommer golbig, im SBinter ftibern jc^immernben

glur. 3ebe ^anbbreit @rbe fann öon ber lieben ©onne

burc^ unb burc^ getränft werben mit lebenwerfenben

©tra^Ien. ©iebt e§ ©chatten, fo ift e§ ein foli^er, ber

nic^t !ü^It, nic^t ru^t, ber nic^t einem ^älmc^en tk

SBärme entgie^t, bereu eä ju feinem wunberbar gel^eimni§=

öolten S^teifen bebarf — ber ©cJ^atten ber flie^enben

Söolfen. 2öie oft oerfolgt i^n 9^at^anael aufmcr!famen

3luge§, fie^t i^n l^ingleiten über ben wai^fenben, f(5§wellen=

ben 9fleirf)tl^um, ben fie gum ^erbfte ein^eimfen, unb gu

©c^iff auf ber Söeic^fel nac^ 2)euti(^Ianb unb nac^ 9ftu§=

lanb bringen unb treuer oerfaufen werben. SBer \iä) hoä)

bet!^eiligen fönnte an biefem großartigen ©rwerb! iin

^unbertftel, ac^ ein Saufenbftel nur oon bem ©ewinn,

ben er abwirft, in hk eigene Safere fließen jä^c! 2)er



S)octor fängt an, auf ber unermeßlichen (56ene ßuft=

fc^löffer 3u erbauen, \o bunt unb märd^en^aft jd^ön, ba§

er nid^t um^tn fann, wäl^renb er fte baut, läc^elnb ju

ben!cn: 9Jla§nft bu auc§ mic^ einmal, nie angetretene^

SSätererbe — morgenlänbtfc^e ^^antafie?

@r toenbet ficf) ab öon bem Slnbltd fremben ^ziä)=

tl^umö unb miU einen Strich gebogen ^aben jmifd^en bem

unb feinem befd^eibenen ßigent^um. 2)ag ©octorl^auä

wirb in fünf l'Iafter breiter (äntfernung öon jebem

^un!te feiner 3!)iauern mit einem 3aun au§ orbentlid^

guge^obelten Satten umgeben; naä) je i^rer ^ujanjig fommt

ein ftar!cr, fpi^julaufenber ^fal^l. 9lu8 bem JRaume

3tt)ifd^en ^aug unb 3ciun wirb nad^ unb nad^ ein fleiner

©arten werben; bie ©iut^eilung in 33Iumen= unb @e=

müfebeetc ift bereite getroffen, ^ein 6d^ad^brett fann

genauer quabrirt fein.

„Sm näd^ften Saläre, liebe Großmutter, wirft 2)u

9f?ofen unb 3fiefeben unter 2)einen genftern blül^ett fe^en,"

öerfprad^ ^flat^anael ber Greifin, unb fte erwiberte:

„SBenn iä) eg nur nodf) erlebe, mein Äinb. Slufg

Sal^r ttierbe iä) fünfunbneunjig."

„SBeit über ^unbert mußt S)u werben!" rief er eifrig.

„2)ag bift 2)u mir fc^ulbig, ben!e bod^! 3Bie würbe eä

ha^ SSertrauen ber Seutc ju mir er^ö^en, wenn e8 l^ießc:

©eine Großmutter ^t er auf me^r al§ auf l^unbert

3a|rc gebrad^t. S)enn hk Seute finb bumm, liebeS

Gobele*), fie fdjreiben meiner ,^unft gu, wag 2)eine gute

*) ©rofemüttcrc^en.
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9latur get^an ^at. ^BleiBe 2)u nur froren 93^ut§c§, nimm

©ir nur rc(^t fe[t uor, noc^ nic^t gu [terben. ©o lange

©u eg 2)tr feft norne^men !ann[t, wirft 5)u munter

loetter leBen."

2)te ©reifin na^m e§ ftc^ uor, aber öon einer redeten

^unterfeit max ni(^t mel^r Uz JRebe.

„9}lir ift je|t fo oft/' jagte fie, „aU oB 2)e{n @ro§=

öater üor mic^ träte unb gu mir jpräc^e luie in feiner

SobeSftunbe: ,^omm' Balb! Sßir lüo^nen fo frieblic^ bei=

fammen im ©arten (Sben, raie mir gekauft t)aben auf

(grben. Äomm' Balb noc^, 9Me!!a!!' . . . S)amal§

fonnte iä) niä^t folgen bem 3Rufe meine§ ©eliebten, ujeil

2)u mic^ ^aft gurücfgel^alten, 2)u armeg Söürmc^en, 2)u

ganj üerlaffeneg. SSon 3Sater unb 5[JJutter guerft, unb oom

©ro^oater Balb barouf. Sa, e§ war eine fc^recflii^e (Seu(|e,

hk ©Ott gejc^icft ^at üBer fein SSol! im ^agimirg, unb

nic^t geit)u§t ^ätte ic^ n3em jagen: ©ei Barm^ergig mein

(änfelfinb, menn \ä) mii^ nun and) l)inlege gum fterBen.

60 ^aBe ic^ bamal§ nic^t erfüllen bürfen hzn 3Bunj(^

meinet ©elieBten. Se^t aBer, 3tat^nael, mein ^inb,

je^t aBer ift mir, alg jollte icf) i^n nic^t länger märten

laffen."

(Solche JReben jcE)nitten bem ©odor in§ ^erg. Oiie

^tte bie gurütf^altenbe, jc^weigjamc ©ro§mutter ä^lic^e

gefü'^rt. (Sin Bebenfltc^eö 3eid)en, wenn alte Seute etmaä

t^un, haQ au§erl)arB i§rer ©emo^n^eiten liegt! 2)cr

fletnen 23eränberung folgt oft nur gar gu Balb "bk un=

wiberruflid^e — bie le^te nad). Unb noc^ ein ©t)m:ptom,
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bag ben ©octor kimru{)i9te. 2)te ©reifin, bte fonft nie

genug @tnfamfeit Ijahtn fonnte, mar je^t nic^t me^r

gern allein, ©o oft ülat^anael ftc^ hzi i\)x ocrabfc^tebetc,

jprac^ fie:

„®e^' benn in ©otteg 3^amen, aber jc^irfe mir

ben ®oj*), ha^ er mir ©ejeUfc^aft leifte nnb iä)

hoäi Bltden fönne in ein menfc§lti^e§ 9lnge[id^t unb

ntc^t immer unb immer nur auf hk gelber unb ben

.^immel."

©er „®o|" mar ein Süngling öon nun ai^t3el^n

Sauren; beg 2)octorg gamuluö, fein 2)iener, fein ^unb.

3!)eg Sageg mu^te er [id^ ni(^t ^u erinnern, an bem ber

„3ßo^lt^äter" i^m ein guteg Söort gegönnt ober ein

guteg Äleibunggftücf gefc^enlt l^ätte. SBenn hk JRiJde

unb (Stiefel ^ofengmeigg unbrau^bor mürben, erhielt ber

gro§e Sunge fie gur 33enü^ung unb bie SSerma^nung

bagu, il)nen biejenige Slücffic^t gu ermeifen, bie man

frembem (äigentljum f(^ulbig ift. 2)er 2)octor ging

immer me^r in hk ^Breite, unb faft fd^ien eg, alg ob er

Heiner mürbe, ©ein gamulug „oerbünnte" fid§, mte

Sftofengmeig fagte, oon ^lag ju Slag unb fd^o^ fpa^gel*

mäfeig in bie .^ö^e. Sßie il)m bie ©emänber beg Sßol)l=

t^äterg fa^en, bag fam biefem felbft entmeber erbärmlich

ober läc^erlic^ üor — beibeg mit einem 3ufa|e oon

3Serac^tung.

©en Sungen tonnte er einmal m6)i leiben, fein

SBibermilten gegen i^n mar unüberminblidf) iinh entfprang

*) 2tnber§ gläubiger.



— 11 -

au§ ben ©ebanfen, ha^ ber ginbling fetneä .^errn 55rot

umfonft ober hoä) faft umfonft effe.

33or mx ^a\)xzn t)atte t^n JRofenjioeig üoit ber

(Stra§e aufgelefen, in einer ei§falten, ^errli(^en 2S{nter=

nad)t. Wit bem ©tolje eineg Sriump^ator§ mar er im

©(^litten be§ ©rafen SB. pfeilgefc^rainb ba^ingefauft.

©er ®raf felbft {)atte i^n bei ber 5l6[a^rt forgfam in

bie ^^el5becfe gefjüdt, in ber er [ic^ \o be^aglic^ füllte,

unb i^m immer mieber gebanft, unb immer öon ^^teuem

9Borte gejuckt für ha^ UnjagBare — bie ®lü(f[eligfeit

beg 2ie6enben, bem fein 2;§euer[teg, bo§ er fc^on öer=

loren gab, miebergefc^enft ift. ©erettet hk junge ©räfin,

gerettet üom beinahe [teueren Stöbe burc^ 'ba§ ®tnk, burc^

bte erfinberifc^e Sorgfalt be§ unüergleii^Iic^en 9lrgte§, ber

an i^rem Äranfenlager geftanben ^atte wie ein ^elb auf

bem 6c^lac^tfelbe, faft befiegt noc^ hzn (Sieg im Sluge,

fampfbereit no(^ im Erliegen, ber nid)t gen)i(^en mar,

beöor er fagen fonnte:

„SBir l)aUn gewonnen, fie wirb leben!"

@r ^tte jo üiele ?läc^te burc^ioac^t, unb fic^ auf

ben guten ©c^Iaf gefreut roä^renb ber ^eimfa^rt im be=

quemen ©(^litten. 3lber feine 5)iübig!eit mu^te ju gro^

fein, fie uerjc^eurfite hk erfe^nte (Srquicfung, ftatt fie ^erbei*

jurufen. ©o oft 5^atfjanael bie 3Iugen fc^Io^, unmitt^

fürlic^ öffneten fie fic^ lüieber unb fdjnjelgten im Slnblic!

beg fternenbejäeten, monb^eden ^immel§ unb ber f(^nee=

bebecften (äbene, bie in lüunberbarer 33Ianf§eit erglängte,

gleic^ einer ungeheuren, neugeprägten (Silbermünge . . .
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2ßtc öiel ®oIb I{e§c fid^ eiwerben um folc^e ^D^üngc? 3){e

Äetter be§ öierecftgen ©octor^nufeg Ratten ni(^t 3fioum, [tc

gu foffen, bie föftlic^en 33aiTen, bie öerel^runggnjürbtgett!

S3erger unb 2:räger, anbe^mtngenber Gräfte, gebunbene

Sauber, aufgefpetdievtc SJcac^t. 2öag Iä§t firf) uic^t taujd^en

um ©ölb? Unjc^äparcS evfauft man bamit, ha§ n)ct§

ber SiJionn, ber beneu, bie i^n bega^Ien, i)u ©efunb^ett

lotebergtebt.

2)er 5)octor U)urbe in feinem ©ebanfengange plö^Itc^

unterbrochen. 2)a§ @e[ä§rt ftanb bid)t am Straßengraben

[tiü, unb ber Äut|cf)er rief:

„.^err fDoctor! ^err 2)octDr!" . . .

„2ßa§ gtebt e§, mein Sol^n?"

„^err ©octor, ha liegen jmct 35etrunfenc."

„6teig' ah unb prügle [ie ein wenig burd§, bamit

[ie ni^t erfrieren."

Snbeß ber Äutjc^er öom S3o(ie ftieg unb bie 3ügel

an bemfelben öerfnotete, l^atte 5iat§onaeI fic^ aufgerid^tet

unb öorgebeugt, unb \af) einer ber auf bem 35oben liegcnben

©eftalten mit gefpannter ^lufmerffamfeit in ta^ öom 9!Jionb=

lid^t ^etl erleuditete ®efi(^t. ^ein ©äufergeftc^t, ma^rlid^!

Jonbern eineö, ha§ 3eugni§ gab üon e^rltc^em ©arben

unb 2)ulben U§ an hk ©renjc ber menfd)Iid)en Äraft.

2)er arme Sleufel ^atte, in bem Stugenblid loenigfteng,

fein SSenmßtfein feine§ ©lenbg, er fc^ien feft ^u fc^Iafen.

^I§ aber ber ^utfd)er i^n pacfte unb emporjerrte, fiel er

jofort, fteif lüie ein (Sigblocf, in ben ©d^nee jurücf.

Sener fprac^:
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„©er (Sine tft jd^on erfroren, ^err 2)octor!"

fRojengiueig jprang mit betben Sü^en ouö bem SBagen

unb über5eugte [ic^ balb, ha^ bte 33e§auptung jetneä

©tenerg richtig jet. ©rtmm erfüllte t^n. 2)a mar t^m

einmal mieber ber Sob juüorgefommen, ben er am meiften

^o§te, ber nic^t burd^oiig burd^ ÄranÜ^cit bebingte, burc^

ba§ Sllter l^erbeigefü^rte — ber Sob, bem ber 3ufaß in

tk ^anb gearbeitet !^at, ber Slob, ber feine 33eute um=

jonft gewinnt, bem fie bumm unb tl^ijric^t ju S^eil ü)irb,

ol^ne triftigen ®runb.

„Se^en mir nad) bem Slnbern," fagte ber 2)octor

5tt)if(^en ben Sännen.

2)er 5(nbere fc^lief auc§, aber weniger tief.

(äg mar ein ^nabe öon etma 14 Sauren, bem Siebten

offenbar na§e oermanbt, fein öiel jüngerer 33ruber ober

fein @o§n.

5Dlit bem Feuereifer beg 35erufö begann ber 2)octor

Söieberbelebunggoerfud^e an^uftellen, unb nac^ langen

5[J?ül^en frönte ftc ein fc^mac^er ©rfolg. (Sin faum

jpürbareg Öiiefeln mar burc^ beg Knaben ftarre ^ulfe

geglitten, unb menn eg auä) fofort mieber ftaute, ben=

no(^ erflärte ber 2)octor öoH ©iegeggemi^eit:

Unb er füllte il^n in feinen ^elj, l^ob il^n in ben

©erlitten, brachte i^n ^eim unb legte i\)n in fein eigeneö

33ett, on bem er ba^ Äinb beg ©lenbg mit berfelben

Eingebung bemac^te, bte er ber ^errin im ®rafenfc^Io§

gemibmet ^atte. Slm 5!)?orgen mar ber Patient au^er
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ßcBenggefa^r, unb JRofenjmetg !onntc nicfit uml^tn, 3U [id^

felbft 3U jagen: 2Iuc^ ©er gerettet, ^rotjc^en ämeimaligem

(Sonnenaufgang Stoei!

(Sc^mun^elnb [treic^elte er feinen langen 5!)?oie§=33art

unb freute fic^ feineg mäd)tigen 3?ermögeng.

©ein ^^satient aber erhielt noc| am jelben S:age hk

Sßeijung

:

„Ste^' auf unb ge^\"

„Söo^in? ©näbiger ^m ©octor, mo^in? 3Ber

nimmt mid) o^ne meinen 23ruber?" antwortete ber Änabe

öer^raeifelnb, unb nun trat ik grage fteran: Söag mit i^m

beginnen?

2)ie Rapiere, hxz ber Serftorbene hn [ic^ gehabt

i^atte, roiefen il)n aug al§ ben 5Rafc^inenfd^Iof]er Sulian

^Kiergfi, ber öiele Sa^re ^inburc^ alg 3Ser!fül^rer in einer

^abrif in Semberg gebient i)atte. 3n feinem Seugni^

^ie§ e§, ber oorgüglic^e Strbeiter \)ah, gum SBebauern

feineg 5)ien[tl^errn, in ^^olge fc^ttJerer @rfranfung entlaffen

werben muffen, ©eitbem fonnte er nic^tg me^r üerbienen,

fein trüber aber, ben er nac^ bem Sobe ber (SItern —
• arme ^äuöler in einem 5)orfe M Semberg — gu fic^

genommen, nur gar wenig. ©0 gingen, ergä^Ite ber

Änabe, in ?!JJonaten hk ©rfparniffe öon Sauren l^in, unb

würben aufge^e^rt big auf einige ©ulben, bereu ^n^afil

er genau angab, iin'i) hk fic^ and) rid^tig im a^anjen be§

SSerunglüdten oorgefunben l^atten.

2)ie ©ro^mutter fjijrte bem unter 3;^ränen erftatteten

33eridjte aufmerffam ju.
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„^orc^, ^at^anad, mein Ätnb," fagte [ie. „(5§ tft

nirf)t jRec^t geirejen oou bem 33ürger=®oj in Semberg, ju

öcrlafl'en ben ^ann in jetner ^ranf^eit, ber t^m in ®e=

junb^eit gebient ^at Diele Sa^re."

„@ine gabrt! i[t feine 33erforgung§anftaIt/' ermiberte

3fiojen3«)eig, unb befahl feinem Geretteten: f,Bpxiä\ weiter."

©icfer ful^r fort:

„3}or aä)t Sagen x\t ein 5Befannter oon meinem

23ruber gefommen unb ^at erjä^lt, ba§ e§ in ^rafau

eine gabrif giebt, wie tk unfere, unb ba§ [ie un§ bort

gemi^ nehmen werben. 5[Rein 33ruber war fel)r fro^:

,Äomm, Sofep^, wir wonbern^ ^at er gefagt, unb ^at

auf ber 3fteije immer gemeint, ber lange 9[Rü§iggang ift

eö gewejen, ber i§n nic^t ^at gefunb werben laffen, beim

SJtarjc^iren wirb i^m Beffer. 9luf einmal ^at er aBcr

nid^t weiter gefonnt, unb l^at fiel) in ben ©c^nee gelegt,

um ein wenig gu ji^Iafen."

„Unb 2)u !)aft ha^ jugegeben?'^ fc^rie ber ©octor

i^n an. „2Bei§t 2)u nic^t, tüa§i einem gefc^ieljt, wenn

man ]\6) Bei foli^em ^roft in ben ©^nee legt?"

Ser ÄnaBe jenfte feine großen 9lugen, auS benen

unauffjijrlic^ $I^ränen floffen, unb fc^wieg.

„SBaö fott man anfangen mit einem fold^en

(S^amer*)?" fragte SRofengweig hie Großmutter.

£)ie ©reifin entgegnete:

„Sa§ i§n ^eute noc^ ru^en unter ©einem ©ad^c.

6ei i^m Barm^er^ig. @r ift eine Söaife wie ©u."

*) ®fcl.
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9lm nä(|ften Sage lautete if)x diat^:

„35el^alte i^n. Unfere 5[Ragb lüirb o^ne^in alt unb

wocfeltg unb fann eine ^ülfe brauchen. SBe^alte xi)n unb

tid^te {f)n ah gu ©einem 2)ienft. 2öer wirb eg oerargen

einem großen ^ann wie ©u, wenn er t^ut [i(^ galten

einen gamulu§?"

@o würbe ber ginbling ein ©enoffe beg ©octorl^aufeS

unb gmar ein ungemein nü^Iid^er, obwohl O^ol'enjujeig ha§

Sediere nid)t gelten Iie§. 3n jeinen Slugen blieb Sojep^

ein „S^amer", ber au§ 33ü(i)ern nid^t^ lernte, md)t 5U

lernen öermod^te. 3n ac^t^el^n 3a^ren noc^ lag er nid^t

o^ne ©c^raierigfeit bie einfad^ften Äinbergefd^id)ten. S()n

3ur @d^ule 3U zwingen, ^tte ber ©octor |d)on nad§ tzn

erften 9]Ronaten aufgegeben, weil er nur mit (Schlägen hü'

^xn 5U bringen war, unb weil fein SBo^t^äter nic^t immer

^Jiu^e ^otte, i^m btefelben gu fpenbcn. ©eine med^anifd^en

9ertig!eiten hingegen waren gro§, unb gro§ ber §Iei§, mit

bem er fie auöübte. 2lu(^ er pfufd^te in jebeö Jpanbwer!,

aber mit befferem ©rfolg, aU bereinft ber ©octor!

3n Slüem, maö er unternahm, offenbarte fidtj ein

@d^icE, eine 2ei(^tigfeit, \a fogar ein ©efd^macf, ber ben

^iUenfd^ät^telc^en beg ©octorg ebenfo fe^r gu ®ute !am,

wie hzn Blumenbeeten im ©ärtlein oor bem ^aufe.

Smmer nur mit 3Serbru§ prte ber ©octor i^n loben,

„ben S:agbieb, ber nic^tg fann unb nie etwag Slnbereo

fönnen wirb al§ fpielen."

@r f)attc einmal wieber biefen SSorwurf auggefprod^en,

ha entgegnete 3ofep§:
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„SSenn ©u ®ic^ entfc^lte§en fönnteft, ©eine ^^elber

in ©eine eigene SSevwaltung 5U nehmen, mürbe ic^ 2)ir

Beiüeijen, ha^ iä) fein S^agbieb Bin."

©er ©odor fu^r auf:

„SBaä jpric^ft ©u öon meinen gelbern? SBei^t ©u
nic^t, H^ 16) ein 3ube Bin unb alö folc^er ®runbeigen=

t^um m6)t befi^en barf? 2öei§t ©u nic^t, bo§ jogar

mein .^au§ auf frembem Soben fte^t?" —
Sofepl^ würbe rot^ öor SSerlegen^eit, \a^ jeboc^

bem ©octor üertrauengöoK unb ojfen in§ ©eftd^t unb

eriüiberte:

„©u ^aft bie gelber auf ben ??amen beg S;eop!^iI

öon Äama^fi gefauft, aber [ie finb boc^ ©ein."

„(Sag' einmal, mein Sunge, Wolter !^aft ©u bieje

0iac^ric^t?" fragte 9fJofensioeig, unb ^öä)\i üerbäc^tig war

hk ©eBärbe, mit welcher er hahä fein fpanijc^eö ^o^x

ju fc§iüenfen begann.

©elaffen antwortete Sofep^:

„©ag ift fein ®el^eimni§. 5(He Seute wiffen eö

unb gönnen ©ir hk gelber."

Sßä^renb biefeä ©efpräc^eS ftanben bie Reiben mitten

auf bem SSege, ber fci^nurgerabe üon ber ^auöt^ür gum

©artenpförtlein fül^rte, swijd)en gioei fäuBerlic^ mit S^tefeben

eingefaßten 3fiofenbeeten. 3ln "b^n ©tai^elbeer^erfen, bie

Sofepl^ längs beS Sattensauneg gebogen §atte, reiften bie

erften grüc^te. Söag man überblicfen fonnte an gart ent=

falteten (Salatftauben, an 9iüben mit fül^nen geberbüfd^en,

an gelblich jwijdjen gefräufelten 33lättern ^erüorleuc^ten=

(£bner = (£fc^enba($, (?efammclte Schriften. II. 2
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bcm 33Iumcnfo!§I, an ]ä)m fricgerifc^ behelmtem 3n)icbcl=

nad}roü6)§, an jicrlii^em 5[)Zajoran unb — dulce cum

utile — aU SBegrenjung jeglichen ©cmüfccarreg, an

buftcnbem ßaoenbcl, beffen fletne Änojpen gu fc^wefleu

anfingen, ha§ aar Slfleä fo fraftftro^cnb unb ferngefunb,

ha^ Bei bem 3lnBlirf jebem ÜKenjc^en, befonberg aber

einem Slrgte, ha§ ^er^ im Seibe lachen mu§te. ^ii ge=

[jeimem SSo^Igefatten betrachtete ^iofengmetg hk freunb=

liefen ^immelggaben unb fagte:

„SSeil S)u ein leiblicher ©örtner bift, bilbcft 2)u

2)tr ein, auc^ ein Sanbmirtl^ fein gu !önnen." 2)amit

tt)onte er abbrechen, bejann fic^ aber unb fügte i^inju,

inbem er bie ©pi^e feine§ @tocfe§ mit großer ,^art*

nöcfigfeit in hk (Srbe bol^rte unb biefe Operation f(f)ein=

bar pd^ft aufmerfjam öerfolgte:

„3(^ l^ätte hk i^elber nic^t — eigentlich mit einem

gemiffen Unrecht — in meinen ©efi| gebrad^t, wenn id^

nic^t ^offen bürfte, fie balb 3U SfJec^t befi^en gu bürfen.

2)u n^irft mol^I miffen, ha^ eine SSeränberung ber ßanbe§=

gefe^e beüorftel^t, unb ha^ an ben größeren grei^eiten,

bie fie bem SSoüe ©alijieng gemäl^ren werben, auc^ bie

Suben S^eil nel^men foUen."

Sojepf) ft»u§te ha§ unb l^offte, ber ©octor roerbe hk

gelber, wenn fie einmal öor @ott unb ber SBelt fein

(äigent!^um fein würben, nic^t me^r in ^ac^t geben,

fonbern felbft bewirtl^f(^aften.

„©ann wirft 2)u ©tätte unb Scheuern bauen muffen,"

fc^Io^ ber Süngling. „3c^ \)alz bem 9(rc^iteften in
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ber (Stabt etmaö abgefel^en unb bte ^^läne jc^oit

fertig."

„35ift eilt 9larr/' fprad^ ber 2)octor, üerlangte aber

itac^ einigen Sagen bod^ bie ^läne jn je^en.

9^un, brauchbar njaren [te gett){§ nic^t, boc§ alg

merfnjürbig mu§te man eö gelten laffen, ha^ ber (5inb=

ling, beffen (Schrift bie eine§ [iebenjä^rigen ^inbeö toax,

t)0(^ fo nett itnb orbentIi(|, unb öietleic^t onc^ in ben

9)Za§en richtig, einen ^lan gu jeid^nen öermod^te. 2)a§

ift zbzn @iner öon 2)enen, bie tanken fönnen, beöor fic

ba§ ®e§en erlernt l^aben. @g giebt folc^e .^äuge. <Bk

|e^en ©inen aKerbingg mand^mal in ©rftaunen. @c=

mö^nlic^ mirb aber ni(^t§ au§ i^nen.

9'^at^anael, ber einen ©ebanfen, ber fein eigenc§

IBo^l unb 2öc§ betraf, nie lange oerfolgte, o^ne bie

•@ro§mutter gu beffen SSertrauten gu machen, fragte balb

barauf M {§r an, raaö fie gu einer ©elbftöermaltung

feiner ©rünbe jagen würbe. 2)a geigte e§ fic^, ba§ biefer

^egenftanb giüifc^en ber ©reifin unb bem ginbling fc^on

<grünblic^ erörtert U)orben war.

„2)u wirft reid^ werben, wie Saban," prop^egei^te

hk alte grau. „Heber 2)ir tft beö ^errn fic^tbarlic^er

-©egen."

3n biejem grül^ia^r ^atte e§ fic^ i^r erwiefen; in

biefem für 2:aufcnbe unfeligen grü§|a^re 1845, alö bie

SBeic^fel auö il)ren Ufern trat unb in einen fc^lammigcn

©ee öerwanbelte, wag üppig unb öer^ei^ungööott grünenbe

©aat gewejen war. Unauf^altfam wie ein ®otteggeri(|t



— 20 —

loaren hk ^lutl^en l^ereingeBrod^cn unb Ratten btc cr=

näl)rcnbe ©(^oKe f)mö)eggefpült unb mit t^r ^ab unb

®ut unb .^Öffnung bercr, hk fie bebauten.

23tö btc^t an hk ©rcn^e ber gelber 9flat^anael§ er*

fttecfte fi(^ bie SSer^ecrung — Dor t^nen gerrannen bte

SBeUen. SSor t!^nen waren bte 3Ba[fer {jinnjeggefa^ren

unb Ratten fic^ au§etnanber get^etlt, mk einftcnö tk

SSaffer be§ 9ftot^en 9)^eereg, alä 5!J^ofeg gegen fie bcn

@tab er^ob unb hk ^anb recfte auf ©otte§ ©ebot.

Unb alä ber ^erbft tarn, ^errft^te ringsum ^ungers=

notl^. ^unberte Derlic§en mit i^ren SSeibern unb Äinbern

hk ^eimat^ unb manberten al§ Settier, al§ Slaglöl^ner,

S3rot unb 3{rbeit fuc^enb, auä.

2)ie @ro§mutter ober fragte täglii^:

„SBann beginnt hk @rnte? Sn biefem 3a§re ^at

ber Sßeijen ^unbertfac^en 2Bert§. SBann fommen hk

(Schnitter?"

0lat^noel erttiberte läd^elnb:

„8alb, je^r balb. (Sie we^en fc^on bie (Senjen!"

Snbeffen erlebte hk ©reifin hk Seit ber (Srnte nid^t

me^r. ©ie fiel felbft al§ überreifes ^örnlein in ben

5)^utterfc^o§ ber (ärbe gurücf, beöor i^r (änfel gu i^r

|atte fprec^en fönnen:

„£)ie ©c^nitter fommen!"

Unerhört fpat unb ho6) gu frü§ mar plö^Iic^ i^r

geben erlofd^en.

©a lag fie nun in i^rem fc^malen ©orge, hk alte

0?ebe!fa, ein munberfam ergteifenber Slnblicf. [£)er Siob
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^otte t^re gefrümmte ©eftalt geftrccft, unb nieinenb iinb

[taunenb fragte Sofep^:

„<Bo gro§ mar fie?"

@r fragte aber auc^:

„©0 fc^ön war fie?"

©rlöft öon allen ©ebrec^en, befreit uon ber ^ülf=

lofigfeit beg Sllterö, mie majeftätifc^ erfd^ien fie nun; in

i^rer nnenbltc^en 9^u§e, in i^rem untrübbaren ^^rieben!

2)ag Säckeln auf bem Slngefic^t \o 23ieler, tk übermunben

^ben, umfcf)U)ebte biefe Sippen nic^t. (Steinerne Äälte

fprac^ au§ ben Sögen, bie ein Schimmer ber begeifterten

^kh unb 33ea)unberung, weld^e hk ©egenmart beg (Snfelä

ftetg auf i^nen ^eroorgegaubert, noc^ in ber @terbeftunbe

erl)et(t l^atte.

2)u bift eä nic^t me^r! backte 5Rat§anaeI unb mit

graufamer ©emalt ergriff i§n ha§ 33ett)u§tfein be^ cr=

littenen 23erlufteö.

©r minfte Sofep^ ^inweg, er njottte ungeftört hzi

feiner 2;obten bleiben. Slm iju^enbe be§ (gargeg fte^enb,

fu(^te er in bem fremben, öeränberten Slntli^ ber @ro^=

mutter ta^ lang befannte, t!^eure unb — fanb e§ nic^t.

2)a§ einjige ibeale @ut, ha§ er bejeffen l^atte, bie 3u=

neigung biefer alten §rau, xoax für immer ba^in unb

er, oI§ ein bejal^rter 5!Jiann — attein. 5Rit jä§em

©c^rec! fiel eg i^n an: gttjijd^en biefer ©reifin unb bir

liegt eine Generation. S)u foKteft je^t ^ingeljen fönnen

unb on ber 23ruft beine§ Sßeibeg um fie weinen, unb bir

Slroft fc^öpfen aug bem Slnblid beiner Äinber.
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2)er vaftloö 6trc6enbe, ber nie 3urürf=, ber nur öor=

trärtg gefd^aut, nad^ Sielen, bie mit feinen Erfolgen

nmc^fen, I)telt einmal ftifl in feinem Saufe, toanbte [i(^

unb bur(^ma§ im ©eifte feinen gangen Sebengmeg. SSicI

erreicht! burfte er ftd^ geftel^en, hoä) niemals ha§ ®e=

ringfte ol^ne einen ©ebanfen an 2)td^ — ©ro^mutter.

SBie i^r 2)afein i^n erfüllt unb Beglücft ^tte, je^t flaffte

um fo fc^merglic^er ber M^, ben t'^r ©(Reiben öer=

urfac^te.

(Sie ^ätte i\)n nic^t öerloffen fotten, fie, beren Sflä^e

il^n über bag (Sd^minben ber Seit — eineg SSegriffeg, ber

bem ^o^en 3llter üerloren gel^t, getäufc^t t)atte.

„Sßeic^e ab öon bem SBrauc^e unfereS 23olfeö," §atte

hk ©veifin fo oft gefproc^en. „^eiratl^e nic^t ju frül^,

fe^e nic^t 33ettler in hk SSelt. 2)u fannft warten, mein

Ätttb, 2)u Bift jung."

Smmer ^atte er gu biefer (Srmal^nung gefc^miegen;

l^eute antwortete er i^r, hk i\)n nic^t me§r pren fonnte:

,,^6) mar £)ir fo lange gu jung gum freien, b{§

{(^ mir 5U olt geworben Bin."

SllgBalb jeboc^ empfanb er ben SSiberfpruc^, ben er

il^r tn§ ®rab nachgerufen, al§ einen ^^reoel; unb er trat

gu il^r. Beugte [tc^ über fie, unb im§ nie gefc^e^en war,

fo longe fie gelebt ^atte, er fü^te i^re ^anb, fü^te i^re

«Stirn unb hzn für ewig oerftummten 5[Runb, ber eingige

auf @rben, oon bem er [tc^ „93Zein Äinb" l^otte nennen

l)ören.



II.

Sojepl) bet:^e{(tgte fic^ aU %xtimüi^tx an ben @rnte»

3(rbeitcn, unb cineg 9^a(^mtttagä fa^ t^ SRofcn^iöeig, ber

gleichgültig, dö 06 hk <Baä)Z i\)n nic^tö anginge, üorbet=

fc^ritt, 'i)o6) oBen [te^en auf einem Beinahe uöKig &e=

labenen Seitermagen. S3el^enb unb fräftig jd)ic^tete er

bie ©arben, unb bem 2)octor fiel e§ auf, ha^ ber SSurfci^e

in ber broltig weiten Sade, bie feinem SSo^It^äter aU

^od gebient ^atte, unb in ben uiel gu furgen ^ofen bod^

ein bilbfc^üne§ SJlenfc^enünb fei. ®ro^, fc^Ian! unb ftar!;

n)ei§ unb rot^ im ©efic^t: hzn mo^Igeformten Äopf um=

roaUt öon leicht gelocEtem Blonbem .^aar, fein gan^eö

Sßefen greubigfeit atl^menb an ber 5lrbeit, an ber ^Jiül^e,

na§m er fic^ auf feiner ftoljen .^ö^e ganj mer!iüürbig

gut au§.

Unter ben auf bem gelbe befc^äftigten Söeibern unb

30fiäb(^en befanb fi(^ auc§ hk 2:oc^ter beg ^äc^terS, bem

aRofenjioeig hk ©rünbe be§ 'ijSan 3;eopl)il öon Äama^ft

anuertraut §atte. ©in ^übfc^eg, lebhaftes 2)ing, tk ec^te

^iJiagurentoc^ter. Stofen^weig bemerfte, ta^ hk braunen,

funfelnben 3(ugen beö 5Jiäbc^enö unb hk blauen beS
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^urfc^en einanber gar oft begegneten, unb wenn [id^

bann bic brannen l^alb üerlegen fenÜen, mürben [ie öon

ben blauen I)artnäc!tg üerfolgt, fo ^artnäcfig, jo fü^n,

ta^ [ie ftd^ enblic^ lüteber erl^eben mußten, mit ober ol^ne

t^ren SßiUen.

5)te ®eringfi^ä|ung, bic Siofensweig für 3ofep§

liegte, erhielt burc^ biefen üeinen S^organg neue 9la]^rung.

(5in 5ERenf(^, gu emiger 2)ienftbarfeit oerurtl^eilt burd^ bie

elenbe Sejc^affen^eit feineg Äopfeg, befaßt fic^ bamit, ben

eincg 9!)Mbc§en§ 3U oerbrel^en? Unh in loeli^em 9lltcr?

Sn bem eine§ Knaben, in bemjenigen, in welchem ber

©o^n beg 2)octor§ ftänbe, uienn ber 2)octor gur rechten

Seit gel^eirat^et \)äik. 2Sag er in ^eroifc^er 6elbftöer=

leugnung fo lange gu erringen fäumte, U§ er hk ^off=

nung, e§ 3U erringen, öerfäumte, ha§> ©lücf ber Siebe,

banac^ l^afdjte in geban!enIofem Seic^tfinn ein oon frem=

ben ©naben lebenber, unreifer ^abenid^tä!

3lm Slbenb berief i§n ^iofenjweig auf fein Stiwtner.

Sag n3ar ein fo fa§le§ unb ungemüt^Iii^eg @ela^, ha^

Seben, ber eS betrat, froftelte — fogar in ben ,^unbö=

tagen, ©ie (Einrichtung beftanb au§ einigen an hiz

SBänbe gereiften ©effeln, au§ einem riefigen, mit meiner

Delfarbe angeftrid)enen @(^reibtifc^ unb aue einer gleic^=

falls ttiei§ angeftric^enen, langen unb nieberen ^üc^er=

ftefle, tii einer ©eioölbbubel ö^nli(| ha^ ®emac^ in 3ioei

^älften tl^eilte. 3n ber üeineren, gunäd^ft ben genftern,

l^ielt fi(^ ber ©octor auf, in ber größeren, näc^ft ber

S:^üre, l^atten bie Patienten, hie i^n befuc^ten, gu niarten.
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U§ er 3u t^nen trat burd^ einen jc^malen 9^aum, ber

Sroijc^en ber 3Sanb unb bem Süc^ergeftett frei geblieben

mar. 2(uf bem oberften 23rett begfelben lagen ober

ftanben allerlei ©inge, mit beren grufelnber ^Betrachtung

hiz Seute ftc^ hk Seit beö Söarteng üertrieben. ©onber=

bare Snftrumente, 5Jte[fer unb Sangen, unb feft üer=

fc^loffene ©läjer, gefüllt mit einer burc^fid^tigen Slüj[{g=

feit, in ujeld^er ber gali^ifc^e Snftinct fofort SBeingeift

gitterte. S'^ur war leiber ha§ gute ©etränf öerborben

burc^ ^öd^ft unappetitlid)e ©ebilbe, hk barin fd^ojammen.

Ueber ad' biefe @adl)en l^tnmeg rief 9fioien3tüeig je^t

bem eintretenben So[epl^ ^u:

„©ag' einmal, mag ^aft 5)u mit ber fleinen Subienfa

be§ ^öc^terg?''

23ie gettjij^nlic^, wenn fein Söol^lt^äter i^n fc^arf

anrebete, mürbe ber ^urfc^e feuerrot^, fanb anä) ni(^t

gleid^ eine 5lntmort. (grft nac^bem Otofen^meig feine

grage mieber^olte, na^m Sofep^ ft(^ gufammen unb ent=

gegnete halblaut, aber beftimmt:

„5d^ \)ab' fie lieb."

„Unb — fie?"

„— ©ie §at mic§ aud^ lieb."

©er 2)octor ladete bitter unb j^ö^nifd):

„2)ag bilbeft 2)u 2)ir ein?"

„2)ag mei^ id^, gnöbiger ^err —"

„Sßo^in füll biefeg ^kh^ahm füf)ren?"

9lun meinte Sofep^, ber ©octor ))alz i§n gum SBeftcn,

wolle i^n nur ein wenig auf^iel^en unb erwibertegonj munter:
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„3u einer ^etrat^, ^crr."

,ßimx ^etrat^! ®u benfft on§ ^ciratl^en?"

„3a, ,!^crr! unb Su6tenfa benft anä) haxan."

„<Bk anä)l . . . 2öaa jagt benn \\)x 3Sater baju?"

„5)em ift e§ red^t, ^anie Äöc^anfu!"*) rief Sofep^

mit einem 5luö6ruc^ üBermaHenber (Smpfinbung, unb

machte 5[Rienc, auf bem jebem 5lnbern alö bem 2)octor

üerBotenen 3ßeg, in \i(x^ SSereid^ jetneä Sßo^lt^äterg gu

ftür3en . . .

2)er aBer er^ob fic^ gebieterifd^ üon feinem Stuhle

unb bannte ben Süngling mit einem ftrengen:

„33Iei6\ tto 2)u bift!" an feinen %\<i%.

3n graufamen Söorlen §telt er bem SBurfc^en feine

3lrmut^ unb feine Slugfic^tgloftgfeit üor. 3§n empörte

ber ©ebanfe, ho!^ biefer 9Kenfc^ öieKeid^t auf i^n ge*

rechnet \^aU, refpectiöe auf feinen ©elbbcutel, unb er

fa§te ben (Sntf(^Iu§, bem interefftrten <Sc§IingeI nad^ be=

cnbeter (Smte=3rrbeit bie 3:^ür 3U weifen. SSorläufig wieg

er t^n auä bem 3immer unb legte fic^ mit bem SSorfa^

§u 23ette, 'ttn ^äc^ter am folgenben 3:age ernftlic^ ju

ermahnen, ber Söffelet ^loifc^en feiner Stoc^ter unb Sofep^

ein @nbe gu moc^en.

©erabe an biefem 2;age jebod^ ereignete \x^ (gtmag,

ta^ i^n oon jebem uniüefentlic^en unb nebenfäc^Iic^en

©egenftanb ein für aUemal abgog.

(är öjurbe am frühen 9}?orgen ju bem plö^Iic^ er=

franften ©o^n einer benachbarten ©utöfrau berufen, fonnte

*) Sieber §err!
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hk Bejorgtc ?!Jlutter über ben Suftanb hz^ ^^atienten be«

ruhigen unb märe am Itebften fogleic^ mieber ttac^ ^aufc

gefahren. S)aö geftattete jeboc^ bte lanbcöübltc^e @a[t=

freunbfc^aft ntc^t. ®ern ober ungern !^tc§ e§ an einem

reichlichen i5rü^[tücf 3!^eil nel)men, ha^ im ©alon auf=

getragen mar, in tt)eld)cm [ic^ eine gro§e ^In^a^l <B6)lo%'

gäfte Derfammelt l^atte, eine ©efeÜf^aft, bem ©octor

n)o{)Ibefannt unb jo miberiüärtig, aU ob fie aug lauter

Äurpfufc^ern beftanben ^ätte. 3(n^änger unb 5{n§änge=

rinnen „Äönig" Slbam ß^artorvigü^, 6;onfpiranten gegen

hk befte^enbe gute Drbnung, ©c^märmer für tk 3Sieber=

einfü^rung ber alten polnifrfien ^irt^fd^aft. 2)ie ^jrau

be§ ^aufeg, noc^ jung, fc^ön, ent^ufiaftiji^, feit bem Stöbe

i^reä 9!}tanueä unumfc^ränfte .^errin ber gro§en ®üter,

'bk [te i§m jugebrac^t ^atte, mar hk Seele ber ganjen

Partei unb i^re mächtige ©tü^e. ©ie unterhielt eine

lebhafte ©orrefponbenj mit ber 9^ationa^.^egierung in

^ariö, empfing unb beherbergte beren (Smiffäre unb

üermenbete jä^rlid^ gro§e ©ummen für Oieoolutiong=

Smecfe.

2)ieje§ fanatijc^e 3:reiben mißfiel bem ©octor imb

entftedte i^m haä 33ilb ber in jeber anberen ^infic^t aU

gute 9Jiutter, al§ finge SSerinalterin i^reä SSermögeng unb

alö {)umane ^errin il)rer Untert^anen öerel)rung§n)ürbigcn

Srau.

9}Zit t)erbrie§Iic^er 5!J?iene nal^m er am S^eetifc^c

^la^, a§ unb tranf unb fprac^ fein 3öort, inbeffen Ferren

unb ©amen eifrig politifirten. 3§m mar, al§ fei er oon
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^mbern um,qc6cn, bte, [tatt ©olbaten ju fpielcn, ^ur 3(6=

wed^felung einmal 23erjc^wörer fptelten.

2)a legte eine mei§e ^onb [ii^ plö^lic^ auf Uz Se^ne

feme§ ©effelg.

„2Barum \o üerfttmmt, Slngeftc^tg be§ fi^önften 2ßun=

ber§, mein lieber ©octor?" jprac^ ©röftn 2(ntela 2S. ju

t^rem SeknSrettet.

Olofenjiöeig cr^ob unb üevneigte [td^:

„58el(^e§ 2Sunber meinen (Suer hochgeboren?"

„©a§ ber Söiebererroecfung be§ polnifc^en ^ieid^eg!"

öerfe^te Ut reijenbe grau, unb aug i^ren Saubenaugen

jc^o§ ein 5tblerblicf, unb t^re jierlic^e ©eftalt rid^tete ft(^

l^eroifc^ auf.

2)er Soctor oerbiB dn Säd^eln, unb jogleic^ riefen

mehrere Patriotinnen in fc^merglii^er ©nttäufc^ung

:

„©ic groeifeln? D 2)octor — ift ha§ möglii^? @in

\o gejc^eiter 93iann!"

„Sd^ gmeifle nic^t, meine 5)amen! SSer jagt, ta^

i^ gmeifte?"

„3§r Säckeln fagt e§, ha§ gon^ unmotioirt ift, ba

mir ©ruft machen/' fprad^ hk ©räftn unb freu3te bie

Strme mie 9lapoIeon.

„2)er Slugenblirf, tia§ frcmbe Sod^ ab^ufc^ütteln, ift

gefommen . . . ©ie bürfen e§ erfahren, roeil Sie ein

guter ^ole unb unjer SSertrauter finb ! ©a» 3ei<^en jum

§tu§bruc^ ber 9ieooIution wirb in Semberg ouf bem erften

S3atte be§ (Sr^^er^ogS gegeben luerben!"

3ingemeineö ©(^meigen folgte biejer freimütf)igen
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ßrflänmg. ©te 5>erjd)ü)orenen luarett Betroffen über

tk (Sitienmäc^tigfeit, mit welcher Slniela über ha^ ge=

meinfame (5{gentf)um — ben ^lon ber gartet — öer=

fügte.

^06) roax fte öiel ju liebenänjürbtg unb fal^ auc^

ötel ju rcigenb au§, olS ba§ man t^r ^ätte ^ürnen fönnen.

Sie trug ein ^arifer ^äubc^cn mit einer (Sagcabe au§

gefinnungStüc^tigen tot^ unb ron'Btn 23önbern. Sen

föftlic^en ©toff be§ 9)?orgen!Ie{be§ l^atte i^r ©ema^I üon

feiner (e^ten 5[Jiiffion§retfe nac^ 9tu§Ianb, auä ^yiifd^mj^

^iomgorob mitgebracht. — Unter welchen ©efa^ren!

2lc^, e§ roax eine ganje ©efc^ic^te . . . ^eute TOurbc

fie aber nic^t er^ä^It, am roenigften in biefem Slugenblirf,

in bem eö öor Slllem galt, ben üblen (Sinbrurf ju üer=

lüift^en, ben tu ^olitüerin auf t^re Umgebung ^eröor«

gebracht l)atk:

„5^r kleingläubigen!" rief [te, „gmeifelt 3^r an

ber Sreue unb Buüerläffigfeit eineä 9Jianneö, ber bem

SSaterlanbc mein Seben erhalten ^at?"

©inige junge Ferren beeilten fid^ ju proteftiren,

imb ein alter ©c^Iac^gij mit langem ^erab^ängenben

Schnurrbart er^ob fein 9Jiabeira=®lä§(^en, leerte e§ auf

(Sinen 3ug unb fprad^:

„3Siöat ©Dctor JRofensttjeig!"

2)ie i^rau öom Jpaufe mieberl^oltc:

„SSiöat Soctor Otofenjmeig, bem fo SSiele öon unä

i^te eigene ©efunb^eit unb bie il^rer Äinber öerbanfen!"

@ie [türmte nad^ biefem 2;oaftc ben JReft il^rer feci^öten
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2;a[fc Sl^ee l^tnunter, unb ftatt [ic^ crfenntlic^ ju jetgen,

brummte ber Slrjt:

„2Bie oft l^aBc td§ (Sucr ^o^geboren erfud^t, nic^t

\o ml %\)tt gu trtnfen. ©ic rutmren fid^ bte

Sicroen."

S)te fcdönc geftgeberin läd^elte überlegen:

„@uter ©Ott, meine 9Rert)en! Sin bteje werben balb

gang anbere 3umut§ungen gefteÜt werben!"

„3d§ Der[tet)e — auf jenem 9^et)oIut{on§=5Bane!"

„3a, ©odor! 3a!" rief @rafin 3lmela ba5n3if(^en

— „bem Satte, auf bem wir ein ujelt^iftorijc^eg (äreigni§

inauguriren!"

„33ei ber 5!JJa3urfa, ober hzi ber g-ran^aife?"

„8eim (Sotitlon. 2)ie 2)omen wählen gugleic^ alle

anwejenben Dfftgiere. 2)ie Dffigiere legen gum Sänge

t^re ©öbel ah. 5)ie (Säbel werben fortgefd^afft. Äaum

ift haQ gejd^e^en, fo werfen fic^ bie ^olen auf bie waffen=

lofen t^einbe unb machen fie nieber!"

„SSiöat!" rief ber ©c^lac^gtg, „^arbon wirb nid^t

gegeben!"

(äinige ©amen wiberfprac^en unb fc^lugen üor, ben=

jenigen Offizieren ^arbon gu gewähren, tk i^n öerlangen

irürben. ©ie gogen jcboc^ i^ren Eintrag guiiitf, alg fie

bemerften, ha^ er Stoetfel an ber ©c^t^eit i^reg ^atrio=

ti§mu§ erregte.

„DJ^eine ^errfd^aften", jagte Olojengweig, „biefer '^lan

ift wunberjam auägebad^t, aber ausführen werben ©ie

i^n nid^t."
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„Söarum?" rief'g oon allen ©citen, „tüa§ foH un§

j^inbern?"

„S^te eigene .^oc^^er.^tgfeit, 5^r eigener loyaler

(5§arafter. (5ble ©amen unb eble Ferren, uiie ©ie,

fönnen l^a[[en, fönnen Befepen, aBer fie oerrat^en nic^t

unb [ie morben ni(^t."

„?[Ronfteur," entgegnete ein neunje^njä^rige^ S5ürfc§=

lein, ^a§ eben au§ einer ^arifer @r5ie^ung§an[talt l^e{m=

gefe^rt mar, „Sl^r 3lrgument mürbe im Kriege gelten,

aber e§ gilt nid^t in einer Gonfpiration."

„@an5 richtig — weil ja . . ." 2)em alten ©(^lac^jij

mar plö^li(^ eingefallen, ha^ er je^t eine ^lebe "galten

follte, fprang auf, fc^lug bie gerjen an einanber, unb

tief nad) langer Ueberlegung:

„S3iuat kolonial ißioat Äijnig Slbam!"

9^un er!^ob fid) in ber @(!e beg Simmerg eine jitternbe,

flanglofe (Stimme. SSie avL§ ber 5liefe eineS 33erge§ fam

fie ^erüor, einem 33erge oon ©eiben= unb ©^mlftoffen,

Don ©pi^en, ^^üfc^en unb 33änbern. ©ie ©timme ge=

l^örte ber ©taroftin ©ulpicia, ©ro^tantc ber ^au§frau,

Wi welcher bie l^oc^beja^rte 2)ame ein je^r reic^ mit

5ßutter 6e[tri(^eneg ©nabenbrot geno§.

„Olga, ©ufc^enfa moja,"*) jprad^ fie, „benfe oor

Mem an '^z'm ewigeS ^eil!"

5!JJit ©c^reden ^atte hk ©c^lo^bame ba§ leife ©infen

beg @nt§ufia§muö i^rer ©äfte wahrgenommen, inbeffen

fie jelbft nac^ ber fiebenten Slaffe Sl^ee auf bem ®ipfel

*) 50?ein ©eel(^en.
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ber 33egeifterung angelangt mar. 2)ie ©reifin goB mit

i^rer ©rma^nung Del in§ ^euer. (S§ fc^Iug an^ io=

gleid^ lit^terlol^ empor in bem lauten, feierlii^en 5lu§rufe:

„3lffeä für ^olen! 5)iein geitlit^eS unb mein ewigeä

Jpeil!"

©räftn Slnielo marf ftc^, gang entgücft üon bicfer

®rö§e, i^rer ^reunbin in hk Slrme, hk Ferren fügten

tk ^änbe ber Patriotinnen. (Siner oon i^nen erbot fid^

bie @^re, aug bem @c|u^ ber ^auSfrau trin!en 3U bürfen.

Sie geftattete e§ aber nic^t, auä SfJücffid^t für ben er^a=

benen @rnft biefer ©tunbe, unb ber Stbgemiefene je^te

fid^ an§ Mooier unb intonirte ein meIand^oIiic§e§ 5Ratio=

nallieb.

Sitte fc^ioiegen, 5lKe ^ori^ten gerührt, in manc^e§ 9(uge

traten S^^ränen.

5)ie unmiberfte^Iic^e 9}lac^t hk\t§ ©efangeS ergriff

fogor (Sinen, ber big^er unbemeglid^ in einer i5cnfter=

ecfe geftanben unb am ©efpräc^ nid^t S^eil genommen

^atte.

Olofensweig fannte ii)n nii^t unb irar in ange»

ftammtem 9Jti§trauen geneigt geaefen, i^n, feiner auf=

foüenben 35Iäffe wegen, für einen ber öerf^ämten.^a=

tienten ju galten, bie fic^ berühmten Slergten jo gern auf

neutralem ©ebiet in ben SSeg ftellen, um im 25oräber=

ge^en eine ßonfultation ab^ul^alten, für melcfie fie fpäter

ha§ Honorar fc^ulbig bleiben.

Snbeffen §atte JRofensmeig fic^ geirrt; ber grembe

machte feinen SSerfud^, in feine 3lä§e gu gelangen, mä^renb
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er felbft ntc^t me!)r öermoc^te, ferne 9(ufmer!fam!ett tjon

t^m abjulenfen.

(är mar ein mittelgroßer, fd^Ianfer 9)lann mit Blonbem,

bünnem ^art, mit blauen, offenbar fe^r fur^fic^tigen

Singen. 2)er ©inbrntf iim§ ungemein regen ®eifte§=

lebend, ben feine 3üge l^eröorbrat^ten, n^urbe burc^ hk

SSläffe er^ö^t, hk ben 2)octor anfongg oerleitet ^atte, it)n

für einen ^an!en gu ^Iten. ©ocf) auc^ oon biefer

^IJleinnng war er balb obgefommen. Äranf^eit oergeiftigt

nic^t, lüie bie ^oeten oft behaupteten, fte geic^net Diel=

me^r hk Äinber beä (Staubeg mit beutlii^en 5!Jlerfmalen

i^rer Slbfunft.

3n bem Söefen biefe§ 5!Jianneg aber gab fic^ fein

Seilten oon förderlicher 531üt)fal funb. ®ie Seibeng=

fpuren auf feiner marmorgleic^en (Stirn niaren burc^

raftlog arbeitenbe @eban!en ausgeprägt roorben, unb ber

©dfimer^enggug um hm jungen ^D^unb burc^ fi^ü§e, fi^iocrc

©eelenfämpfe. 2)ie ©eringfi^ä^ung, mit loelc^er ha§

treiben ber ©efellfi^aft i§n gu erfüllen fc^ien, würbe aE=

mälig befiegt. 2)ie klänge be§ fc^önen SSelfäliebeö er=

griffen unb bewegten auä) i^n. @ine ©mpfinbung t)er=

banb i^n mit feinen SSrübern: ©e^nfuc^t, leibenfc^aftlic^

^ei§e ©el)nfuc^t nac^ bem oerlorenen SSaterlanb.

5ln btefem Seibenöborn §at fein 3Solf fic§ fo über*

jatt getrunfen, wie bagjenige, aug beffen ^erjen fold^'

ein Sieb geftrömt. @§ fingt Don bem oerirrten 6ol)ne,

ber ^eimfe^rt jum ©Itern^aug, uoH Sfieue unb glü^enber

Siebe. 3agenb fte^t er an ber üerfcf)loffencn Sl^ür unb

Sbner»(£fd)enbo(^, ®efamme(te ©c^tiften. II. 3
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\)M btc ©ttmmc fetne§ 5ßaterg, hxt nad) i^m ruft, unb

l^ört ba8 SBcinen jetner 9}^utter . . . 5ßater! 5i)tutter!

ftöl^nter. @te antworten: ^omm! ßrlöfe un§, wir liegen

in 33anben . . . (Sr rüttelt an ber eifernen Pforte, 3er=

^30(^t [id^ hk ^änbe, jerfc^lägt fid) bie ©tim, \ö)on flie§t

fein 33Iut. SSergeblic^. 9^{e ttjirb biefe Pforte meieren,

nie öermag er fie aug ben 5lngeln gu ^eben. — @r wirb

auf ber ©c^toeKe üerfd^madjten.

©er ©ejang mar öerftummt, unb tk «Stille, hk i^m

folgte, mürbe erft nai^ einer ^nk burd^ hk Söirt^in

unterBroc^en, tk \xä) er^oB, auf ben gremben sujd^ritt

unb leife mit i^m gu parlamentiren Begann.

2)ie ftattlic^e 2)ame machte [i(^ förmlich Hein oor

il^rem ®afte, jebe il^rer 93lienen Bezeugte (S^rfurd^t, jebe

il^rer ©eBörben mar ^ulbigung.

@ie faltete bie ^änbe unb flehte:

„@pred^en ©ie, o fpredjen @ie ju ber SSerfammlung!"

S)ie Slufforberung ber ^au§frau fanb leB^afte Unter=

ftü^ung.

„Slc^ ja, fprec^en ©ie!" riefen üiele ©timmen bur(^=

einanber. — „@§ mürbe un§ Befeligen." — „2Bir wagten

nur nod^ nid^t, ©ie barum ju Bitten." — „3lug ^e=

jd^eibenl^eit."

3(lle famen ^eran, fe^r freunblic^, mit augeriefeuer

^öjTic^feit — deiner o^ne eine gemiffe ©d^eu. ©ogar

hk ftegeäfid^ere ©räftn 5lniela mar Befangen, unb

i^re anmutl^igen Sippen gitterten ein menig, al§ fie

f
prad^

:
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„®c!6en @te un§ eine ^robe 5§rer wunberBaren

S3ercbt|amfett, üon bei* mir jc^on ]o ötel geprt ^Ben.

^yian fagt, ta^ ©te [temerne ^erjen ju rü{)ren unb

moraltjc^ $lobte 3U ben grö§tett Sl^aten gu loerfen öer=

mögen."

©er grembe lachte, unb btefeä Sachen mar ^ell nnb

frifc^, wie tia§ eineä ^inbe§. llniüinfürltc^ mu§te Otofen^

jweig benfen: ©u ^aft eine unfd)ulbtge (Seele.

„Söie ]§et§t ber 9Jlann?" fragte er hit ^au§frau.

(5te erröttjete unb gab mit nid^t fe^r glücEIic^ ge=

jpielter Unbefangenheit jur Slntmort:

„@§ ift mein ßoufin 9fio§wabon)§fi auö bem ^öntg=

rcid^."

9iiemal§ l^atte ber ©octor üon einem berühmten

Oiebner 9ftoäwabDtt)gfi aud^ nur ha^ ©eringfte gel^ört;

aber waS lag baran? 5n Seiten nationaler @rl^ebung

pflegen ja öon ^eut auf morgen nationale @rij§en au8

bem S3oben gu madjfen.

0togwabott)gfi erroiberte hm ^licf, ben ber Slr^t auf

i^m rul)en Iie§, mit einem ebenfo forfi^enb gefpannten,

unb fid) leicht gegen i^n üerneigenb, fagte er:

„33itten ©ie bod^ ^errn ©octor JRofen^meig 3U

fpredjen. @r mi)ge S^nen jagen, aaö er üon ber dit'

üolution erwartet."

„5)ag lüiffen mir im 3Sorau§/' entgegnete -3(niela,

„wie jeber gute ^ole, bie SBieber^erftellung beg Oteic^eg,

ha§ allgemeine Söo^l!"

„Dlga, ©ufc^enfa moja," lie§ mieber bie ®ro§=
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taute \iä) öerne^men, „jage 2)etner i^reunbiit, ha^

Äeiner ein guter ^ole ift, ber nic^t ein guter Äa=

t^olif ift."

D§ne auf hk Unterbrechung gu achten, fu^r Uio^roa=

bomSfi fort:

„2)a§ affgemeine Söo^I joll jebeS 33efonbere in fid^

begreifen, alfo oud^ bagjenige biefeg üJlanneS unb feiner

@Iauben§genoffen. SBarum pre i^ feinen Don @uc^,

bie 3^r feineä ßobeä Dod feib, baoon jpred^en, ha^ S^r

bie @(^ulb abzutragen gebeult, in ber mir 3(tte t§m gegcn=

über fte^en unb feinem 3Sol!e?"

„Ce eher Edouard!" rief @raf 2ö. unb fügte fic^

in ben Ruften miegenb, mit fü§Iic§em Säd^eln, nur öcr=

nel^mbar für feine §rou unb für ben neben i^r ftel)enben

JRojen^tüeig ^inju: „@r wirb immer öerrücfter."

^nä) hit @(^Io§bame raar un^ufrieben mit bem

unerwarteten 3lu§fall i^re§ (Soufinä unb erüärte fe^r

fd^arf, „in einer ©c^ulb ber ©anfbarfeit unb SSere^rung

fü^le fie loenigfteng fid) bem öortrefflic^en 2)octor gegen=

über nic^t."

„Unb wag bie Gleichberechtigung aller ßionfejfionen

im ÄiJnigreic^e ^olen betrifft," fagte Wniela, „fo ift fie

bereite im ^^rincip feftgefteHt. ^iJlit ben 9iJlobalitäten

wirb man fic^ bejc^äftigen. Siö je^t ^tte man aber

noc^ nic^t Seit, auf 2)etail§ ein^ugeljen."

„3c§ faHe 3§nen gu Sü§en!" fprai^ aftofen=

§tt)eig. „Um bie <Baä)z ber Suben ift mir nid^t me^r

bang."
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„S'^re 35er^ei§ung maä)t i^n lachen, fo gro§ ift

fein 3?ertrauen — " na^m Oloäraabom^ft mteber ha§

Söort. „@r, beffen gangeS £e6en nur eine Uebimg im

©tenftc ber ^f(t(^t gegen un§ ift, erwartet Don unö —
nic^tg."

„^err, wenn i^ meine ^flic^t ni(|t t^äte, fäme id^

um mein 9lmt," fiel ber 2)octor ein, im Sone eineg

^O^enjcfjen, ber einer unangenel^men Erörterung ein (änbe

ma(^en xoii\.

©ein unberufener Parteigänger jeboc^ entgegnete:

„Sßenn ic^ öon ^flic^t jprarf), fo {)atte ic^ eine

l^öl)ere im 3luge, al§ biejenige, bie 3^r 5imt S^nen

auferlegt. SSon Stmtg megen finb ©ie ein tüd^tiger

Äreiäp^ijfifuö, gum (Samariter mad^t @ie 3§r eigeneg

^era."

„Samariter! . . . ^6)V'

„3atto§I, @ie. ©er be§ @öangelium§ pflegte beg

©terbenben an ber .^eerftra^e, unb übergab i^n bann

frember |)ut. <Sie l^aben ben ©terbenben, ben Bk
auf S^tem Sßege fanben, in S^r ^auö aufgenommen,

ha§ bem Dermaiften 6f)riftenfnaben ein 23ater^au§ ge=

ujorben ift."

S)er 2)octor bepredrte:

„— 3ßie man'g nimmt," unb badete im ©tillen gan^

grimmig: 2)u bift gut unterrichtet, Sobl^ubler! SiJlein

,^au§ ein Sßater^uö für einen folc^en ß^mer!"

Unb in bem 5(ugenblicf Beantiöortcte fi(^ il^m eine

i^rage, hk er oft ertoogen Ijatte, bie ^rage: ob man wol)!
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ginei ©ebonfen auf (Stnmal ^6en fönne, benn ma^r^ftig,

er t)atte jugletf^ anä) ben: Scf) mii bem ß^amer, beöor

16) t^n üjegjc^tcfe, boc^ einen neuen ^^(n^ug machen loffen

!

„@o ^at ein Sube get^an," tt)anbte ber Sfiebner fid^

on hu ©efeKjc^aft, „aug freiem SBitten für einen 2lnberg=

gläubigen, unb mag \)ahm mir Slnberggläubige jemalg

aug freiem Sßillen für @inen jeineg 3Solfe8 getrau? £eft

(Sure ©efi^id^te unb fragt @u(^ jelbft, ob ein 3ube bic

Slage ^erbeimünjc^en !ann, in beneu in ^olen lüieber

$oIen l^err[(^en?"

DIga unb 2lniela erhoben (äinroenbungen; mag bie

J^erren betraf, fo maren hk meiften üon ifjuen bem ©rafcn

3B. in bag ^leben^immer gefolgt unb Ratten bort on

©pieltifc^en ^Ia| genommen. ^iur ber e^rmürbige

©d^Iac^^ij unb ber Stnfömmling aug $arig l^ielten ritterlidj

hzi ben 2)omen aug, unb ber (Srfte oerfid^erte, er ^be

]iä) in feiner Sugenb ouc^ mit ber ©efc^ic^te feineg Sanbeg

befc^äftigt, barin jeboc^ niemalg anbere, olg glorreiche

2)inge gelejen.

Se^t rourbe hk Z))vlx aufgeriffen, ein 5)iener ftürgtc

herein unb melbete:

„2)er ^err ^reig^auptmonn. (Sr mirb gleich in htn

^of fahren."

2){e mut^igen ©amen ftie§en einen 6c^rei beg @nt=

je^eng oug:

„Um ©otteg roiikn, ber ^eig^auptmann!"

SSoIl S;obegangft ergriff hk ^augfrau hk ^ant iljreg

Sßetterg: „gort! fort! oerbergen 6ie fid^!"
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„3^ bcn!e nic^t baran," ermiberte er ganj tu^ig,

„tc^ bleibe, i6) freue mti^ fe§r, bte 33efanntjc^aft etneg

Hebenöroürbigen 50Ranneg ju machen."

„©ie bleiben ntc^t! Sie ge^en — weil 3§re ®egen=

wart ung compromittirt," rief ®raf 3Ö., ber mit beftür^ter

5!Jiicne in ben ©alon jurüdfgefe^rt mar.

©in Sortoec^fel entjpann \i6) . . .

„2)octor! id} bejc^ttJöre «Sie, eilen @ie bem ^reiö=

Hauptmann entgegen, ju(^en ©ie i^n fo lange al§ möglich

auf ber .treppe aufzuhalten," flehte hk ^errin be8 ©c^Ioffeö

unb brängte 9flofen3tt)eig ^ur S^ür.

„3(^ n)erbe tt)un, mag ic^ fann, ic^ empfehle mid),

meine ^errfd^aften!" antwortete er, unb öerlie§ ben ©alon,

im ®runb ber ©eele I)ö(^Ii(^ ergoßt über bog @nbe, bog

iik 33erjammlung ber SSerfc^mörer genommen ^atte.

33om @ange auö ja§ er ben Ärei0§auptmann joeben

in ta§ ^au§ treten. (Sin behäbiger, feiner, mit äu^erfter

©orgfalt gefleibeter ^err. 2)er 2)ecfel jeineö (S^linberä

glänjte in ber i^ogelperjpectioe, in welcher er [ic^ guetft

bem 2)octor geigte, mte hk 9!)lonbegjt^eibe. 0iic^t minber

glänzte ber Sacfftiefel an bem fleinen g-u^e, ben ber S3e=

amte auf bie erfte ©tufe ber nieberen Sreppe je|te, alö

jRofenjweig hzi it)m anlangte.

„3(^ })abt tk ß^re, @uer |)oc^n)of)Igeboren ju be=

grüben!" fprac^ ber Doctor, feinen ^ut feierlich jc^nienfenb.

„2öie, mein lieber 2)octor? ©inb ©ie e§ mirflici^?

3Bag?" fprac^ ber 33eamte mit bem gnäbigften Sä(^eln,

„anä) ©ie im ^^lefte ber 33erfc^tt)örer?''
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„— .^erauögefatlen, al§ ein nod^ md}t flüggc§

SSögletn! — Sßie befinben fic^ (Suer ©itabcn?"

„®ut. 2)anf S^ten Drbonnangen."

„VLnb ber ^ünftltd^feit, mit meld^er ®ucr ©naben

fie erfüllen. (Sie finb ein jo oortrefflic^er Patient, ha^

(Sie uerbienen mürben, immer fran! gu fein."

„@e^r üerfiunben für ben c^riftlic^en Söunfc^ . . .

©ntjd^ulbigen (Sie — ta l)abe ic^ mic^ öerfproc^en."

Unb nun tarn tk ^rage, tk ber ^rei§^auptmann bem

2)octor aud^ bei ber flüc^tigften ^Begegnung nic^t erlief.

„Slber, mein lieber ©odor, mann merben ©ie fic^ benn

enbli(^ taufen laffen?"

5luf tk fte^enbe grage erfolgte bie fte^enbe Slntmort:

„3(^ wet§ eg no(^ nic^t genau."

„(äntjc^lie^en 6ie fi(^! @ie finb ja ol^nel^in nur ein

l^alber 3ube."

„Sc^ mürbe üermutl^lic^ aud) nur ein l^alber (5§rift

fein."

„ID§o! bag ift etma§ 5Inbereg!" entgegnete ber S5e=

amte ftreng. „Sßir fprec^en noc^ baoon; je^t fagen ©ie

mir — " (Seine SJiiene blieb unoeränbert, aber feine fleinen,

fingen Singen blirften ben ©octor bur(^bringenb an: „Sft

er oben, ber (Senbbote? ^aben @ie i^n gefe^en?"

„Soeben (Senbboten?"

„^ier im ^aufe mirb er al§ ^err oon 3fto§mabom§!t

öorgefteat."

5luf bem ©efic^te 9ftofen3meigg malte fid^ ein fo auf=

ri(^tige§ ©rftaunen, ha% ber Seamte auärief:
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„@te ftnb ttic^t eingeraei^t! — ^mx, xä) mli Sonett

Sl^rc polütfc^e Unfc^ulb nt(^t rauben . . . ©ong cfjarmant

btefe Sonfptranten! bejonberg hk 2)amen. Uebrtgeng

^oben mix un§ meniger in 9(c^t öor t^nen ^u nehmen,

aU [ie [td) jelbft uor — 3(nberen. (50 baÜt fic^ ein

©eujttter über i^ren |)äuptern snfammen, Don beffen ^uf=

[tetgen [ie feine Sl^nung §aben. 2)iefe ^armlofen Un^w
friebenen, ble [ic^ für bebrol^Iic^ galten, [inb felbft öon

gang anberg Ungufriebenen, in ganj anberS gefährlicher

Söeife bebro^t."

Otofenjtoeig fonnlc eine ©rflärung biefer Sßorte ni(^t

mel^r erbitten. SKuf ber ^ö^e ber Sreppe erfc^ien foeben

hk ^augfrau, [tra^Ienb oor greunblic^feit, unb ber ^zx§=

Hauptmann fd^mebte i^r in gierlic^en Schritten eiligft

entgegen.



III.

Oiofengweig Ite§ feinem Äutfc^er ben 35efe!^I ertl^eilen,

angujpannen, unb i^m auf ber (Strafe noc^gufa^ren. (Sr

jclbft ging gu %u'$t öorauö unb f(^Iug Balb einen fd^malen

Sßeg ein, ber, bie gelber quer burc^fd^neibenb, in ber

0lä^e eineg [teinernen ^eu^eg in bie Sonb[tro§e aug=

münbete. ©ort moHte er feinen 3ßagen eröjarten.

@r fel^nte fid^ banad^, tüd^tig auöjuf(freiten, frifd^e,

freie Suft gu ot^men unb ben gefunben Srbgerud^ ein^u^

gießen, ber aug ben aufgeriffenen (Sd^oHen emporfticg.

5Rur Söunber na§m eg i§n, ha^ er hk Söonne unb SBoI)I=

tl^at, ber parfümirten ©alonluft unb ©efeClfd^aft entronnen

gu fein, nid^t fo re(^t gu empfinben ocrmoc^te. @in tief=

tnnerlid^eg Unbehagen erfüllte it)n, ein unbeftimmteg (Slwag

ging i§m nac^, oon bem er fic^ feine cnbere S^iec^enfc^aft

gu geben raupte, alg ba§ e8 fel^r quälenb fei.

^lö^Iid^ rief er mel^rmalg nac^ einanber laut au8:

„giarr! giarr!"

©ie Slpoftropi^e galt 5)emjenigen, ben ber Äreig=

^uptmann foeben einen ©enbboten genannt ^atte, unb

hk Erinnerung an bog unoerbiente £ob, bag biefer 9)Zenfc^
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il)m gejpenbet, bie \mf§, bie bem 2)octor bte Saune öer=

barb. Sebeö Sßort, ba§ bcr „5fiarv" gefproc^en, ieber 3ug

jcineö bur^geifttgten Stpoftelgeftc^tg, ber ^luöbrurf ber

fdjwärmerifdjen ß^rfuri^t, mit welchem feine tiefblauen

Slugen auf if)m geruht — Slüeg ^örte, SlKeg fa^ er lieber,

unb eine gornige 23efc^ämung erfüllte t§n.

6r, ber trocfene, auf feinen SSort^eil bebac^te ^^lat^anael

Siofenjiueig — ein 5!J?enfd)enfreunb unb (Samariter? —
©0 einfam er ta manbelte auf bem gelbe, i^m f(^o§ haä

SSIut in hk Sßangen, ha^ fie glühten, (äv gebadete all'

ber ^änbe, hit fic^ im SSerlaufe feinet langen Seben§

flel^enb ju it)m auggeftredt, unb fagte fid^: ^k ^aft hu

geholfen au§er im 33eruf. Unb niaä mir bem gu ^khz

tftun, tt)un mir un§ felbft gu ^kb^. ©eine ©c^ulbigfeit

§atte er erfüllt in i^rem gangen Umfang; aber ©c^ulbig=

feit — eg liegt fc^on im SBorte — ift nur ein Staufd^.

5D]el)r alä getaufc^t l)atte er nie. (Seine Äraft, fein Slo=

lent, bie ^5i"üct)te jeineg raftloä öerme^rten 2öiffen§ gegen

ben SBo^lftaub, ben er burc^ fie ermarb, unb gegen bie

5lc^tung ber 9)ienf(^en. (So ^atte er eg big^er gehalten

unb — 9^at^anael warf ben Äopf gurücf in feinen breiten

9fia(fen — fo wollte er e§ auc^ ferner galten. 9}iöge erft

Seber feinem 23eifpiel folgen! 9)Zögc biefe, im ©runbc

niebere Stufe ber 50Roral erft öon ber ^Jiel^rgaljl erreid^t

jcin, bann werben fie gu Sßorte fommen, tk Sbealiften,

bie Slräumer oon einem golbenen Seitalter ollgemeiner

5iäd^ftenliebe. grüner — nicfjt!

Se^t I)atte er fic^ wieber jurecfit gefunben unb
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\6)xxtt rüfttg unb forgIo§ weiter tn gewohnter (Seelen=

ru^e.

ßongc öor fernem äöagen, öon bem tro^ atten 3(uö=

bltcfen§ feine ©pur ju entberfen luar, erreid)te er baä

[teinerne Äreuj. ^m %n^t begfelben fauerte eine fläglic^c

©eftalt. (Sin alter 5)lann, bie Äniee heraufgezogen M§

an§ Äinn, eine \)o^t ©c^afpelsmü^e auf bem ^opfe, um

hk ©c^ultern hk tiefte eine§ blauen %iad§, ben oer=

mut^lic^ bereinft in Slagen jdjlummernben 5^ationalge=

fü!^Ig ber öeretotgte ®ut§l^err getragen. 2)ie mageren

SSeine beg ©reijeS lüurben oon einer au§gefrauften Sein=

manb^ofe umfc^Iottert unb befanben fic§, tok fein ganzer

Heiner Körper, in einer unauf^i)rlic^ jitternben Sejuegung.

Sll§ ber 2)octor ftc§ i§m näherte unb i^n anfprai^,

erI)ob er langfam, mü§fam taä juc^tenfarbige, faltige

®efid)t unb blicfte au§ §alberIofc^enen, rot^umränberten

Singen mit bem bemütljigen Seibengaugbrutfe eineg alten

3agb]^unbe§ gu i§m empor.

„3Sag t^uft 2)u l^ier?'' fragte JRofen^iüeig.

„3c^ aarte, mein gnäbiger ^err, ic^ bete unb warte,"

antwortete ber 3lngerebete unb ftrecfte feine fnijc^erne O^ec^te

auö, an beren gingem ein oielgebranc^ter IRofenfranj ^ing,

„ic^ warte immer auf einen Srief öon unferem lieben

Herrgott."

„Söaa foll benn unfer lieber Herrgott 2)ir fc^reiben?"

„2)a^ xä) 3U i^m fommen barf, eS ift ja ^o^e,

l^o^e Seit."

„mt alt bift 2)u?"
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„(Stebenjig, nid)t me^r. 5l6er irtte iä) auSfe'^e, unb

wenn Chter ©nabcn wüßten, lote mir tft. 2)a — " er

flopfte auf jeine eingefaüene, pfetfenbe 33ru[t — „!etn

Sltt)em. Sebcn Za^ meine tc^, t(^ [terbe auf bem SBege,

i^ erreid^e ha^ .^reu^ ntc^t mel^r."

„Söamm bleibft ®u mc^t gu ^aufe?"

©er 3(Itc öffnete bte 3{rme mit einer unbefc^reiblidö

^ülflojen ©ebärbe: „<Bk jagen m{(^ ja ^inau§, hk

Soc^ter, ber ©c^mtegerfo^n, hk ^tnber. 9flun ja — [ie

^aben jelbft feinen ^^la^ in ber fleinen ©^aluppe."

„2Sem gekürt bie ©^aluppe?"

„2)er 3:od)ter. 3a, ber 2;oc^ter. 3c^ \^aU fie i^r

Sur Stugfteuer gejcfjenÜ/'

„(5in ©d^ürjenoermijgen alfol" fpöttelte ber 2)octor.

„Unb je^t jagt fie 2)ic^ aug bem §au§, ha^ 5)u t^r

gefd^enft ^aft?"

„93lein @ott, wag foU fie t^un? 2)er @(^wieger=

fol^n prügelt fie o^ne^tn, weil ic^ \o lang lebe. 2)er

(5c^lt)iegerfot)n fagt ^u ben Äinbern: Äinber, betet, ha^

ber ©ro^öater balb ftirbt. - 3a!"

„2)u ^aft ba einen faubern ©c^roiegerfo^n."

ißldn ©Ott, ^err, bie Seute finb jc^on jo. ©olc^e

Ferren wie 2)u, wiffen nic^t, mie hk Seute finb. @§

giebt noc^ oiel, öiel ärgere im 2)orf. 23efonberg je^t in

biefer Seit." @r fen!te bie !eud)enbe (Stimme, „2ßel^'

allen ^anott)ie§ unb ^anieä, bie ha§ näc^fte 3a^r er=

leben!"

„2ßarum benn? 3Bag meinft ©u bamit?"
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„O btc ormcn ^cnfc^aften! ^k 9(rmen, 9frmcn!"

lüimmcrte ber ©retö unb begann bttterltd^ ju meinen.

„Stßeg rotrb man t^nen megnel^men, unb erfc^lagen wirb

man [te auc^."

2)er 2)octor fu^r auf: „5)u bift nic^t bei 3:roft!"

5)tun begann ber -3tnbere hk ^änbt 3U ringen:

„3luc^ ©u antiüorteft mir fo? 2)ag ift ein Unglücf

!

^ä), ta^ ift ein Unglüd! . . . @o l^at ber ^err Pfarrer

mir geantwortet, wie id) in ber 33ei(^te auggefagt \)aht,

mag x6) n)ei§, fo ^at ber ^err 9]^anbatar mir geantwortet,

unb ber ^err SSerwalter ^at gar gebro^t, mid^ auf bic

25an! legen 3U laffen, wenn i^ fold^e <Ba6)m rebe . .
."

@r richtete feinen unfidier fud^enben ^licf auf ben 2)octor:

„5Bift auc^ 2)u mit i{)nen einoerftanben?"

„(äinöerftanben — ic^? mit wem? . . . <Sag' Meö!"

befo§I Olofenjweig: „Söag wirb umg neue Sa^r ge=

fc^e^en?"

„5[Ränner öon jenfeitg beä 9)ieere§ werben fommcn

unb werben ade abeligen Sefi^ungen unter hk dauern

öert^eilen,"

— ^uä) hk be§ ^an S^eop^tl ^ama^fi. — Söartet,

©anaiflen! backte ber ©octor, unb fprad): „3Bag wirb

benn bie ^tegierung hain fagen?"

„5)ie ^Regierung? 3l(^ 3efu§! 33on ber Otegierung

aug ift im oorigen ^rü^ja^r fc^on aÜeg Sanb oermeffen

worben, bamit bie fremben 5!)iänner wiffen, wie get^eilt

werben fofl."

3ftofen3Weig brad^ in ein fc^aUenbeö ©eläd^ter auS:
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„D btefeg SSoIf! . . . ©eit fünfzig Salären «erfc'^re iäi

mit biefem 3SoIf, aber hk Sßege feiner ©umml^eit l^aBe

tc^ nod) nic^t erforfc^t . . . 5llter! bie 33erme[fungen ^at

ber .^atjer öorne^men laffen, totil er lötffen lütö, wie

gro§ fetn ©alt^ien tft, irnb ttte ötel ©teuern c3 il^m

3ol^Ien fann."

Ungläubig macfeltc ber ®reig mit bem Äopfe:

„©a§ miffen mir beffer, öergei^'. 2)er Äaifer nimmt
i

ben Ferren, hk gegen i^n [inb, ha^5 Sanb unb fc^enft e§

ben dauern, hk für i^n finb. 2)ann wirb e§ gut fein,

glauben hk 50^eiften . . . 3c^ glaube, ha^ e§ fc^lec^t fein

wirb. Seber Sag tüirb ©onntog fein, unb roa§ t^un hk

S3auern am (Sonntag, alg raufen unb ftc^ betrinfen? . . .

D, mein gnäbiger ^err, fönnf man'S boc^ öerl^üten!"

„<Bd 2)u ganj ru^ig, ha§ wirb geiüi^ oerptet

»erben," entgegnete ä^ofen^weig unb lachte mieber.

5)a würbe ber 3llte plij^lic^ aufgebrad)t:

„Sßenn 5)u geftern Slbenb im Sßirtp^ug gemefen

iDäreft unb ben ©ommiffär ^ätteft prebigen gehört, 2)u

üjürbeft nic^t lachen."

„2)en (Sommiffär? 5)en (gmiffär, millft 5)u wo^l

fagen! Qin ©miffär, mie fie je^t gu 2)u^enben ^erum=

giel^en."

„9lein, nein, fein folc^er. (äiner, ber einmal ein

^err mar unb je^t fagt, ha]} e§ feine .f)erren me^r geben

foU. (är tt)ei§ fo gut, maS für Seiten fommen werben,

ha^ er lieber glei(^ üon felbft ein 23auer geworben tft,

unb ^t 3iaeg üerfrfjenft."
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£){efe Sßorte ermecften S^at^naelS ganje 5(ufmer!=

famfett unb erhoben eg i§m gur Uebergeugung, ba§ ber

*2llte öon bemfelben 5!)Zonne fprac^, bcn ber ^eig^aupt=

mann ben 6enbboten genannt, unb oor bem er jelbft

eben erft 9tug' tn 3lugc geftanben ^tte.

2)erfelbe! er toat eg — er gem{§, ber afiät^jel^afte,

beffen SebenSgefc^ic^te bte 3Sernünftigen ctnanber mit

^o^n unb ©pott erjö^Iten, bie gurc^tjamen mit |)a§,

bie ^^antoftcn mit 33egei[terung , e§ mar — @buarb
5)embojü§!i.

Dft §atte er jogen gehört, ha^ öon biefem 5!}ienf(3^en

ein Sauber augge^t, bem [ic^ 5^iemanb ^u entjie^en Der=

möge, unb biefer ge^eimnt^üollen ©inwirfung ben größten

Unglauben entgegengebracht; nun geftanb er [ic^, ha^ er

boc^ etmag it)r 3le^nlid^eg erfahre.

3a! ber bleiche ©c^ttärmer jc^ritt mie ein ©efpenft

neben i^m ^er. Sa! fein 33ilb öerfolgte i^n mit unleib=

Iid)er .^artnäcEigfeit. SSergebltc^ fuc^te er feine ©ebanfen

öon il^m abgulenfen, immer mieber tauä)k e§ auf unb

trotte bem bitten, eg gu öerfc^euc^cn.

2)a§ @efä§rt be§ 2)octor§ ftanb fc^on feit geraumer

Söeile auf ber (Strafe. @ine bequeme 33ri^f(|fa, befpannt

mit einem ^aar fugelrunber galbenftuten, in jicrlid^en

Ärafauergef(^irren , mit glocfenbe^angenen Kummeten.

5^er .^tfd^er mar ein fc^Ianfer Surfc^e im faubern, ein=

fad^ öerfc^nürten Seibroc!, unb ha§ ©anje bilbete eine

pbfc^c ©quipage, um bie fo mancher (äbelmann hzn

2)octor beneibete.
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2)iefer flopfte hm ^albtn tk [tarfen ^äljc unb

legte t^nen hk 3öpf(etn ber fc^marjen, emgejToc^tenen

93ZäI)nen jured^t. Sc^on max er tm 23egnffe in ben

Söagen 311 fteigen, ta raanbte er ]i6) ju bem Sllten am

yuBe beä Äreu^eö 3urücf:

„©u! tüte I)ci§eft ®u'?"

„Setnett ^slac^ta, ^en."

„^öf an, 6emen! ^riec^e l^eim unb jage ©einem

Sdimiegerjo^n, ba^ 2)octor Sfiojen^tyeig morgen fommen

mirb, ^16) 5u Befud^en. @r fott 2)id^ ju ^auje Ia[[en.

SSerfte^ft 2)u mic^? 2Benn ic^ fomme unb 5)ic§ nic^t

5U ^aufe ftnbe, lüerbe xä) bafür Jörgen, ha^ ^tm
Sc^niiegerjo^n noc^ oor ber allgemeinen Sßert^eilung aU

erfte Slbjc^Iagja^Iung auf ha§ künftige eine Srad^t ^rügel

erhält." D^ojenjiöeig ^atte feine ^rieftajd^e gebogen unb

i§r eine ^ün[guIben=33anfnote entnommen. (Sein ©efit^t

n)uvbe fe§r ernft, loä^renb er [ie betrachtete, (^in furseä

Sögern nod^ — bann reichte er [ie bem ©reife l^in.

„©ag aBer gehört 2)ir. 3c^ xoiil morgen I)ören, 06

taä ®elb für ^iä) tjermenbet morben ift."

(Semen [trecfte hk ^anh na6) bem fabelhaften fRtid)'

t^um auö; — ju fprec^en, 5U banfen öermoc^te er nid)t.

3(uc^ ber Äutfc^er auf bem Sode blieb [torr, ri^ bie

3(ugen auf, Iie§ oor ©rftaunen beinal^e hk 3ügel

fallen. 2Sa§ follte ha§ l^ei§en um ©otteö öjitten?

Sein ^err oerfc^enfte fünf ©ulben an einen ©tra§en=

bettler?!

„^err," fagte er, al§ ber ©octor in ben SBagen fticg,

dbnix^a^äftnbad), ©efammelte Schriften. II. 4
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„£)u §aft t^m fünf ©ulben gegeben, ^aft ©u ^i6)

nic^t geirrt?"

„©^meig' unb \ai)f gu!" befal^I aftojen^öjeig , unb

bte ^ettfc^e fnaHte, unb bte falben griffen au§.

Salb tarn auf ber weiten (Sbcne ha^ 2)octor^au§ in

©ic^t. (äö ftanb je^t nic^t me!^r \o allein ba wie ein

©renjftein; jel^r nette (Stallungen unb 6c^uppen erhoben

\i6) ^ufeifenförmig im ^intergrunbe, unb eine tt)ol^l=

gepflegte Saumfd^ule füllte ben 9taum ^n^ifci^en ben

SBo^n= unb SSirt^f(^aft§gebäuben.

2)ie le^teren waren wirflic^ na6) einem ^lane be§

©I)amerö, bem ber 3lr(i§ite!t feine ©anition gegeben l^atte,

ausgeführt worben unb gut aufgefallen, ha§ mu^te man

gelten laffen.

Db ^iojen^öjeig ju feinem 2)a|eim gurücffel^rte aug

bem ®et)öft eineg ©ci^lat^^ij, au§ bem ^aufe eine§

©runbl^errn ober aug bem ©c^loffe eine§ DJ^agnaten —
fein geliebte^ SBefi^tl^um begrüßte er ftetg mit ber gleichen

?$reube. „2)en Slnberen ha^ S^re, ha^ Steine mir!" —
^ufric^tig gefagt, getaufd^t l^ätte er, wenn aui^ no(5^ fo

gewinnreid), mit .deinem. @r ^tte ja nie ein lebenbeS

Söefen (feine ©ro^mutter aufgenommen) fo geliebt, wie

er fein fleine§ ®ut liebte. Unb wie e§ ha fo fd^mucE

öor i^m lag, ha^ langfam unb mül^jam (Erworbene,

bie 2Ser!ürperung feiner Äraft unb Süditigfeit, ein

fo wal^r^ft 5u 9fted^t beftel^enbeg ©igent^m, xok

eä wenige gab, ha ballten fic^ feine gäufte, unb er

DoHgog einen imaginären Sobtfc^lag an ben imaginären
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(grftcn, ber eö lüagcn lüürbe, i^m feinen Befi^ onju»

toften.

9lm 3lBenb noc^ 6efu(i^te er ben ^retä^uptmann

unb berichtete il^m SBort für Sßort fein ©efpräd^ mit

(öcmen ^lac^ta.

2)er 33eamte Iie§ fic^ in eine au§fü^rlid^e (Erörterung

ber communiftifc^en Umtriebe im Sanbe ein, bie eigent=

iic^en 9(6fic^ten i§re§ Urhebers jeboc^, ha^ Söefen be§

jeltfamen 5!Jlanneg überl^aupt, iüu§te er nic^t 3U erflären,

jo genaue .^enntni§ er auc^ oon beffen gan3em Seben§=

iaufe befa§.

2)cr ©enbbote, ber ha§ Sanb raftIo§ burc^pilgerte

wnb in hm ^aläften unb ben ^ütten ha§ (Söangelium

i>cr Gleichberechtigung aller 5Kenf(^en unb ber ®Ieic^=

t^eilung atten ®runb unb 35obenä öerfünbete, geprte,

«I§ @o^n beg @enator=ÄafteIIang üon $oIen unb ^errn

ber ^errfc^aft 9^ubg im Sßarfc^auer ©ouuernement, bem

i^o^en 5lbel an. Slud^ er ttJar wie feine @tanbeggenoffen

ttufgeroac^fen unb erlogen tüorben im 33en)u§tfe{n über*

lommener S^ed^te, ererbter ^a6)t unb ber ^flic5^t, fie ju

tua^ren unb fie au^^uüben.

Äaum jeboc^ in i^ren 5Befi^ geißttgt, ^tte er fii^

tl)rer freiraidig entäußert. 2)ic ©rträgniffe feiner ®üter

floffen in bie Bettelfäcfe ber ®üterIofen, ober mürben gu

Sieöolutionöjwecfen öcrmenbet. @r aber 30g um^er unb

tüarb Sünger für feine Se^re, unb fanb i^rer in hin

fRei^en feiner eigenen Stanbeägenoffen. 3ln bie einbrucfä=

fähigen .!per3en ber Sugenb luanbte er fic^, nnh je reiner
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unb unfc^ulbtger bteje ^erjen waren, beflo feuriger er=

glühten fie in SSere^rung für tl^n, unb in Sefinfuc^t

feinem opfermut^igen ^eifpiele ju folgen. S3oten be§

©enbboten tauchten auf im Königreiche ^olen, im meft=

liefen 3?u§Ianb, in ^ofen, in ©ali^ien. ©ie Söorte i^reä

5l6gott§ auf ben Sippen, riefen fie bem Slbel ^u: —
2Birf beine Oteii^tpmer unb beine ^u lang genoffenen

2Sorre(^te oon bir. SSorrec^t ift Unrecht. Unb bem SSoIfe:

— Kommt, i!^r Slrmen! 9le^mt euren Slnt^eil an bem

^oben, ben feit Sa^rl^unberten euer 6c^n)ei§, unb wie

oft! ouc^ euer ^lut gebüngt \)at — 3u alten aber

fprac^en fie: @r^ebt euc^, fcf)üttelt ha^ 3o(^ ber gremben

ab ! Söir moHen ein ^ziä) grünben, barin eg Weber lieber^

flu^ noc^ 9lrmut^, nid^t ^errfc^aft noc^ Knec^tfc^aft giebt

ha§ O^eic^ — ha§ 6;^riftu§ geprebigt l^at.

©er geiftige Seiter biefer 9)^ijfionen l^atte fid^ in=

gffiifi^en an bem gegen 9fJu§lanb geplanten unb faft im

3lugenblicf beä SoSBruc^ä gefd^eiterten 5lufftanbe bc0

Saljreg 1843 Bef^eiligt. 3llö glüi^tling entfam er nac^

5ßofen, würbe bort binnen Kurzem wegen SSerbreitung

communiftifc^er ©runbfä^e gur 9tec^enfc^aft gesogen, in

^aft genommen, enblic^ oerbannt. (gr begab fid) nac^

SBrüffel, wo Selewel hk 23erirrungen feiner aOsu^eißen

greil^eitg» unb S3aterlanbgliebe in ben £lualen bitterften

^eimwe^g oerbü^te. Ser Umgang mit biefem „@rD§=

meifter ber Sfteoolutionäre" fteigerte t)k ^egeifterung

©embowgüS jum ganatigmuS. 2öag feine ©eele fortan,

erfüllte, war nic^t me^r DJlitleib allein mit ben (älenben
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unb 3(rmen, eäjWor auä) ^a§ gegen bte ©tar!en unb

Oleic^en, ^ie§en [ie nun bte ^e^errfc^er ber 2;l^et(ung§'=

mälzte, ober bte Sn^okr ber polntfc^en (Scntralgeiualt in

^ori§, unb Ujurpatoren beö Äönigreid^ö, bo§ fie iü{eber=

l^erfteden wollten.

5)er 9(po[teI ber ^Räc^ftenliebe feierte aU ein poIt=

tifc^er 3lgttator nac^lber ^etmat^ surürf. (Sr, bcn btgl^er

nur jetne eigenen Eingebungen geleitet l^atten, übernal^m

hk 3Iu§fül)rung frember ^läne unb bie 5Iufgabe, ®ali3ien

gur (Empörung reif gu machen. 3n biefer 3(u[gabe wirfte

er nun. SSu^ten 2)ieienigen, hk i^n mit i^r betrouten,

mag fie tl)aten? ©aljen fie i§n unb feine Seigre nur aU

ha^ germent an, ha^ hk ftumpfftnnige 53Ienge in ©ä^rung

bringen, in eine Bewegung fe^en folfte, ber hk 3fiici)tung

üorgufc^reiben fie fic^ anmaßten? —
2)ie @t)mpat{)ie unb SSemunberung, hk jeber ei^te

^ole für denjenigen empfinbet, ber im Kampfe gegen

bie §remb§errf(^aft gelitten ^at, bewährte fic^ uon bleuem.

£)er Stbel na!^m ben ©eäc^teten tn @d§u^, obwohl er

einen ©egner feiner Sntereffen in i^m erfannte. DJloi^te

er n3eld)er Partei immer ange^ijren, bie ^Befreiung ^^oIen6

war aud) fein 3iel, auf bem Sßege traf man gufammen

unb brücfte einanber bie ^anb.

„Unb fe^en (Sie/' f(f)lo§ ber ^reig^auptmann, „fo

fe^r ift ber 9Jienfc^ in mir im 33eamten boc^ nic^t auf=

gegangen, ha^ irf) biefe ^olen um folc^er 3üge i^reS oft

unbefonnenen, blinben, ftetg aber ^oc^^ergigen ^atriotiömug

wifien nic^t lieben unb sugleid) — beneiben mü^te."
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«nb btihz SDIänner fc^mtegen. ^aö) geraumer SSeile erft

na§m ber 2)octor mieber bag SBort:

,,^6) glaube, @ucr ©naben, t§ wäre ©ad^e ber 9te=

gteruug, öor Gittern fid^ unb ben Stbel öor bcm öerberb*

liefen (ginflu§ beg comtuuniftifc^en gro^eu ^erru gu

j(^ü^en/' ^ter flocht er ha§ rut^emjc^c ©pric^mort ein:

,(Sm j(^Ie(|ter SSogel, ber fein eigenes 3Re[t befcftmu^t/

— „3(^ begreife nic^t, ujarum man fo lange unt^ätig

gufiel^t.;^ SSarum man i^n nid^t Ijinbert, gleidifam unter

ben $(ugen ber gefe^lic^en SD^ad^t jein löbtlic^eS @ift aug=

guftreuen."

Unangenehm berührt burc^ bie (Sntjd^iebenl^eit, mit

welcher afiofen^ujetg fprac^, entgegnete ber ^reig^auptmann

mit fü^Ier Ueberlegenf)cit:

„da gefc^ie^^t fc^merlic^ ol^ne ©runb. Uebrigeng —
unter unö! — mir ^aben Söeijung, auf i^n gu fa^nben

— in unauffälliger SSeife."

„£) — bann!" rief 0lat^anael übereifrig — „bann

bejc^ujöre i(^ (äuer ©naben, meine 2)ienfte in SUnfpiud^

5U nel^men. Unauffälliger märe nichts, a\§ einen Traufen

bem Slrjte ansuöertrauen. Unb ta^ Sl^r „(Senbbote"

franf ift — ^kx/' er beutete auf hk ©tirn, „unb in

ta§ SSeobac^tunggjimmer beö Äreigp^t)fi!ug gehört, barauf

jd^ujöre ic^!"

2)er 5lu0brutf im ©efid^te beg ^Beamten würbe immer

fälter, er richtete plö^lic^ eine gleichgültige grage an ben

5Doctor unb entließ i\)n, inbem er beim Slbfd^ieb warnenb
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2al(ei)ranbö berüi^inteä „Surtout pas trop de zele!"

citirte.

2)tc Sßarmtng BlteB furc^tloä. 2)eö 2)octor§ einmal

entfeffelter ©tfer für btc <Baä)t ber SDrbnung unb beö

©efe^eg war ntd^t me^r gu Bänbtgen. @r l^ätte btc

grieblofigfett, bte i^n uml^crjagte, au(^ ben 9lnberen mtt=

t^cilen mögen, legte einen 5lbf(^eu o^ne ©leieren gegen

bie jumartenbe ©ebulb an ben S^ag, beren man \iä) in

ma§ge6enben Greifen Ufii'^, unb nannte [ie üerBrec^erifc^en

Seic^tfinn unb unöer^ei^Iici^e Saul^eit.

©ein poIitif(|eä ®Iaubengbefenntni§ l^atte [ic^ biö^er

in bem ©a^e gujammenfaffen laffen:

Unfere 0tegierung wirb hk benfbar befte jein, fobalb

fie \iä) nur noc§ ^erbeilä^t, hm Suben taä fRz^t gu

geben, ®runb unb 23oben gu befi^en. Se^t aber mar

i§m ber ©laube an bie SBeiö^eit biefer Sfiegierung er*

ji^üttert, unb er begann [i(^ aU i^r SSele^rer unb 3ftat^=

geber gu gebärben. 2(uf htm ^reiSamt ^ttc man wenig

-JRu^e üor i^m, er hxaö;)k täglid) neue, immer bebenüic^er

lautenbe 5Rac^ri(i§ten öon bem Umfic^greifen ber commu»

niftijc^en ^ropaganba, unb riet^ immer bringenber, man

möge fid) boc^ entfd)Iie^en, energifi^e 6ic§er^eitgma^regeln

gu ergreifen.

2){e genaue 33e!anntfd§aft bcö ©d^wiegerfol^neS

Semen ^lac^taS, tk er gemad^t f)atte, gab i§m Diel gu

benfen. @r ^atte fic^ big§er niemalg mit bem 6tubium

einer 33auernfeele befc^äftigt. (Ein 33auer mar in feinen

Singen ber unintereffantefte öon atlen mit einer 9}lenfc^en=



56

!)aiit überzogenen 33tpebe§. Se^t nal^m er einen »on ber

©orte anfg Äorn, beobachtete i^n genau, ging jogar mit

t^m tn§ SBirtp^au§, Ite§ [ic^ mit i^m in ®efprä(|e ein,

unb mn^te am biitten Sage, n)a§ er j(^on im erften

Wugenblid gemußt l^atte, ha^ ber SJlann faul, trunfjüd^tig

unb einfältig fei. ^te einföltig, ha§ fam erft jum

SSorfc^ein, loenn il^m ber ^Branntmein hk fc^roere 3ungc

Bfte, unb e§ nur wenige gefc^ic!t gefteDter fragen broud^te,

um fic^ 5U überzeugen, ta^ ii)m fogar hk (SarbinaI=(Sr=

fenntniß ber Unterf^eibung zmtfc^en 93^ein unb Sein

fehlte.

2)er £)octor ful^r gur ©räftn 2lniela, unb ^ielt i^r

einen SSortrag über ben 3uftanb ber Sanbbeöijlferung.

„Sa," fc^Iü§ er benfelben, „ber Sauer ift bumm, aber

lüoburc^ foll er benn gefc^eit werben, wenn er eg nid^t

gufällig oon S^latur ift? 3a, ber Sauer ift foul, aber

it)a§ würbe hk Slrbeitfam!eit il)m nü^en, fie bräd)te i\)n

bo(^ nimmer auf einen grünen 3weig. (Seine 3(rbeitfam=

feit !äme me^r bem ^errn gu gute alg i^m. 3a, ber

Sauer trägt ben l^eute oerbienten ©rofd^en l^eute nod^ in

bic ©c^änfe, aber biefe Serft^wenbung !ommt oon feinem

(älenb. ©a§ @Ienb ift ni(^t fparfam, ha§ @Ienb öermag

einen fo gefunben unb fruc^tbringenbeu ©ebanfen, wie ben

ber ©parfam!eit, gar m(^t ju faffen/'

©räfin Stnielo ftrecfte bo§ zierlid^e ^äl^en in hk

^ö^e, it)rc lieblichen Sippen öer^ogen fic^ fpöttifd^:

„Serel^rter 2eben§retter, ©ie fprec^en ja ganz wie ber

„©enbbote", fagte fie, „mon glaubt i§n gu ^ören."
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5)er 2)octor f(i^ttiieg; ber fd^ergl^aft gemeinte SSoriüurf

traf t^n tief.

(Sine ©tunbe fpäter ftanb er in feiner ^Baumfc^nle

Dor einem ©tämmc^en, ni(^t oiel bicfer al§ dn %inQzv,

unb hoä) trug e§ fc^on unter feiner fleinen 33lätter!rone

brei ^errlit^e 5lepfel, ööHig reif fceina]^, mit gelblic^

glänjenber ©c^ale. 3u jeber anberen B^it f)ätte ber

2)octor an bem Slnblicf feine greube gel^abt, ^eute üer=

mehrte fi(^ burc^ i^n nur fein 5JJi§mut^. Sofep^ !am

auf' bem ^aufe, fein SlrbeitSgerät^ auf ber Scf)ulter, unb

woHte ben Sßo^It^äter noc^ ju anberen Säumigen führen,

tit ein ebenfo !räftige§ ©treben, braue 33äume 3U werben,

an ben 2^ag legten, wie bagjenige, ha§i er ftaunenb be=

trachtete.

(Sx erhielt feine ^Intwort. 5iJiit finfterer (Strenge

funfeiten hk fd^mar^en 3tugen O^tofen^meigS imter i^ren

bufi^igen 33rauen ben Süngling an, unb plö^Iicf) fprad^ er:

„(Sag' einmal, §aft 2)u nie etmaS üon einem ^rei=

]^eit§^elben, fo eine Slrt Starren gehört, ber fic^ ^ier in

ber ©egenb aufhält, unb ben SSauern in ben 2Birt^§=

l^äufern Ü^eoolutiön prebigen foH?"

Sofep^ fa^ offenbar betroffen auö unb fc^mieg.

„©efte^M ©eftef)'!" befahl aftofen^iüeig , unb fein

brol^enbeg, jornrot^eS ©efic^t näherte fic^ bem beö 3üng=

lingg.

„3(^ iüei§ ni(^t, ^err'', ftammelte biefer, „ob 2)u

denjenigen meinft, ben fic ben 6enbboten nennen."

„©en eben meine ic^!"
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„2)er prebtgt aber nic^t 9ftcüoIut{on , ber prebtgt

%Ui^ «nb S^üd^ternl^ctt."

„glet§ im ©teilen, 9lüc^ternl^ett beim Stobtfrfilagen

— wog?" ^ö^nte ber 2)octor.

Ungewohnter SSeife Iie§ [ic^ Sofepl^ nic^t au§er

j$a[fung bringen. 9loc^ me^r! @r erlaubte fic^ einen

Söiberfpruc^;

„S)u bift im 3rrt§um. 3(^ fcnne i^n/'

Otofenjmeig praßte mit einem unartüulirten SluSruf

gurüdf, unb Sofepl^ fu§r fort:

„3c§ l^abe lange mit i^m gefprod^en."

„3Ö0? unb wann? unb wag?"

„Stuf bem Selbe, in ber Dorigcn 2öoc§e; unb oon

3)ir ift tk fRebe gewefen."

— „35on mir?"

SIuö bem 5iJ^unbe beg S^merö ^t er feine '^aä)'

ridjten über mic^? backte ber 2)octor. — 0lun, [ie [inb

hanaä)\

„3c^ \)dbz i^n nie prebigen gehört/' na§m Sofep^

wieber ha§ Söort.

„SOZöc^teft aber woI)I?"

„£) ja! — i6) möd)te wo§I. Äein Pfarrer fann eö

i§m gleid)t|un, §ei§t eä. (äö l^ei^t aud§, ha^ er ^eute

3iac^t gum legten SJlale in unferer ©egenb fprec^en wirb,

in ber @(^änfe beö Qlbra^am ©ornenfron, eine SDfieile

öon ^ier, auf ber 6tra§e nad^ 2)oIego."

(Sine lange ^aufe entftanb, welcher ber 2)octor dn

@nbe mad^te, inbem er Sofepl) befal^I, an bie 3trbeit
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gu gef)cn, er jelbft begab fic^ gum Äreiö^auptmann,

melbete, mag er joeben in SSejug ouf ben (ämt[fär in

ßrfa^rung gebracht ^atte, unb fragte an, ob cö niä^t

gerat^en märe, ein $ifet ^ujaren nac§ ber <B6)är\h jn

jd)icfen, unb ben Slufioiegier gefongen nehmen ju laffen.

„SSag nöt^ig ift, wirb gejc^e^en, mein lieber Sflojen»

jnjeig!" antwortete ber Beamte. „Söir finb oon Slllem,

wag öorge^t, auf ha§ ©enauefte unterrichtet, unb finben

barin feinen ©runb jur ©orge. Sßoüor fürchten benn

(Sie fi^? 6ie gel)ören ^u unS. Sd^ moÜte, id) fönnte

etmag oon S^rer 33orfi(^t S)enen einflößen, tk i^rer bc*

bürftiger wären, aU 6ie unb wir."

JRofenjweig machte noci^ einige ^anfenbejucEie, unb

tarn erft fpät am Slbenb !^eim. 35or bem ©artent^or

fanb er Sofep^, ber i§n erwartete.

,3aö \)a\t 2)u baguftefien? ®e^' fc^Iafen!'' ^errf(^te

er i§m 5U.

Stu(^ er l^ätte gern Diu^e gefunben, aber fie f(ol^

i§n in biejcr 3^oc^t, wie in ben oorl^ergel^enben 5Rä(^ten.

2(uf einmal fiel eg i^m ein, ob eg nic^t möglich

wäre, ta^ 3o|ep§ fid) je^t au§ bem ^au\t \6)li6)z, um
nac^ ber ©i^änfe gu rennen unb hk 3lb|c^iebgrebe beö

5(gitatorg 3U ^ören. 2)er ^eg ift freiließ weit unb bie

^a^t jdjon öorgejc^ritten , aber ber 33urfd) !^at junge

^etne . . . Uebrigenö — wer wei^? SÖenn er fürchtet,

gu fpät 5u fommen, nimmt er am @nbe gar ein ^ferb

auö bem «Stall . . .

^^lun, ber Bweifel wenigftenö foKte i^n nid^t lange
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quälen. dia]ä) no^m er ben Seuc^ter üom Slijc^e unb

eilte über bie treppe, ben @ang, nac^ ber üon Sofep^

beujo^nten (Stube.

Srt Sauren §otte er fte ntc^t betreten; ftc mar hu

etnjig ft^Iec^te im .^aufe unb ärgerte t^n, \o oft er fie

fa^. @tn länglicher, frf)maler Otaum, einfenftrig, mit

Biegeln gepffaftert. SSäre S^ofen^meig nic^t ber 2Bo§l=

t^äter, fonbern ber Slr^t Sofepl^g gemefen, er l^ätte it)m

öerboten, ha gu jc^Iafen auf bem ©trol^jac!, im Söinfel

gwifc^en ber ©repanf unb ber 93Zauer, bie förmlirf) troff

üon geuc^tigfeit.

@r jagte fic^ bag, aU er eintretenb denjenigen, ben

er auf bem SBege nad^ ©olego oermut^ete, ber Sänge

na^ auggcftretft fanb auf feiner mefjr a\§ bejcfieibenen

Sagerftätte, tief unb jelig fc^lafenb.

S{I§ Sftofcngmeig fidj über i§n beugte, unb i§m in»

®efi(i)t leud^tete, gucften feine Slugenliber, fein rotier,

frif(^er 93^unb 30g fic^ tro^ig gufammen, aber nur um

gleic^ lüieber mit leitet auf einanber i-u^enben Sippen

ungeftört raeiter ju at§men. ^ätte er taufenb Bungen

gehabt, [ie mürben nic^t oermod^t l^aben, fräftigere %üX'

fprac^c für hk Sauterfeit feinet ^er^enS ein3ulegen, aU

eg ber Slu^brucf bc§ bettju^tlofen, fd^meigenben ^riebenä

auf feinem SKntli^ t§at.

2)er 2)octor ftellte ben Seuc^ter auf bie ©rePanf

unb begann fic^ in ber Kammer um3ufe|en. SSag eö ha

gab an begonnenen, an plb unb an faft beenbeten ^r*

beiten, ha§ 5ine§ war hk §ru(^t beö §lei§eg emftg
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jc^affenber unb gefc^trfter ^änbe. Unb eg mu§te bo(?^

fein fo üBIer SSerftaub jetn, bcr t^r S^un leitete, benn

nirgenbS fanb fic^ bie @pur Deriöüfteten 5D^atenoIg ober

finbt]d)er ©ptelerei. Unb worauf fi(^ ha^ gange ©inttett

unb Senfen biefeg 35erftanbe§ richtete, haQ mar ha^ SBol^I

unb ©ebeif)en beö ©octorl^aufeg, {§m fam all' jetn Streben

SU ®ute, ha§ förberte er nac§ 6efter ^raft unb (Stuftest,

©in ^eifpiel [ür ^unbert fiel bem 2)octor auf,, unb —
faft rührte eg i^n.

@r ^atte unlängft ha§ l^ölserne ©artenpfijrtlein burc^

ein eiferneö erfe^en laffen, unb mar gufrieben gewefen

mit ber oom (Stabtfc^loffer gelieferten Slrbeit, aber 3ofep^

meinte: „6ie ift nid^t jc^ön genug, iä) tt)ill eine 5ßer=

gierung anbringen." ^Rofengmeig oer^ij^nte i^n bamalg,

unb nun mar 'baä 5öer! fcl)on unternommen, war fc^on

mit unfäglit^er 5!)iü^e au§ ftarfem ©ifenblec^ !§eraug=

gejagt unb gefeilt, unb inmitten jc^mucfer 3(rabeöfen

^eic^nete fic§ bereits, gar fünftli(^ oerji^lungen, ber 9la=

meng^ug 9tojen3n)eigg.

©iejer läd^elte, frcu^te hk ^änbe, unb oerjan! in

eine, gum erften Wak mo^lioollenbe unb mitleibige 8e=

trad)tung beS bejc^eibenen Jaujenbfünftlerg. 3u .Raupten

jeineö SagerS bemerfte er ein 33ilb be§ .^eiligen Sojep^,

mit öier 9Zägeln an ber Sßanb befeftigt, unb barunter

[tanb in ungefügiger 6c^rift;

„SSon meiner Subienfa."

— 2)ie5)eine,©u armer3unge, ber auf ber weiten @rbe

nid^tä befi^t? ^ah' erft feften 33oben unter 2)eincn eigenen
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]m, zi)' ©u e§ wagft, einem jc^wäc^eren 5)^enfc^en=

ünbe gujurufcn: Slritt gu mir! ©u ^a[t 2)tr noc^ md^t§

eriöorben, noc^ nic^tä öerbtent tro^ 2)e{ner Olrbeitäfreubigfeit

unb Sreue, ni(^t§ — feinen So!^n, feinen S)anf, fein 9tec^t.

SBaö £)u mir leifteft unb nü^eft, gilt nur aU Ballung

einer bcreinft — unfreiminig eingegangenen ©(^ulb.

Söonn ttjirb bicfe ©(^ulb znUiä) getilgt \zxn, armer

©ejeHe? ... 3[t [te e§ benn im ©runbe nid^t längft?

23efä^eft 3)u Älug^eit genug, um abzurechnen unb a^w
wägen, öor Salären jc^on §ätte[t 2)u gejagt: 3Sir [inb

quitt! 3Son nun an beja^lc mid^, ^err! Sd^ wiH aud^ für

mid^ ermerBen. — 3d^ jei ein ^rter 5!Kann, ^ei§t e§, aber

ungered^t barf mii^ 5lliemanb fc^elten. Sßenn 2)u ge=

forbert ^ätteft, ic^ §ätte 2)ir gegeben, i6) ^ätte ©i(^ gelten

loffen, wenn 2)u 2)id^ geltenb gemad^t ^ätteft . . . 2)u

l^aft e§ aber nid^t getrau; 5)u bift fd^toeigenb unter ©einem

Sod^e weiter gefd^ritten, unb wirft fo weiter fd^reiten bis

®u gufammenbrid^ft, unb om Sluggang S)eineg Sebeng

fo plftoö bafte!^ft, mz 2)u an feinem (Eingang geftanben

l^aft . . . SBeffen ©c^ulb? - Söarum benfft 2)u nid^t? . . .

Sßarum fprid^ft 2)u nid^t? . . . SBarum öerf(^wenbeft

5)u hk foftbaren Gräfte ©einer Sugenb? . . . Slber e§

gefd^iel^t, imb id^ öerbraud^e fie — unb fo wie 16) tl^un

Saufenbe, unb fo wie ©u .^unberttaufenbe . . .

5^od^ einen 23licf auf ben fanft ©d^lafenben, unb

Diaf^anael fd^lo§ hk Wugen unb preßte hk ^änbe an

feine ©tirn. ©reU unb blenbenb brang e§ auf i^n ein,

wie ein im 2)unfel aufflammenbe0 Sid^t. 9Jlit ©rauen
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uttb ©ntfe^en crfüflte tf)n ba§ S3ciüu§tfctn: 2)a jc^Iäft er

ttoc^ ftiH unb ^armlos, unb bte .^unbcrttaufenbe feincö

©leic^cn fd^Iafcn lüic er . . . 2)oc^ merben [ie erwachen

— fc^on toecEt man [te. — 3u welchen Sll^aten? 2Bte

werben fie l^aufen, hk plö^Itd) cntfeffelten ,^nec§te?

(Sin ©c^ttinbel ergriff i^n, t^m war, alg manfe fem

^au§.

„5^o(^ ni(|t!" rief er, unb ftie§ ben ^ü^ l^eftig gegen

tm 33oben.

Sofcpl) erwachte, fpcang auf: „SBag Bcfiel^Ift S)u,

^err?" 2)a§ 33ett)u§tfein feierte i^m ni(^t fdönetter gu»

rürf, al§ biefe grage auf feine Sippen trat.

„SBiffen ttiH iä), ö)a§ öorgel^t, l^ören, ö)a§ (Snä) ge=

prebigt wirb. Sd^ mU ben ©enbBoten l^ören. ©pann'

bie galben öor ben Söagen, 2)u loirft mi(^ nad^ ber

©c^änfe be§ ©ornenfron fa'^ren. ©pann' ein!"
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2)ie 0la(^t war bunfel, eirt fctncr, btd^ter Oficgcn

ftrömtc unabläfftg, emftg auf bte (5rbc mcber unb ein

anberer, ein compacter 3ftegen fpri^te öon t§r auf beim

energifc^en ©eftampfe ber mageren 9tö§Iem. „^olen§

fünftes Clement" umiutrbelte unb überfprüi^te ta§ Don

3ofep§ gelenftc ®efät)rt, haä giötjc^en einer boppelten 9ftei§e

riefiger Rappeln auf ber Äaiferftra§e baf)inro[Ite.

2)er 2)octor \a% lange Seit jd^meigenb in feinem

9}lantel gefüllt. Ungebulb oergel^rte i^n.

„Söir fommen gu fpät," fagte er enbltd). „Slreib'

hk falben an."

„«Sie laufen ja, toa§ fie fönnen/' antwortete Sojep^.

;,2Bir finb jc^on weit." (Sr beutete nai^ einem großen

mei^Iid^en glecE im 9Rorbn)eften beg bleigrauen ,!pori5ontg,

„hk SBeic^fel unb ber ©ujanec ftecfen fc^on i|re gähnen

aug."

@ine SSiertelftunbe fpäter war ha§ 3iel erreicht: ein

niebrigeg, weitläufige^ ©ebäube. 3Sor bemfelben ftanben

allerlei Su^t:werfe unb ^inberten 3ofep§ fid^ mit bem feinen

3U nähern.
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Otofcn^iueifi l^te§ t^n Italien, [lieg ah unb fuc^te [tc^

einen 2Beg bnrc^ i)a§ ©eroirre ber SSogen unb ^ßferbe ju

bahnen. @§ mar feine leichte StufgaBe für (5tncn, ber

möglic^ft nnBcmerft in ha§i ^aug gelangen tooHte.

2)ie meiften ^utfc^er ^tten i§r ©efpann öerlaffen,

hk anbern jd^Iiefen auf bem 33ocfe ober t^ten \o, unb

leifteten bem S3efe§l beö ©odorg dn wenig JRaum gu

geben, feine gotge. ©^ i^oB eben t)zn ©tocf, um fic^

i^nen beutlid^er öerftänblic^ 3U machen, aU Slbra^am

©ornenfron auf ber ©c^üjeHe beö ^aufe§ crjc^ien, einen

brennenben Span in ber ^anb.

„(Schaff' mir ^Ia|i, 3lbra^am/' ]pxa6) ber ©octor,

„i6) bin'g, id), 2)octor fRofen^ttjeig."

„@ott ber ©erec^te!" ftie§ ber Sötrt^ erfc^rotfen ^er=

Dor, fa§te fid^ aber fogIeic§ unb patf(5^te bienftmiöig in

ben ©umpf, ber hk 3ufaf)rt gu feinem ©aft^ofc bilbete.

@r fc^ob i>k fünftli(^ aufgefteltte SSagenburg augeinanber

unb rief tabd fortttäI)renb, mit überflüffigem <5timmen=

aufwanb

:

„2)cr ^err 2)octor aftofen^weig! — 3§ wer franf?

3öo!^in belieben gu reifen ber ^err 2)octor?"

©obalb bie ^Diöglidjfeit öor^anben war, ftc^ t^m ju

nähern, fprang S^lat^anael auf i^n log unb pacfte t§m beim

D^r:

„©ei ftiH, ©pipube! 3)u brauc^ft mic^ bei ©einen

©äften nid^t angumelben. 3«^ mil ha§ f^on felbft be=

forgcn."

Unb aU ha^ SJlännlein tro^em nit^t aufprte feine

ebner = 2f(^)enBac6, Oefammeltc €(^viften. II. 5
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SSerrtJunbcrunc; über bte 9(nfunft be§ ©octorö laut augju^

fc^reicn, brücftc bcr i\)n gegen ben S^ürpfoften, ha^ t§tn

ber 9ltl^em »erging, unb brang an i^m Dorbei in ben §Iur.

„©in @ibor!*j ©(^ema Sfroel, ein ©ibor ber ge=

wältige ©octor!'' raunte Slbra!)am einem mi§ge[talteten

SBefen gu, ha^ plöpd^ im 2)unfel geräufc^Ioö wie eine

(Sibec^fe, frummbeinig wie ein Äobolb, neben i{)m auf*

getaud^t »ar.

@0 niiegte ben unförmigen Äopf, feine nad^tfi^margen

Singen funfeiten !Iug unb feurig.

„@r tft eingebogen, ju fpioniren, Slateleben. 3Bir

üjoflen i^m fommen ^uoor, ha^ uns nic^t fann begegnen

ein Unglürf," flüfterte ber Äleine.

„(älenb über ©lenb! SBie ^ai§t i§m fommen guDor?"

„3(^ roiH netjmen ein ^ferb, Sateleben unb reiten

nac^ S^arnott) wie ein SSinbfto^, gn melben M ber ^^oli^ei,

ha'^ M ung SSerfammlung mten hu rebeÖifc^en ®ojim,

unb ha^ tk faiferlic^e Otegierung foß ausfc^irfen gegen

fie ©olbaten, wenn e§ ig gefällig ber faiferliefen Oie=

gierung."

9lbral)am betrachtete feinen @prö§ling mit 33licfen

beiüunbernber 2izbz:

„dttif wie ein 2öinbfto§, mein ©o^nleben, ha^ ©u
mit ©Ott balb fommft anö 3iel. didV" wieber^olte er,

unb er fe^te in naioer '^ürforge '{)in'QU: „Sl^u' 2)ic^ nur

nehmen in Slc^t, ha^ 2)u nic^t fommft um 2)eine geraben

©lieber.''

*) (Sttt 3ttefc.
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Diofenjweig \mx {ngmifc^en in bte SBtrtpftube ge=

treten, ober ^atte \iä) Dielmel^r ijtneingejraängt.

(äg l^errjd)te bartn eine btcEe, bumpfe 5ltmojp^öre,

ha§ ^robuct üon me^r aU ^unbert, bic^t aneinanber ge=

pferchten 5!Jceni(^en, in naffen ^eljen, Kleibern iinb

(Stiefeln, i^nfelbünfte unb ber £lualm einer an ber 2)ecfc

t)ängenben 3^ap^tf)a=£anipe trugen ba^u hti, bog Stt^men

in biejem i)iaume ju erfd^raeren. 2)ie Stnmefenben jeboc^

erfüllen unbewußt ben beflemmenben @influ§, ber hk

©efidjter ber @inen glüf)en motzte unb bie Sfnberer hi§

5ur Sobesbläffe entfärbte. (S§ raaren 50länner, ben üer=

fc^iebenften Slltersftufen unb (gtänben ange^örig, in ärm=

lidjer ^leibung, im reichen 5HationaI=6oftüm, im ^riefter=^

talar, im ©lubentenrocf, im jd)äbigen, fdjmarjen ©enianb

beä Sßinfeljd^reiberg. 2)te feinen anberen ^la^ me^r gc=

funben Ratten, roaren auf hk ©änfe geftiegen unb 5031=

fdjen bie 5)]auern unb hk ?ORenge geÜemmt, be^a^Iteu fie

hzi jebcr 33eir>egung berfelben ben SSort^eil i^rer er^ij^ten

©teflung mit ber ®efat)r, erbrürft gu werben.

5n ber öorberften Steige, feine Umgebung überragenb,

ftanb ein grauljaariger, graubärtiger, breitfc^ultriger ^err,

in foftbarer 9)^agnatentra(^t. SBenn er ben Äopf raanbte,

3eigtc \\ä) bem beobac^tenben 3fiat^anael ha^ auöbrucfö=

üoÜe afiatifc^e ^^rofil eineä ber mäi^tigften dürften be8

ßanbeö.

— Sluc^ 2)u, Starosta princeps nobilitatis? badete

^tofen^meig. 5(ber eine norf) grijßere Ueberrafd^ung ers

wartete i^n.

1
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2)er eingtge in ber ©tube frei gebliebene 0laum mar

ber öor bem Eingang in ha§ S^leben^immer, beffen offene

Zi)üx öon einigen jungen ßcuten mit ma^r^ft milbcm

(Sifer öor ber 3ubringltc^!eit ber 5^eugier ober be§

gonotigmuö geltet würbe. 2)ort fd^ritt 2)embott)gfi im

©ejpräc^ mit einem ©c^Iac^gi^ auf unb ab, in bem 9tojen=

güjetg ju feinem grenjeulofen ©rftauncn ben oertrauten

§reunb be§ Ärei§^auptmanng erfannte. @r lebte in glücf=

liefen gamilien= unb georbneten S^ermögengoer^ältniffen,

war ein ^armlofer, aufrichtiger 5iyienf(^, bem ber ^rieben

über Sltle§ ging. 9lte §otte er eö ba^in gebracht, einer

politifc^en ©ebatte fetner ®ut§nac^barn hi§ ang @nbe ju

folgen, weil er regelmäßig oor bemfelben einfd^lief. Unb

biefer rul^igfte unb ftittfte aller Staatsbürger, ta manbelte

er nun ftammenb unb glü^enb in einem (Seelenfampfe,

beffen ^ein fi(^ in feinem ^udenben ©efid^t malte, neben

bem 5tuftt)iegler einher.

2)er aber, leicht oorgebeugt, ben Slrm ht§ 9leop§iten

janft berü^renb, fprad^ einbringlic^ unb leife gu if)m,

fprac^ SBorte, auf welche biefer feine ©rtoiberung me^r

gu ftnben fc^ien. @in Ie|te§ nod^ — unb er manbte fic^

Don bem ©rfc^ütterten unb trat p feiner ©emeinbe, bie

t^n mit unenblic^em Subel empfing.

©er ©enbbote mar al8 35auer gefleibet. (5r trug

einen langen, toti'^tn Äaftan, ber am ^alfe burc^ gmei

große ^JietaÜfnopfe gefc^Ioffen mar, §o^e ©tiefel, ein

^emb auö grober Seinmonb unb ^luber^ofen au§ bem=

jelben 6toffe. @in leberncr Otiemen, an weldiem ein
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fleine§ ©rucifl?: aug fc^iüar^em ^olje ^ing, umgürtete

feine Senben. ©ein bic^teg, bunfeIMonbe§ ^aax wax fur^

gefd^oren, eg wuc^g in jc^arfer ©pt^e in hk ©tirn unb

30g einen fd)önen gewölBten Bogen um tk mattmei^en,

etwag eingebrücften @d)Iäfen.

9iu{)ig lie^ er ben greubenfturm be§ SBiHfommg

öerbraufen, [taub ba mit ^erab^ängenben 5lrmen, hk

ginger nur leicht gefreugt unb fi^aute tng ®eit)üf)l läjfig

unb obenhin, wie je^r Äurjfic^tige pflegen, hk fd^ouenb

fc^on im SSoraug auf ha^ ©e^en oer^iditen.

„greunbe, 33rüber/' begann er, ol^nc bie ©timme gu

erl^eben, unb fogleic^ würbe eg ftiH U^ gur ßautloftgfeit,

— „irf) grü§e (Suä) ^um legten Wak öor bem Äampf,

Diellei^t ^um legten 5DiaIe öor bem Sobe."

„©ei ung gegrüßt!" antwortete ein Brauner Äumpan,

üon martialifc^em 3lugfel)cn: „im Äam:pf im Sob, im

©ieg V

„3m ©ieg!" burt^lief'g hk 9Henge alg ©euf^cr ber

©e^nfuc^t, alg ©c^rei ber Hoffnung, alg Slugruf ber 3u=

öerfic^t.

„©ieg?" roieberl^olte ber 9flebner, ,ß^i ^abt i^rt

fc^on errungen. Sin ^ampf lote ber @ure ift ein ©ieg

unb ein ©leger Seber oon @u(^, ob er ben §u§ auf feine

geinbe ftellt, ob er gertreten oon i^ren Stoffen auf bem

oerlorenen ©(^lacf)tfelb liegt. 9]Retne 33rüber! mag immer

ung befc^ieben fein mag, ber ©ebanfe, ber ung befeelt,

fann nic^t met)r fterben. (5r mirb fortleben, fogar auf

ben Sippen 2)er|enigen, bie ung um feinetwiflen oerfolgen
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unb tobten. <Bk felbft irerben bte ^eilfge Sel)rc noc^

öcrbretten, inbem fie oon bem 5Rävtt)vert§um eqä^Ien,

bog mir um i^retminen erlitten l^a&en."

3lHmäIig mar Ut lä^menbc 9!Jlübigfeit üon i§m

gemieden, jeine gefc^meibige ©eftalt I)atte [tc^ empor=

gerichtet:

„SSieKeii^t i[t bie (Srinnerung an unjercn 3;ob ha§

©innige, Ä)a§ toir benen ^interlaffen fönnen, für meldte

tt)ir fo gern gelebt tjätten. 2Bir muffen bafür forgen,

ha^ biefeg @rbe ein glorreid^eg jet . . . (§:§ wirb !ein

glorreiches fein, menn nid)t jeber ©in^elne, bcr gu unferem

S3unbe gefd^raoren \)at, f{(^ al§ ein ^riefter fü^lt, beffen

6§rgei5 (äntfagung unb beffen 9ftu^m greujenlofe ^in=

gebung an t>u <Baä)z ®otte§ ift.''

SSereinjelte Saute ber Suftimmung liefen fic^ öcr=

nel^men, aber fo mand)e§ 2(ntli^ brücfte ©nttäufc^ung au§.

„2)ie @a(^e ©otteö, meine 33rüber!" mieber^olte ber

3fiebner. „Sßermöd^te iä) ben geuereifer, i^r ^u bienen,

in Suren (Seelen gu erroecfen, ben @r in ber meinen er=

öjedft ^at, unb @uc^ ben 3{bfc§eu unb bie @c^am fennen

gu lehren, mit ber x^ gurürfblirfe auf meine einft ge=

noffenen @rbenfreuben. ^Kitten in ber güHe i^rer @e=

nüffe fanb mic§ ber \^err. Slu§ i^rem Sloumel fc^raf ic^

auf hti feinem S^infe. Unb W ©timme, mit ber bcr

Sltlcrbarmer mii^ rief, mar tk beS 9!}litleibg, unb ha§ 9}lit=

leib gebar ben Bweifel unb ber Sioeifel hk (5rfenntni§."

Serflärung breitete fic^ über feine 3üge, ha^ Sit^t

ber fc^önften SiebeSgebanfen leuchtete auf feiner ©lirn.
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,3d) leBte, wie bie ^Bermöl^nten leben. Söetl ber

Sufall mir gu öiel befeuert ^atte, fannf iä) fem ©enügen,

in meiner ^ei^en ^anb jerjc^mol^ ha^ ®olb.

2)a mar einer unter meinen ©tenern — Sele! ^te§

er, ein BauerSfol)n, ber, aufgewecft unb tüchtig, eg U§

5u bem ^Imte meineS ®üterDerroaIter§ gebracht ^atte.

@r allein luagte eg einmal, eine SSarnung gegen mic|

au§3u|pred)en, unb ftanb feitbem in Ungnabe hzi mir.

3(n einem (Sommermorgen ritt iä) nac^ frij^Iic^

burc^Iebter ^lac^t mit meinem Sln|ang üon einem §e[te

hd meiner beliebten ^eim. 3{)re ^üffe brannten no(^

auf meinen Sippen, hk klänge ber 9Jtu[{! jummten mir

noc^ im £)§r, liebliche iBilber gaufeiten üor meinen

klugen, eine glücflid^e ßeben§Iuft erfüllte mic^. 3n metner

(Seele öermäl)lten ftc^ bie Erinnerung an genoffene ^reuben

mit ber (Srmartung fünfttger, unb übermüt^ig rief ic^

meinen ©efä^rten ju:

— 2öie l^eute, fo morgen, unb — immer!

2Bir waren am Qluägang beg Söalbeg angelangt;

öor unö lagen im jc^immernben 2)uft beg jungen Sageä

bie t^aufrifc^en 2Biefen, ta^ Sle^renmeer ber gelber, unb

auö ber gerne grüßte mein beraimpelteg (Scf)lo§ mit feinen

ftarfen Sl^ürmen. ©eine genfter blinften, auf feinem

altersgrauen ©emäuer lag ber ©lan^ ber aufge^enben

©oune lote ein Säckeln auf bem 9tntlt^ eine§ ©reifet.

(Einen fc^önen Slnbltd bot mein e^rionrbtgeg, gaftlid^eg

^aug, unb mit Sauc^^en fprengten meine ©efä^rten

i^m ju.
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3d§ aber oer^telt mein ungebuIbtgeS 9to§.

3d^ ^tte längg beg Sßalbegfaumeg einen d'Rann in

l^aftenber @tle l^erbeüommen geje^en unb Selef, meinen

SSemoIter, in i^m erfannt. — Söo^er unb lüo^in? rief

ic^ i^n an. @r nannte einen weit entfernten DJieierl^of,

nad^ bem tl^n ber Sntenbant mit einem Sluftrag gefci^tcft.

— ganb fid^ bagu fein Geringerer? ©eit roann mad^ft

3)u Botengänge? — 3luf biefe meine ^rage gab er ^ur

^Intöjort: — ©eit id^ bei 2)ir in Ungnabe gefallen bin.

©ein Sntenbant l^at mic^ meinet 9lmteg entfe^t unb be=

ben!t mid) bafür mit aderlei Slemtern. — (5r feud^te

unb Jniji^te fic^ ben @cf)n)ei§ öon ber «Stirn, unb ic^ \a^

c§ t^m an, ta^ i^m ber 33oben unter hzn gü§en brannte.

xs6) \a^ auä), ha^ fid^ öom 2)orfe aug ein langer 3ug

nadö ber ©tra^e l^in bewegte, unb ha'^ ber eä mar, bem

er entgegen ftrebte. Srf) fe^te mein ^ferb in ©(^ritt,

unb er folgte mir. <Bo !amen mir ^ur 2anbftra§e, auf

ber bie Seute manberten. (Sin paar l^unbert 5Diänner,

Sünglinge, ®retfe, i§re (Senfen auf ben ©d^ultern, @ärfe

auf ben S'Jürfen. ©ie fd)ritten ftumm, mit gefenften

.köpfen, W meiften barfuß unb ^erlumpt — meine

Bauern! . . . Unb rate fie, fid) bi§ gur @rbc öerneigenb,

on mir öorüberfd^lid^en, imluftig mt eine ^erbe, t)k na6)

frcmbem ^ferc^ getrieben luirb, ha iüu§t' id^: bie ßeute

finb Dermiet^et für bie ©rnte^eit, weithin oietleicfjt, unb

njerben ben 23oben, auf bem t^re eigene ärmlid()e @rnte

reift, nid^t wieberfe^en, e^' ber (gd^nee i^n bebedft.

Selef l^atte ein Sü^lein ^eroorgejogen, in bem einige
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D^tün^en eingebunben waren, unb brücfte e§ einem ^2llten

in hk ^anb, ber om (Snbe beö 3nge§ mü^fam nac^=

Rumpelte: — 5)omtt 2)u nic^t barbft untermegeg, SSater.

©Ott tröfte 2){(^. 9)]e{nettt)egen mu§t ©u fort.

®er 3IIte barg bog Snc^ an jeiner 33ru[t, unb ber

^aibucf, ber hk <Bd)ax geleitete, ftie§ t§n oorraärtö.

3n hk Singen 3ele!g traten 3:l^ränen beg ©c^mer^eS

unb ber Sßutl^.

— Söarnm jagteft 2)u, ti'iQte ic^ i§n, 2)ein SSater

müffc um 2)einetn)iflen fort?

— SSeil eg fo ift. 2)er Sntenbant ^ätte [{(^ ntd)t

getraut, t^n ju oermiet^en, wenn 2)u mir noc^ gnäbig

»äreft, wie fonft.

@in paar 2:age fpäter traf ic^ meinen 5ele!, wie

er einen Slrbeiter auf bem ?5elbe, einen ^oc^beja^rten

9)]ann, ber ^aul^eit anflagte unb erbärmlic^ ft^'twg-

— (Sie^ft 2)u nic^t, ^a^ ber 50tann erfc^öpft ift

unb nic^t me^r orbeiten fann, jagte tc^, unb er er=

wiberte

:

— ©0 werben fie eg in ber grembe aud) meinem

SSater t^un. SSarum folt eg bem (ginen beffer gefjen

alg bem Slnbern?

2Bag ic^ i^m antworten follte, wu^te id) nic^t, aber

3U bem Sllten jagte i6):

— S^un 2)ir bie ©erläge nic^t we^, ha\^ 2)u hü'

ftel^ft unb nii^t einmal flagft?

— D mein gnäbigfter ^err! entgegnete er, wag

würbe bag klagen mir nü^en?
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Unb auä) bavauf mu§te tc^ jc^meigen . . .

^eimfe^rcnb fanb iä) bog ^aug ^um (Smpfang

meiner ©eltebten gejc^miicft, unb 3tlle, bie um meine

®unft buhlten, waren »erfammelt, um meiner ^ergeng^

föntgin ju ^ulbigen. (Sie er]d)ien in i^rer ^üniglic^en

©i^ön^eit, unb x\)x ^nblid unb ber 3lnblirf ber ^rac^t,

hk miä) umgab, unb ber friei^enben ©ienftfertigfeit

meineö S(n^ang§ — ©rauen, meine SBrüber! ©rauen er=

njecften [ie mir . . . din 2)ämon — meint' id) — ^abe

tücfifc^ mein 3tuge gu furcf)tbarem .^enje^en gejc^ärft . . .

StU' ber ©lang, alte hk ^rac^t unb ^errlid)!eit, unb bic

ßiebe beg 2öei6e§ unb bie Sreue ber greunbe — fie

Ratten einen 's^reiö, unb bega^lt ^atte it)n ha^5 ßlenb.

S)ie ^tten \\)n bega^It, bie gum ^ro^nbienft oermietf)et

^ingegogen waren in hk grembe . . . ^a§ ®en)ü§l öor

mir, hk Sßänbe beg ©aaleä würben burc^fic^tig, wie burc§

jc^immernbe ©c^leier \al) xä) eine wanbernbe ©d^ar, beut=

lic^ jebe i^inie ber ©eftalten, jeben 3ug ber ©eftd^ter,

bie mein 3luge an jenem 9Jlorgen nur flüd^tig geftreift

^atte . . , (Srgebung auf aßen! 5^id)t fc^öne, männliche —
nein! bie troft= unb ^offnungglofe (ärgebung be§ @tumpf=

[innS . . . Sßag |ene§ Dpfer ber ungerechten SSergeltung,

hk mein 2)iener übte, gefprorf)en ^atte, ha^ fprai^en and)

fie in i§rem ©d^weigen! „SSag würben klagen unö

nü^en?"

\ 33rüber! in biefer ©tunbe \)ahi i^ meiner 9)^a(^t

geflucht unb mein ®Iü(f gerichtet . . . SlJieine 5!Ka(^t war

gum Unheil 5(nberer auggeübt worben, mein ®Iücf wuc^g

\
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nid^t wie eine SBIume aug bem gefunben 0}Jutterf^o§ ber

grbe, eö war ein Sßuc^ergebilbc, t^rer Äranf^ett gruc^t,

unb nährte ft(^ parafittfd) ooit foftbaren Sebengfäften."

©er SfJebner bog ben ^op[ ^urücf
; feine Qihzv fc^Ioffen

[id^, einem ©epeinigten gleich sog er ben Slt^em ein:

„2)a ergo§ [ic^ in meine 35ruft ein (Strom ber

©c^mer^en . . . Sie (Sc^mer^en jebeS (Sinjelnen, ber um

meinetiüillen gelitten ^atte, ergo[fen ft(^ in meine 33ru[t ! . .

.

Unb jebe (Sd)ulb, unb jebe§ Unrecht, ha§ bie begangen

Ratten, bie mir bienten, olg meine ©c^ulb empfanb ic^

fie, unb öema^m fc^aubernb, wie i^r ©c^rei gegen mtc^

gum ^immel [tieg . . .

5)ie Suft im ©aale laftete mz ^lei, au§ ben Singen

meiner (beliebten blicfte hk ©ünbe, hk Tom ber gjiufi!

girrten [tnnnermirrenbe OJlelobien, unb — fort trieb e§

mid), ^inn^eg öon bem burc^jc^auten 3:rug in hk tü^k,

flare 9ia(^t. 3(^ wanberte unter i^ren j(^immernben

«Sternen, jo weit meine gü^e mic^ trugen, unb mie auc^

mein ^erg blutete unb rang, mir war, al§ lebf iä) auf.

3n ber gerben Qual, bie ic^ litt, füllte iä) bie ^anb

meines ^errn, oerftanb bie ^Dla^nung, beren @r mic^

geiüürbigt. Unb mä^renb [ie mi(^ juchten im 6c^lo[fe

unb in ben ©arten, lag ic^ im SöalbeSgrunb auf bem

Slngefic^t oor meinem ©ott unb flehte um Äraft gur

S3u§e unb ©ü^ne, unb bot miä} i^m bar jum Sßerfgeug

jeineg 2Billeng, gum S^erfünber feiner ße^re, unb flehte

ben Urquell ht§ Si(^te§ um @rleuc|tung auf meinem

Sßege an.
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V

<Bk würbe mir. SSie ha§ S(ugc be§ SBHnbgeborcnen,

aU ber Ringer be§ ^eilanbS eg Berührte, fid^ ber alten,

Dertrauten unb {§m bod^ unBefannten 2BeIt erjc^Io^, fo

erf(^Io§ ft(f) meine @rfenntn{| ber DffenBarimg, in beren

Sicf)t iä) genjonbelt mar, öon Sugenb an — ein 33linber.

Unb je tiefer x6) in ben ®ei[t beg göttlichen SSorteg ein=

brang, befto flarer marb eä mir: Inbegriff feiner 3Bctg=

I)eit ift bie Siebe. %üx un8 5!Jienfc^en — hk DUc^ften*

liebe!"

5)ic l^oc^ge^enben SSogen ber ^egeifterung, mit

iüel(i)er ber @enbbote empfangen Sorben, waren aümälig

Derebbt. @in ©emurmel ber ?0]i§bifiigung, in bog fid^

nnr öereingelt marme Surufe mifc^ten, er§ob \xä} je^t.

Sing ber ©ruppe, hu ben gürften umbrängte, fd^ott rau^

bie 50^a^nung:

„Sa§ ben Pfarrer öon ^löi^ftenliebe fprec^en, fprid^

2)u oon ber 33efreiung beg 3SaterIanbeg!"

„@ineg, hk Reiben!" antwortete ber ^lebner. „Äeine

S3efreinng, ol^ne hk ^kht beg 3fläc^[ten. @ie ift ber un=

erme^Iic^ reiche ©dba^, ber ung an bem 2;ag erlöft, an

bem wir ung entfc^Iie^en, i§n 3U §eben. dlnx uerfte^en

mü§t 3t)r x\)x ®efe^. gür @uc^, 3^r 5Kä(^tigen unb

3ftei(^en, lauten feine erften SBorte: (Sntfagung, @nt=

bel)rung, ©ü^ne!"

2)ie Sippen beg ^^ürften fräufelte ein Säd^eln, aber

mit immer mäd^tiger werbenber (Stimme fu^r ber 9ftebner

fort:

„@g giebt nur ©inen ^errn, ben ^önig ber ^immel
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unb ber Söelten, itnb nur ein 5!Jleni(^enüolf gletc^gefiorencr

33rüber. ©er ftd) ^errfd^aft anmaßt über feine ^Brüber,

fäet unb erntet Unheil, bic 8eele be§ Änec^tenben, wie

bic be§ ©efnec^teten üerbirbt."

^yiit einem rafc^en (Schritte trat er auf ben dürften ju:

„Olette ©eine (Seele, bemütt)ige 2)i(^! ©eben!' ber

@ünben ©einer SSäter, geben!' ber ^lüc^e, tk auf ©einem

Raupte laften. SBie? — ^Befreiung öon frember S^ran»

nei öerlangt 3§r? SBa§ ^bt benn 3{)r jemalö ausgeübt

an bem bejammern^ioert^en 5I^olfe, alg Slgrannei? 3§r,

ber 3lbel, 3^r irar't ber @taat. ?liemalä ift in ^olen

ein anberer Stonb 3U 3öort gefommen, aU ber @ure,

unb it)of)in ^abt 3^r ha§ Sonb gebracht? . . . @uer

@igennu^ ^at eg ausgebeutet, @ure Stoietrac^t eS gerriffen,

@ucr 3Serrat^ f)at e§ htn geinben ausgeliefert!"

„©u lügft! @(^tt)eig! 2öir moffen ©i(^ nid^t me^r

l^ören!" tönte e§ if)m gurücf,

@in rajenber Slumult erl^ob fii^.

,ßlai^ ha\ ^la^ für ben dürften!" riefen hk 35e=

gleiter beS ÜJlagnaten, ber fic§ fc^weigenb unb üeräd^tlicf)

umgeroanbt I)atte, unb bem hk ©einen mit ©to^en unb

©röngen einen SSeg gum 3lu§gange gu bahnen jud^ten.

9^atf)anael, in ber 9lä|e ftel)enb, ermieS fic^ i^nen

I)ülfreic^. ©ie 90^engc mar tt)ie eingefeilt unter ber 2:^ür;

aber fein eiferner 9lrm t^eilte fie, um ben gortftürmenben

Oiaum 3U fc^affen, unb ein atlgemeineS Slufat^men gab

c8, als ber gürft unb feine «Sc^ar ha§ greie gewonnen

Ijatten.
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SSon brausen öerna^m mon tl^r ©(freien, glucken

unb Sachen. 2){e Ferren pfiffen i^ren Äutj'ijern unb

i^ren ^unben, ^:ßeitf(^ett fnanten, %üi)xmxU festen \iä)

in 23ett)egung.

©er SBIicf be§ ©enbboten glitt fc^roermüt^ig über

bte gelichteten Otei^en feiner jünger.

„Sluf bie ®ro§en biefer @rbe ^abe ic^ nid^t ge3ä^It;

lüoP un§, menn mv feine onberen ©egner I)ätten, alg

fie," jpracf) er ru!)ig. „©er ^ebrücfer finb wenige, ber

33ebrü(ften üiele. Söenn hk 33ebrncften fic^ erl)eben, iinb

im 3lamm be§ SlOgerec^ten i^ren 3(nt^eil am 5Befi^ ber

(Srbe forbem aürben, bann wäre hu DJJac^t ber 5D^äc^=

tigen mie ©pren. Slber ber Äolo§, ber fid) nur ju regen

braudjte, um feine 33anbe gu fprengen — er regt fid^

nic^t. @r bulbet unb frol^nt, unb wirb ewig bulben unb

fro^nen. ©urc^ ha§ unmürbige ßeben, ha§ er feit 3a§r=

^unberten fü^rt, ift ha^ 33en)u§tfein feineg 9Jtenf(^ent^um§,

feineg freien SSifieng in i^m erfticft worben . . . ©ie=

jenigen aber, hk i^m biefeg 33emu§tfein raubten, l^aben

nid)t nur gegen ba§ elenbe, öon i^nen öerad^tete 33oIf,

fie l^aben — unb beffen gebenfen fie nid^t! — fie ^aben

gegen ®ott gefreoelt, rnbem fie 2aufenbe feiner ©efc^öpfe

unfäl^ig machten, fein 33ilb wiber^ufpiegeln."

@r §ielt inne, unb tk jungen Seute jubelten i^m

SeifaH gu. ©ie älteren 5!)iänner fc^iuiegen. (Einige

©eiftlic^e l)atten fid^ in hk M\)e ber 3;^ür begeben,

ber trculoje ^^reunb beg ^reig^auptmannS mar fammt

ben ©beüeuten oerfc^wunben, nadjbem er mit ftaunenbem
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@d)recfen kn großen Äopf IRoien^rocig^ aug bem @e=

bränge ^eröorragen geje^en. ©er 2)octor jeboc^, mit ber

SSuc^t eines ^feilerg ouf feinem 3Sorbermann laftenb,

brad)tc jeben attmälig ^nm SBeic^en, unb [tanb nun auf

bemjelben %Ud, auf bem früher ber gürft geftanben ^atte,

bic^t üor bem ©enbboten.

(Sine freubige 0tötl^e ftieg biefem in bie Söangen,

al8 er 5Rat^naelg anfic^tig mürbe:

,,®ott mirb hk ©d)ulb{gen richten!" na^m er roieber

haä Söort. „SSaS ung gufommt, ift bie ©rlöfung ber

Slrmen, bereu Sommer ju ermeffen mix 6effer öermögen,

aU fie felbft. 2öa§ ic^ öon @u(^ forbere, S^r ^eiTen,

3§r rr)i§t e§, beiprod)en unb wieber bejproc^en ^aben

mir'ö in langen (Stunben. 3§r aber, ©tubenten unb

9)Zänner ber Söiffenft^aft, bie 3{)r bem 33oIfe nat)e ftel^t

wie 6urem SSater, betreut eö, alg möre eö (Suer ^inb.

Se{)rt e» @uc^ lieben unb oertrauen, öernjenbet ^u feinen

©unften (äuer Riffen, (äuer können, (Sure ©rfa^rung,

Äraft unb Seit. SSerge^t (Euä) felbft in feinem 2)ienft.

Ä'einer Don (5uc^ pflege mel^r feinen ®eift in faltfinniger

Slbgefc^Ioffen^eit . . . Wtit loelc^em J)iec^te vertieft 'S\)i

6ud^ in bie @rforfc^ung ber fc^raierigften 2Belt- unb

©afeinsrätl^fel, wä^renb um (Su(^ ^er noc^ 3!}^enfc§en

leben, mit bem gleichen 3(nfpruc^ auf (Srfenntni§ ougge=

ftattet, wie S^r — unb unfähig hk einfad) fte ®ebanfen=

rei^e 3U bilben? . . . 3§r fuc^t nod^ Sielen in (Suren

SSiffenfd)aften, unb werbet immer nur (^ren^en finben.

3c^ nenne (Sud^ ein. Siel, 'iiüä ]iä) erreidjen läßt: hk

r
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SScrmtnbevunc^ beö Srrt^umä, beg Söaßnä, beö 9l6cr=

(jloubeng unter ©uren 33rübern . . . 2)em 3ug einer

ungeheuren ^eerfäule, bte ^Jlac^tg aufbricht, um gum

.tampfpla^ gu eilen, gleicht bnö Söanbeln be§ 5Jienfd)en=

gefc^led^tg über bie (5rbe. ©iejenigen, benen ^aft gegeben

warb, hk 9(nbern ^u überholen, ^ben \i6) an bie (Spi^c

gefteßt. ©ie jc^reiten jc^on im roftgen 5!Jiorgenli(^t, bie

©chatten fliegen, ein SSunberlanb öffnet [ic^ oor i^nen.

Unauf^altfam jagen fie i^m ju, auf fonnenbeglänjter

35a^n, unbefümmert um bie S'lad^^ut, bie l^inter i^neu

im ©unfel tappt unb \xä) üerirrt, unb feinen Steg mc'^r

finbet, ber ju ben ®Iücfli(^en hinüber fiHjrt, an beren

(Seite aud^ fie ben Äampf beö Sebenö 3U fömpfen be=

rufen »aren . . . ©egt)alb, 3^r gü^rer, mad)t ^alt!

öffnet @ure 9ftei^en, la^t hu 5fiad^^ut l^eronfommen.

(Sinen breiten 3ßeg für bie ^iac^l^ut! 3u i^rem ^eil,

meine 33rüber! aber aud^ 5U bem (Rurigen, benn au§

jebem big^er blöben 5(uge, ha^ \iä) ban! @urer fürfor=

genben Siebe einem Strahl ber 3öaf)rl^eit öffnet, wirb

(guc^ ber ^immel grüben . .
."

©nige Schulmänner in ber ^ä^t Sflojengiüeigä

wei^felten bebeutunggöoUe 33Ii(fe: „3c^ bin fe^r enttäufc^t,"

flüfterte ein Slboocatenfcbreiber ben gelehrten Ferren 3U:

„2)ag ift ja gar nic^tg."

2)er 2)octor ftanb nac^ unb nac^ gang bequem, öon

einem ©ebränge mar feine ?fizht met)r. 2)a8 9(ubitorium

mad^te fic^ langfam unb geräufc^IoS fort. SBagen um

SBagen rollte, S^teiter trabten baoon.
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©le 3uvücfblei6cnben iDiberfe^ten [id^ enblid^ biejer

ijlud^t. ©ie S^eriyünjc^ungen, mit benen bie *X6trün=

nigen öegleitet lourben, begannen in Sl^ätlii^feiten au§=

guarten.

©eMeterifd^ erf)o6 ber JRebner feinen 9lrm:

„Sa§t 3eben unbe^efligt ^iel^en," befahl er. „2Ber

öon @uc^ fann jagen, ob ha§ @amen!örnlein Söa()r^eit,

hav je^t öon ber Bruft biefer Scanner abzuprallen jc^ien,

nic^t, o^ne ha^ [ie jelbft eä a^nen, in i§r SSurjel ge=

fc^Iagen §at? 3Sie(Iei(^t tritt 9J^anc^er öon benen, hk

unä je^t öerlaffen, noc^ bereinft in unfere JRei^en ein . . .

SJJir aber, meine 33rüber, mir ift e§ ein ©egen gu fül^Ien

— iva§ miä) in biejer 9lbjc§iebg[tunbe umgiebt, ift Streue,

mag mic^ öemimmt — SSerftänbni^. 2)en tiefften Sn^alt

meiner Se^re, in @ure .l^er^en barf i^ i^n gießen wie

in föftlid^e ©dualen, hk if)n rein unb lauter beujal^ren,

xmb i^n anberen .^erjen alfo mitt^eilen üjerben.

trüber, mir muffen immer pren, ol)ne ^ampf ber

3)?enfcl)en unter einanber fijnne hk Söelt nic^t befte!^en;

in einem allgemeinen ^rieben würben unfere Äräfte ein*

roften unb unfere ©eifter erfc^laffen. 2)aö ift falf(^.

griebe jtoifc^en ben 5i)^enfc^en bebeutet ja ni^t ha^ (Snbe

aKer kämpfe, eg bebeutet oielme^r ben 33eginn eineg neuen,

eineö ^errlic^en ^ampfeg. Snbeffen ber ^a§ ber Ur=

l)eber ber biöl^erigen .kämpfe gemefen ift, wirb hk 2.klt

hk 9Jlutter ber füuftigen fein, ©ie ©treiter, bie fie auf=

ruft, »erben nid^t etwa ein leic^teg ©piel ^aben, benn hk

geinbe, benen fie gegenüber flehen, gönnen i^ren Heber»
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winbcrtt nic^t JRu'^c, ntd^t ffia% tägltc!^ Befi^gt, crl^ebcn

[te m tägltd^ mteber. ©ag Seiben unb bte Setbcn=

jd^aft jtnb t§re Flamen. (Sie nur einmal ing 3luge ge=

fa^t, unb 3{)r werbet an @ure (Stirnen greifen unb ^nd)

frogen: Sft e§ möglid^, bo^ h)ir jcmolä einen anberen

(Streit unternommen ^Ben, al§ ben gegen [ie, aU ben

gegen bie £eiben ber 3lnberen, unb ben gegen bie £eiben=

fd^aft in unferer eigenen 33ruft? Sßie? e§ giebt in ber

SBelt biefe für^terlic^en ©ettolten, unb wir !^aben mit

il^nen einen faulen ^rieben gefc^Ioffen? SBir ^aben fie

l^ingenommen wie ta^ ^Jlot^nienbige unb Unentrinnbare,

mir l^oben fd^Iäfrig unb lau ben SSampgr an unferem

9}lorfc gel^ren laffen unb unfere <Streitlu[t nid^t an i§m

gebü§t, nein, an unferen S3rübern, unjeren mitletbenbcn

S3rübern! Söir l^ben ^elabenen neue Saften aufgelegt,

mir l^aben 3Sern)unbete »erlebt . . .

£) be§ SBa^nfinnS! Ober — be§ SSerbred^enS — ober

öielmef)r ber beiben! SSerbred^en ift SBa^nftnn, hk %^ox=

l^eit ift bie DueHc jebe§ Unred^t§.

3a, unb taujenbmal ja! haä)k Sfiofen^meig, Sl^ränen

in ben klugen, erjd^üttert in allen gugen jeine§ 2Sefen§.

6in unerme^lid^eS ©lue! burd^brang il^n, er empfanb bie

l^öd^fte aller SBonnen — hk SBonne, au§ ben beengenben

(Sd^ranlen ber (Selbftjuc^t aufjufteigen wie au§ einem

@rabe. 2ßa§ er bigl^er am meiften gejd^ä^t l^atte, crfd^ien

i^m wert^loö, bie Slrbeit öergeubet, hk auf bie (Svmtx=

bung feine§ JReidlit^umg oerwanbt, öeräd^tlid^ feine eng=

l^er^ige §reube an il)m, ber, dn tobter (Staub, in feinen
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^änbcn gelegen. ^Befc^ämung erfüllte feine (Seele, aber

mit Snt^ücfen gab er ftc^ t^r §tn aU bem 2öa^r3ei(^en

feiner Sanblung, bem SSeginn feine§ inneren 2öac§fen§

unb Äläreng. 9iur ein ®eban!e trübte hk reine ©elig=

feit biefe§ 2lugenblirfg — er galt bem Slpoftel beg mu
letb§ unb bcr Siebe unb würbe fc^mer^Iic^er unb forgen=

roller, aU biefer tk 3u!unft, bie er träumte, al§ eine er=

reii^bare ju fc^ilbern begann. — 3:äufc^e 2)ic^ nic^t!

I^ätte er i§m jurufen mögen. 5)ag Sanb 2)einer 2Ser=

l^ei§ung ^at auf ©rben feine ©tätte. begnüge Sic^ bamit,

unfere ©e^nfuc^t naä) i^m ermecft gu l^aben. ©c!§on

ha§ ift ^Befreiung.

2(ber ber ©enbbote fprad^ . . . 2)er Älang feiner

<Stimme füllte luie ettt)o§ Äörperlit^eä ben Oiaum, ber

©lut^ftrom feiner Serebtfamfeit trieb feine fü^nften, pxä6)=

tigften Sßogen, unb enblic^ fc^Io§ er:

„3ü)ec! unb 3iel unfereö S3unbeä ift ha§ Sßo^I beä

Sßolfg, haä 300^ eineö fcben SStmol^nerö ber polnifc^en

^rbe, fc^öjört Streue unferem SSunbe!" ha riefen Sitte, ha

tönte e§ mit ber (Stimme ©iner SSegeifterung aug ber

23ruft öon Sung unb 5llt, üon ßrfal^renen unb Unerfa^=

tenen, üon SSefonnenen unb ©c^tüärmern:

„2öir fc^ü3ören!"

©ie fielen öor i^m meber unb fügten feine ,^änbe,

feine ^niee, feine gü§e: „Sßir fc^wören ©ir ®e§or|am

Uä in ben Slob!" überf^rie (äiner aug ber 5!Jtenge atte

Hebrigen. ©er (Senbbote wehrte ah:

„9iid)t mir ®el)orfam — ber 6ac^e. Bä)mxt, bie
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S(rmen unb Sebrürften 3U IteBen, mz @u(^ jclbft, unb

ha§ SSatcvIanb me^r, alg @uc^ felbft."

2)te Betreuerungen mieber^olten [td^:

„60 gel)t benn l^tn. SSerbt im 23oIfe, UJcrBt SSerbcr

für ha^ SSolf. ©ntfenbet Äeinen, ber nic^t auf taS (5ru=

ctfij: gefc^raoren l)at. Sc^ Bringe @u(^ bie @ibe§formeI

unb ben ^oted^iSmuS/' fprac^ ber Slgttator, unb (Stitle

trat UJÖ^renb ber SSert^eilung ber ©c|rtften ein.

^Iö^lic§ mürbe fte burc§ ein fo angftoolleg ©efretfc^

unterbrochen, ha^ Sltle gufammenfulren. Slbra^am

2)ornenfron ftür^te herein, fd^recfenSBIeic^, mit aufgelöften

Sorfen:

„Otette ft(^, mer fann fic^ retten! 5!Jiein ©o^nleBen

ift gewefen in Sarnou), i^at gefe^en fteigen auf hk ^u=

jaren, gtei(^ werben fte fein ^ier, mein ©o^nleben iö

geritten i^nen üorauä."

2)ie Sßarnung Slbra^amä ermerfte ^o^n, S;ro^, 33e=

ftürgung. ©inigc ftammelten ein leifeö Slbfc^ieb^mort

unb eilten rafi^ baoon. 5ffiag Sßaffen trug, fd^arte fic^

um 2)embom§!i unb fc^icfte fid) 3U feiner S^ert^eibigung

an. (Sr aber raies feine ©etreuen I^inroeg:

„gort! S^r — id§ — mir Sitte. — 3loä) ift eä nic^t

Seit jum -Kampfe, ©in -^od^öerrät^er Seber, ber tm

^ampf 3U frü!) Beginnt, ^ort! Sllle fort!"

S)ie @tuBe leerte fic^. 2)er Sc^te, ber l^inauätrat,

mor ber ©enbBote, !napp oor i§m fd^ritt S^at^anael. Sn

tiefer ©tiKe Beftiegen hit 33erfd§ü3orenen i\)xz Söagen unb

ftoBen auöeinanber mie (Schatten; ha^ ^]Sferb beö JRebnerg
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njurbe Dorgefül^rt, er fc^öjang ftd^ l^tnauf unb gab t^m

bie %txim. ©a§ Z\)m Bäumte [tc^, fiel fc^mer auf einen

33orberfu§ jurücf unb 30g ben anbern mit fc^mevjöolfem

Sndm in hiz ^ij^e.

(^•ilenbS fprang D^ofenjnjeig l^erbei:

„3§r ^^ferb la^mt," jagte er, „auf bem ^ferb

fommen (Sie nic^t lüeit/'

©er 3Birt^ näherte fid^, eine ^lafc^e tragenb, in

bereu ^al§ eine tropfenbe Unfdjlittfer^e fta!, I^ocfte am

IBoben uieber unb Beftätigte jammernb ben 5tuöfprud§ be§

©octorS. Siejen ergriff ein SSerbac^t, er l^ielt bem 3uben

hu gebafite §auft üorS ©efic^t:

„SBart'Äerl, wenn 2)u ha§ getrau l^aft!''

3lbra^am htaä) fofort in SSel^flagen unb Unf(^ulb§=

23et^euerungen au§. ©er ©miffär war öom ^ferbe ge=

[tiegen, ftanb regungölog unb ^orc^te.

©entließ uerna^m man jd^on ha^ ^eranjprengen ber

(Reiter auf ber ©tra^e. ©ie ritten mit bem j(^arf herüber

pfeifenben Sßinb. ®elblic^=grau begann ber ^origont 3U

jc^immern. 5)er fa!^Ie «Schein ber erften ©ömmerung

öerbreitete fic^ über bk (Sbene. ^Ratl^anael fröftelte unb

glühte, kalter 6c^n)ei§ rann i§m über bie ©tirn, eine

eijerne Pralle fdinürte i^m hk Äe^Ie 3U. ©a§ war

gurd^t, bereu ©gmptome er |o oft an Slnbern beoba^tet,

hk er an fid) felbft nie erfaljren §atte.

„23erbergen ©ie fic^ im ^auö," fprat^ er jum

(Smiffär.

„Sßag würbe mir ta^ nü^en, wenn ber SÖirt^ faljc^
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ift — unb er ift e8/' ontiüortete Seiter. „^ä) miU meinen

deinen öertraucn. ©o mel ^lug^eit mie bog ge^e^te

SBilb ^a6e ic^ aud^. Srgenbmo ftnbet [tc^ ein ^o^Imeg,

ein 23aum, ein mitleibtger ©traud^, ber miä) öerbirgt."

(5r wonbte [id^ gur %inä)t

2)a fa^te i§n ber ©octor mit üBerlegener ^raft unb

brängtc il\n ju feinem SBagen §in:

„herunter, Sofep^!" befo^I er, „unb fie^ 3U, wie

2)u noc^ ^aufe fommft. @ie aber, nehmen 8ie feinen

^lo^ ein. m\ä)l"

2)er SöiberftreBenbe wor ouf ben SBagen l^inauf ge=

^oben, Beöor er fid^'S üerfa^. 2)er 2)octor warf i^m

feinen im Sagen surüdfgeBIieBenen 5Ö?anteI über hk

©c^ultern, 3ofep^ legte bie Bügel in feine ^anb unb

trat fofort im ©ilfd^ritt ben ^eimweg on.

„2)u!" fprac^ ülat^nael, unb Slbral^am beugte fid^

beinot)e big gur (ärbe unter bem 23Ii^, ber auä ben

klugen be§ 2)octora auf i§n nieberful^r: „2)u foCfft mid^

!ennen lernen, wenn ©u ben SSerrät^er weiter fpielft!"

(Sinige SSerwünfc§ungen folgten, hu i§m leicht öon hm
Sippen ffoffen. ©d^werer würbe eg i^m, ^injusufe^en:

„Sßenn 2)u aber S)ein 5!Kaul l^ältft — bann friegft 2)u

Don mir für 2)cin ©c^weigen ha§ doppelte öon bem,

roa§ ©eine Sfngebcrei 2)ir eingetragen ^ätte."

(Sr machte eine rafc^e ^Beübung ben immer nä!^er

fommenbcn -^Reitern entgegen:

„^otta^ ^0!" rief er, hk ^änbe oor bem SJhmbe

3um ©prac^ro^r geformt, „ju fpät! ju fpät!"
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(Sin $t!ct ^ufaren mit einem blutjungen (Sabetten

an ber @pi^e, fam ^er galoppirt. 2)er (Sabett ri§ jein

^fcrb bic^t cor 9lat^onaeI gufammen:

„@otteä 2)onner! ber Jperr ©octor! 2Ba0 fü§rt

@ie t)er?"

„33eim 3euö! bie 3leugier, mein ©räflein. Slber

6ie — warum juft ©ie? ®in §ei§er 9f{itt tn falter

5iJiorgenftunbc, ba8 giebt, \o wa^r ii^ 6ie fenne, eine

.^alöentjünbung."

„®otte§ ^Donner! fc^ersen ©ie nic^t! !omm' iä)

mixtum äu fpät? Sft ha^ 5ie[t leer? SBar ber (gmipr

n)ir!Ii(^ bo? ^aben ©ie if)n geje^en?" fragte ber Süngling

in überftür^ter ^aft.

„©efe^en, ge!^ört, il)n olg unfc^äblic^en ©(^wärmer

biagnofticirt."

„Unfc^äblic^? 2)ann war efg ni(^t."

„@r war'g!" .

„@ö iö "gemefen er!" fiel Ibra^am geläufig ein.

„2)er Jperr ©abett lönnen nod^ je^en fielen l^ier fein

^ferb, ha§ i^ ^ah' öernagelt, bamit er nid^t fann reiten

baDon."

„SBaä i^n gmang," bemerfte 3ftofen§n)eig, „im 2öagen

cineö feiner greunbe baoon ju fahren."

2)er Süngling na^m ta§ ^ferb in Slugenfc^ein, Iie§

i§m ha§ ßifen abreißen unb befahl einem ©olbaten, e^

am 3wgcl ntit gu füljren:

„3c§ ne^m' eS mit, aU ^fanb," fagte er. „Unb

nun — in welcher 3fti(^tung ift er baöongefal^ren, ©octor?'*
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„2)ag üerrat^e td) S^nen um feinen ^j^rets."

„3n welcher JRtd^tung? ©ie ©ac^e ift ernft. 3(^

bin ein gemachter 9)Zann, wenn ic^ i\)n fange. 2Bir ^aben

üerfd^ärfte Drbre erl^alten, l^eute 5llad)mittag. — 5n raelc^er

3fiid^tung, 2)octor? . . . ®otte§ 2)onner! jprec^en Sie!"

9^ofen3U)eig entgegnete mürrifd^: „Sd^ l^abe feine

^a^enaugen. 2Ba^rfc^einIic§ [tnb @ie i§m felbft be*

gegnet auf her (Strafe."

„9liemanbem bin iä) begegnet au§er einigen guten

S3efannten . . . UebrigenS —" @r l^telt tnne unb fc^Iug

ftd^ üor bie ©tirn. „2(ud) Ut finb ja üerböd^tig . . .

0tec5^tg um!" commanbirte er feinen Seilten, unb hie

^ufaren mad^ten Äef)rt. „9Ibieu, ©octor. Unb S)u,

Sube, merf auf! @§ foH ein ^rei§ auf ben Äopf beg

@miffär§ gefegt fein, l^ei^t eg, tin ^reiö non taufenb

©iilben. ©ein loäre er gen^ejen, I)ätf iä) ben ^erl ^ier

crmifc^t."

9lbra]^am jurfte gufammen, wanb \i6) wie ein 23urm

unb !reifd)te laut. 2)er %n^ be§ ©octorö ftanb auf bem

feinen unb trat il^n unbarmherzig.

„SSaS giebt'g?'' rief ber ^ufar.

„(är weint um bie taujenb ©ulben, bie t§m on ber

^afe üorbei gefiogen finb," entgegnete S^ofenjweig.

55er ©abett fe^te fic^ wieber an hu (Spi^ie feiner

SD^annfd^aft: „3c| reite gurürf. S)ie Sßagen ^olen wir

nod^ ein . . . ©otteg 2)onner! bie wollen wir je^t aufS

Äorn nehmen . . . Sn ©alopp, 5IKarfd^!" Unb ha§ ^ifet

raffelte baöon.
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9(6ral^am l^üpftc üägttc^ auf einem §u§e unb l^ielt

ben anbern, junicfgefrümmten, wie in einer ©c^linge in

ber ^anb.

„,3wcitau[enb ©ulben!" loinfelte er. „©ie \)ahm

mir jerquetfc^t, ^err ©octor, ©ie ®i6or, jmei 3e^en . . .

5l6er ©ie joffen ge^en brein, ic^ öerlang' fein <Sd^mer3en§=

gelb, wenn ©ie mir augga^Ien morgen meine giüeitaufenb

©ulben, bie ©ie [tnb mir jc^ulbig, fo )x>a\)x ®ott lebt!"

O^ofen^lueig antwortete bumpf: „^omm'nur,^attunfe.

Sßa§ 16) üerfprec^e, ^Ite i^ — autfj einem ^attunlen."

(Sx trat an ben Sßagen unb fprac^, auf ben 9^ücf[t^

beutenb, 5U feinem i^al^rgaft:

„2)a hinüber fteigen ©ie, überlaffen ©ie mir S^ren

$lo|. Sc^ bringe ©ie in ©it^erl^eit/'

©er ©enbbote ftanb mit einem ©a^e neben x\)m

unb brücfte fräftig feine .^anb:

„^aben ©ie ©an!, ©orgen ©te nid^t lüeiter um

mi(^; id^ finbe ^reunbe überatt."

23ergeblic^ fuc^te ber ©octor t^n surürfgul^ölten; er

cntmanb fic^ t^m unb mar balb ben klugen feineS 9ietterö

im ner^^üKenben Sit^ieHc^t entfc^munben.



OlofengttJcig futjc^irte nad) ^aufe, im furgen S;ro6,

im <Bä)iiü — wie eg bcn falben belicBte. (gr ^tte feine

@tle. 3Bäre ber 3öeg noc^ einmal fo lang gemefen, er

öjürbe i§m nici^t gu long geworben fein, ^Demjenigen,

ber über ein an \iä) felbft erlebtet SSunber nac^ben!t,

öerge^t bie Seit gefci^winb.

©elogen, betrogen, einen (S(^ur!en beftod^en. —
.^atte er ha§ mirflic^ get^n, er, ber reblic^e aftojengioeig?

Um eineö 5i)Zenf(|en üjiUen getl^an, ben er noc^ oor

^urgem für einen ^tinh ber ®efenf(|aft, für feinen

eigenen %zini> gehalten? . . .

2)ie n)iberfpre(|enbften ©mpfinbungen lieferten [id^

eine ©d^Iac^t in ^'^at^anaelö fonft fo gleic^mütl^iger Seele.

9lur hiz fc^Iimmfte oon aUen — hk ffiim max nic^t

unter i^en.

2lm Olac^mittag fam 3lbra^am, fein ®elb ju ^olen.

3a, ber @pipube nannte eä fein, ta§ fd^öne, jum 3(nfauf

eineg neuen gelbe§ beftimmte @elb. ^^infter gab ber

2)octor e§ ^in.

2)ann begab er fic^ auf ha§ Äreigamt.
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(Sx ^atk bie Slbfid^t, feinem (5§ef bte (Sretgniffe in

bcr 6c^änfe genau gu berichten, fanb i^n jeboc^ \o be=

l'c^äftigt unb in fo ungetöö]^nli(|cr 9lufregung, ha^ er

Dorjog, 5U jt^weigen. 3luc^ in ben folgenben Slagen

ging e§ nid^t beffer.

Stuf bem 3tmte ^errfd^te in biejer Seit eine beftänbigc

Unruhe, eine au^erorb entließe 3:§ätig!eit. 2)er Äreiö^aupt=

mann bewal^rte mit SKü^e ben ©d^ein jeine§ l^eiteren

©elbftüertraueng. ©ie Suöerfic^t war erzwungen, mit

welcher er betl)euerte, alte ^äben be§ 9Ze^e§ in feiner ^anb

5U galten, an bem St)[fott)gfi in ^afau, <Biax^r)n§li im

8oc^nier=, Sniian ©oSlar im 6anbe3er=, SBoIangü im

3a§Ioer= unb ?iJla5urfien)ic3 im @anofer=^eife fpannen.

©ie Untreue feineö beften i$reunbe§, ber offen 3ur 3f{eD0=

lutiongpartei übergetreten mar, mochte einen tiefen @in=

bruc! auf i^n. (Sr unb ber ©octor taufc^ten allmälig tk

fRoIIen. 2)er Slengftlic^c würbe ber ©orglofe unb ber

©orglofe ber Slengftlic^e.

(äineä 5!Jiorgeng überbrachte Sofep^ feinem ^errn

einen 35rief, ber burd^ einen 33oten im ^aufe abgegeben

njorben mar. (5r enthielt gmei (äintaufenbguIben=9loten

in iin 23Iatt gefaltet, auf bem hk SBorte gef^rieben

ftanben

:

— 5}leine ©d^ulb bleibt ewig ungetilgt.

^iat^anael barg ha§ ^lott an feiner 33ruft unb legte

hiz 9^oten öor fic^ l^in auf ben %i\^.

„3ofep^," rief er.

,3öag befie^lft 2)u?"
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„<Bkli btefe ^mn fÖilhn gut an. 2Bet§t ©u, mag

fte öorftcaen?"

,,3SteI @elb, mein' id)."

,,®elb! ®elb! nun ja — aber noc^ ctwaS S(nbereg."

3^8 benn, ^err?"

„2)en So^n Seiner jahrelangen SlrBeit . . . ^Kiein,

ntd^t T^ren Sol^n — i\)xm rebltd^ öerbtenten Ertrag."

Sofep^ fa^ ben ©ebteter fragenb an.

„2)a!^tn [ie^, auf bte Silber, nic^t auf mi6)," rief

biefer. ,,(5{e ftellen nod^ ein ©ritteä öor."

„SBaö benn, ^err?" wieberl^olte Sofep^.

,,2öa§ benn! ©olt id^ Subienfa rufen? 2)ie n)ü§te eö

gleic^, ha^ e§ nid)tg anbereö fein !ann, al§ — ©ein

^eiratpgut."

2)a rief Sofep!^ mit einem ©c^rei ber Sßonne:

„9)^ein SBo^tl^äter, mein ^err, 2)u ©ütigfter!" unb

woöte fic^ öor i^m niebermerfen.

„©tel^!" befahl ^lat^anael, legte beibe ^änbe auf

feine ©(^ultern unb blirftc ernft in fein Slngefic^t, ha§ \iä)

gu i!§m empormanbte roie ju einem ®otte.

„2)u l^aft eine l^arte Sugenb gehabt, mein Sofep^."

„3c^? — Sßa§ fagft 2)u, ^err? — Söareft ©u
nid^t immer n^ie ein Später gegen mi(^?"

„yitin, nein, mein Sunge, mirflic^ nic^t. Slber ©u
Bift gegen mic^ immer wie ein ©o^n gewefen," antwortete

ber ©octor, unb fe^te hk für Sojepl) unöerftänblic^en

Söorte I)in5u: „®äb' eg 33iele ©eineegleid^en, bann märe

ber ^immlifi^e ©enbbote — fein Sljor.''
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3Son nun an ^atk Sofep^ glücfli^c 3;agc, unb noc^

ötel glücflic^er mären [ie gewejen, menn bic gro§e 3Ser=

änberung, bte mit feinem ^errn üorgegangen mar, if)n

ntc^t 6e!ümmert l^ätte. ©ie fiel Sebem auf unb erregte

hav 8efremben afier greunbe beS 5)octor§, @r, ber emfige

(Sparer, würbe öon gro^müt^igen 9?egungen ergriffen,

©r, für ben ber ^Bettler unb ber £)ie6 bisher in eine

Kategorie gel^ört l^atten, Begann ^mifdien i^nen einen ge=

wältigen Unterfd)ieb gu entbecfen. @r, auf ben bisher hk

?aziä)zn unb ber 3fleid)t§um eine ftarfe Sln^ie^unggfraft

auggeüBt, betrat nur no(^ gerufen bie ©c^Iöffer, unge=

rufen aber hk glitten ber Firmen, ©ie Unruhe, hk il)n

um^ergejagt ^atte, mar öerfc^munben. Wlit ftillem ^arts

näcfigem (Sifer ging er feinem Berufe naä). Sll§ hk

O^euolution au§brac^ unb il^re erften blutigen Opfer

forberte, öerftanb er e§ immer ha ^u fein, mo man feiner

am mciften beburfte. ^k, auä) ni(^t in ben fc^limmften

Sagen öerlie§ i^n bie faltblütige 3wöei:fic^t: SSon ber

9leöolution ift ni(^tä 3U fürchten.

3(nberer Wnfid^t wor ber ^reig^auptmann.

3tlle 50Rut^igen manbten fii^ bereite ber Ueber^eugung

ju, ber 3lufftanb muffe in Äur^em beenbet fein, al§ er

no(^ baüon fprac^, hk ^roöinj fei oerloren, menn nic^t

in !^ö(^fter @ile eine 5(rmee einrüde, hk taufenblöpfige

^ijber ber „uermüftenben Snfurrection" gu be!ämpfen.

6r meinte, 9^ofen3n)eig ^aU ben SSerftanb öerloren, al§

it)m biefer eineö 3;ageg ermiberte:

„3)ie Snfunection ift feine taufenbfijpfige ^t)bcr,
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Jonbern ctn !^üIftofe§ Ätnb. SKit Slumen in bcn .^änben

fommt e§ I)cron, mit einem ^er3en öoll SieBe unb mit

SBorten ber ©rlöfung auf ben Sippen . . . @o fommt

e§ 5U un§. 5lbcr ttJtr finb SBöIfe, S3ären, Sltger, aber

wir finb rei§enbe 33e[tien. 2ßtr öerfte^en bie Sprache

hk\t§ ^inbeö ni(5^t. @g prebigt Erbarmen, ®erec^tig!eit

unb @üte, unb xoix mollen oon allebem nic^tö ttiffen, »ir

moUen mit 91iemanbem ©rbarmen !^aben al8 mit ung

jelbft, mx tooUen bleiben, mag mir [inb, behalten mag

mir ^aben, mo möglich noc^ Slnbem etma§ megnel^men,

um ung gu bereii^ern. Unb jo mirb e§ immer fein, unb

ein 9larr, ber haxan gmeifelt! Unb mir, rei^enbe Siliere,

mir merben bog ^inb jerfleifd^en unb treffen, unb ung

3ufrteben fc^Iofen legen noc^ biejer ^elbentl^at."

„^^ntafteret! bag ift ja pure ^^antafterei!" rief ber

23eamte ooII 33eftür3ung oug . . . „2öag tft mit S^nen

öorgegangen? meld^er Steufel l^at S^re gefunben ©inne

öermirrt?"

„2Biffen ©ie," nal^m er nad^ fur^em ©c^meigen mieber

bag SSort, „ha^ mir berid^tel mürbe, ©ie ^tten einer 3u=

fammenfunft beigemol^nt, in melc^er ber gefö^rlid^fte

C5ommuniften=gü§rer eine feiner berüd^tigten Slnfprac^en

l^ielt? SBiffen @ie, ha^ fc^lec^te ©pötter bel^aupten,

feine 25erebtfam!eit l^obe ©ie gum ©c^märmer ge=

maä)tV'

5Rat^naeI Iie§ ft(^ burc^ bicfe S(n!Iage nid^t au§er

Raffung bringen.

„(Sin ©c^märmer märe iä)/' entgegnete er, „menn



— 95 —

iä) Ott bie SSerttJirflid^iittg ber Utopiett glaubte, für lüelc^c

biefer „(Sotntttutttfteit=gül)rer", tüte <Bk t^tt ttettiten, leBt,

uttb für bte er fterbctt lüirb. 0^utt, ttic^t ettttnal unter

bcm (Stnflu^ fetner 9lä^e, beim 2öoI)naut fetneö Söorteg,

unter ben Sitten fetneg 3luge§ ift e§ nttr auc^ nur bur^

ben Sinn geflogen: SSer wet^? üielletc^t bo(^! . . .

SSieHetc^t öermag ein 23eifpiel, tüte ha^ ©eine, un8 6elbft=

lojtgfeit 5U leieren unb atigemeine Erfüllung ber einfac^ften

^sflic^ten. D nein, nein! bagu fenne ic^ ung 50Renfc^en

gu gut. Slber gebotet l^obe ic^ mir : 2)u öjirft gu ^oben

geworfen, gertreten, ein ?iarr ge^ei^en unb — oergeffen

loerben. Äaum giebt e8 in ge^n Sauren no(^ ©inen unter

SlHen, bie ©u liebteft, ber ©einen Flamen nennt. 2:ro^=

bem ift ber mächtige Surft, ben bie ^^leugier ober ber

2Sunf(^, fi(^ populär gu machen, in ©eine 3}erfammlung

trieb, ein 23ettler gegen ©ic^. diziä) bleibt ewig nur ber

6c^en!enbe, unb hu ®rö§e be§ 50lanneg mi§t fic^ naä)

ber feiner Sbee unb ber Opfer, hk er i^r bringt, ©ie

©eine ^at ha§ 5!Jla§ üb erf(^ritten, ha§ fi(^ in unferer

flcinen SSelt oerwirflic^en lä§t. 3^tc @rö§e mac^t fie

gum Si-*tt^um, unb ©ic^ gum Srrenben. <Bo badete iä)

— unb iä), ber 5lrgt, ber eingefleifc^te Raffer unb 5>er=

folger alle§ ^ranf^ften, Ueberfpannten, Sßa^nbefangenen,

ic^ t^at ein ®zM für i^n gu meinem ®ott:

„Sa^ il^n fterben, umringt oon allen ©ebilben feiner

3:^or^eit, la§ i^n ungeteilt fterben, o .^err!"



— 96 —

2)iejc§ ®eBet festen fialb im öoCÜommcnftcn 90^a§e

erhört.

2)ie (är^eBung mar am Sßiberftanb ber Sanbbe=

öölferung gcfc^ettert, haä ©orpg, ha§ btc Snfurgenten auf=

gebracht Ratten, huxä) bret^unbcrt 9)lann faiferltd^er Siruppen

unb eine jel^nfac^e Stn^a^l dauern, bte fic^ i^nen an=

j(|Io[fen, unter 33enebef§ energtfc^er gü^rung, hti ®bon)

gejc^lagen toorben.

SSon ber erlittenen 9^ieberlage er^^telt bie 9?eooIutiong'

3?egierung in Ärafau entftellte ^unbe.

©ie ^rei^eitöl^elben üjaren, ]o lautete [ie, nic^t burc^

reguläre Siruppen, fonbern burc^ fanatiftrte 33auern§orben

überwältigt raorben, hiz, U§ Söieliqfa üorgebrungen, fic^

je^t im Slnmarjc^e au^ bie <3tabt befanben.

@in <B6)xti ber 9^ac^e er^ob fic^ unb — öerftummte

öor ber 33erebtfamfeit eineg 50f^aune§, ber (Schonung beä

Derblenbeten unb irregeführten S^olfeä forberte, unb öer=

langte, il)m aU 5Be!e§rer entgegen gefenbet gn werben.

©iejer SJiann war ©buarb 2)embon)äfi, unb jein

SBitte gejc^a^.

SSertrauenb ouf bie ©ewalt beä ©laubeng unb feiner

23erebtfam!eit, «erlief er ^rafau, öon ^rieftern im reichen

£)rnate, Don ^^a^nen unb Äreuge tragenben ?öiön(^en be=

gleitet. 6ine gro§e 9!Jtenf(^enmaffe folgte, brci^ig ©d^arf=

jc^ü^en becften ben 3ug. @r überfc^ritt bie 2Sei(^fel=

brürfe unb bewegte fic^ burc^ hk 33orftabt ^obgorje auf

hk Strafe nac^ SSielicjfa.

©ie log ftill unb öbe — fo weit ha^ Sluge reichte
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ferne ©pur öon Ijerannol^enbett SSauernrotten. 3Son ^ob=

gor^e auö jeboc^ eine (S(f)rerfen§funbe ber 3^a(^§ut burd^

eilenbe 33oten jugetragen. <Bk burc^Itef ben 3ug tok

ein 8Ii^:

Ocfteneic^tfc^e Gruppen marfcS^tren gegen ^ob=

gorje.

@tn rafc^er SSefel^l fetne§ ^ü^rcrä imb ber Swg trat

ben 9?ücEmeg an, in ber Hoffnung, hk ©tabt öor ben

^aiferlidien ju erreichen unb hk 33rücfe no(^ gen^innen

3U fönnen.

3(uf ben 5ln§ö^en rec^tö öon ^obgorje angelangt,

fonnte ber (SenbBote pon ben ©türm auf bic ©tabt unb

haä ftegj:ei(|e SSorbringen ber Gruppen überBlicfen.

5)ie Äafeme mar genommen, bie .^ivc^e beje^t, hk

polnifc^en ©c^ü^en, au§ tzn Käufern üertrieben, jagten

in ungeorbneter ^luc^t ber 33rü(!e gu.

©rirnm unb ©c^mer^ erfüllten Bei biefem SlnbltdE

hk ©eele beg @miffor§:

„3Sorn)ärtg! mit ®ott Dorwärtg, wir fc^lagcn unS

burc^, mir erreichen noä) bie 33rürfe. SJJutl^!" rief erben

jögernben ^rieftern gu. „3'§r ^aU nic^tg gu fürchten.

2)ie man ^um ©türme jwingt, folgen lüibermiHig. @§

finb ©alisier, fie jc^ie^en nic^t auf i^re Sanböleute,

fc^ie§en nid^t auf gemeinte ^riefter!"

6r befal^l, ein geiftlic^eö ^kh anjuftimmen, unb in

majeftätifc^er Drbnung, langfam unb feierlid^ !am hk

^rocejfion hk Sln^ö^e ^era6. 2)er ßmiffär fc^ritt ooran

im 33auemfleibc, fein geller ^aftan fd^immertc in ber

I5bner = (£f*en6a(!^, ©efammelte ® (^riften. 11. 7
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anbrcc^enben ©ämmcrung, in ber ^anb l^ielt er ein

Heineö fc^warjeg Äreuj.

Unge^inbert gelangte ber 3ug burd^ hm no(| un!6e=

Jetten (Stabttl^eil 6iS 3ur ^ir(i)c. ^ier§er aber war j(^on

eine (Sompagnie Dorgebrungen, bic ben SBeg jur Sörüdfe

öerjperrte.

2) er 6mi[fär machte ^alt.

„©e^t ©ure Srüber!" fprad^ er tu ©olbaten an

unb beutele auf bie ©c^oren, hk il^m folgten. „9fu(^

Sl^r feib ^olen. deinen ^ampf, 33rüber — gebt

0taum/'

(Sd^iüeigen antwortete i|m. Olod^ einmal begann

er bie ©olbaten gu befdiioören — ha ertönte ha§ (5om=

ntanbo:

„Saat ha§ SSajonnet!"

Wlit einem S3Ii(f ber SSerjioeiftung fol^ 2)embom8fi

fi(| um.

2)ie ®ei[tlid)en unb ^Jlönc^e waren ^urücfgettnc^en.

©eine ©etreuen jebod^ unb bie ©c^ü^en brängten fid^

um i^n.

„Äein 3lu§meg . . . ©c§ie§t — unb norwärtS!" rief

er plö^Iic^ mit wilber @ntjc§Ioffen^eit unb brang auf hk

©olbaten ein.

3wei 2)ed§argen erwiberten ben unerworteten Eingriff.

9lad^ ber erften fal^ man ©embowgfi noc^ aufrecht

fielen, ha^ ^eug f)o^ über feinem Raupte fi^wingenb.

dlaä) ber gweiten fanf er, in ben ^opf getroffen.

S^ofengweig erful^r ben Sob be§ ©enbboten burd^
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ben Äret§^auptmann, bcr feinen Sentit mit ben Söorten

fc|Io§: „<Bo mu§tc ein Söa'^nfinniger enben."

2)ie ^rop^e5eiung SRat^anaelg traf ein, ber ibealftc

Vertreter ber 3fieöoIution erful^r ben einftimmigen 2;abel

unb ^ol^n aCfer Parteien, fein 3(nben!ett üerlöfc^te auä)

balb im SSoIfe.

©eine Seiche üiar unter benen ber in ^obgor^e @e=

faHenen nic^t aufgefunben worben, unb eine 3eitlang er=

i^ielt ft(^ ha^ ©erüc^t, er fei ni(^t tobt, er lebe öerftecft

al§ 5ßauer, unb werbe Beim SIu§6ruc^ neuer §rei^eit§=

fämpfe auf bereu ©c^auplo^ erfc^einen.

9Ug jeboc^ bie ©türme bc§ 3a!^reg 1848 auffttegen

unb üerbrauften, o^ne il)n au8 feiner öcrmeintlit^en 2Ser=

borgen^eit gelobt gu ^aben, erlofc^ auc^ in benen, btc

fic am längften genährt Ratten, hit Hoffnung auf feine

SBieberfe^r.

(S§ mar gu @nbc ber fünfziger Saläre, an einem

milben (Septemberabenb, in einem 2)orfe unmeit ber

fc^Iefifc^en ©ren^e. SSor ber ©c^änfe l^ielt eine gebedte

^ritfd^fa, ber ein paar tüi^tige 23raune üorgefpannt

ttarcn. 33e!^aglic^, o^ne @ile, wie e§ guten Treffern ge*

gtemt, liefen [ie [tc^ ben 3nl)alt einer öor i^nen aufgcfteüten

Sutterfrippe fc^merfen. 2)er ^tfc^er, ein öltlic^er 9Jlann,

fo wol^Igenä^rt wie feine ^ferbc, ^tte ftc^ auf bie 23an!

Dor bem ^aufe gefegt, bampfte auS einer furjen pfeife,

unb machte [ic^ ein 33ergnügen barouö, hk fragen ber
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^übjd^cn Sötrtpmagb mit einer jc^elmifc^en 3urüd§altung

gu beantworten, bie barouf abhielte, i^re burc^ bie Sin»

!un[t üötlig frember ®ä[tc ol^ne^in erregte 3(leugier nod^

3U f|)annen.

„3^r fal^rt lüoftl red)t weit über Sanb?" fragte fie.

„Sßeiter, alg 2)u benfen fannft/' erioiberte er.

„3Sieöeic§t gar in§ Ungarn ^inein?"

„^a^\ tia§ wäre ja nur ein ^a^enjprung!"

©og 9!Jläb(|en [temmte ben 9lrm in hit ©eitc unb

lod^te

:

„2)ie möc^f ic^ je^en, hk ^a^\ bie |o fpringen

fönnt'!"

,,33ei ung gu ^au§ giebfg i^rer genug. Äomm 2)u

nur l^in, bann wirft fie fe^en."

„@i, jo wag! ... Slber wo ift benn @uer 5U

Jpaug?"

„2Ö0?" ®r beutete mit ber ^anb nac§ brei t)er=

jc^iebenen 3lli^tungen: „©a — unb ha, unb bort."

„@e^' weg, 2)u fpa^eft."

„grag' meinen ^errn, wenn 2)u mir nid^t glaubft."

„3ct, i«ft/' trottete fie, „fragen — fo einen ^erm!"

„prd^fft 2)id§?" — er ^winterte fie öerfd^mi^t an

— „^aft eg fd^on weg, ha^ er ein ^e]cenmeifter ift?"

@ie fc^Iug rafd^ unb üerftoI)Ien ein ^eu^:

„©0? — bag ^tf iä) i^m nii^t angefe^en."

„3a, ein gar großer ^e?:enmeifter. ^aä)t hk ^onfen

gejunb, ma^i hk Sobten lebenbig."

„Sie Sobten?" . . . Sag 5iJläb(^en fc^auerte.
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„2)ie ^alBtobten alfo. 3u fo einem finb xoix g'rab

ouf betn SSeg."

„5)a fommt Sl^r ja 3U fpät, menn 3^r nod§ lange

5U fal^ren l^aBt."

„SSir fommen nie ju jpät. 5)cr ^cn jagt nur:

SBorl'! — unb ber Stob n^artet."

„©0? — ^at S)etn ^err auc^ eine grou?"

„@tne grau l^at er ntc^t, aber me^r als l^unbert

Äinber."

„Sßag 2)u jagft?" unb raieber lachte [ie J^efdaut auf.

©erjentge, ber ben ©egenftanb btefeg ©efpräc^eö

Bilbetc, war ein ®rei§ öon fräftiger ©eftalt. @r trug

eine Oteifefappe unb einen langen, auf ber SBruft leicht

üerfd^nürten D^orf. 2)en unteren 2;^eil beö marfigen,

bunfelfarbigen ©efidjteg Bebedte ber ^art, tozi^ unb bic^t

mt bie ^aare, unb wallte, in jwei mäi^tige ©trä^ne get^eilt,

faft bi§ gum ©ürtel l)eraB. 2)er Sllte, bie ^änbe auf

bem 3Rücfen, ftanb am jenjeitigen Ufer beg Seid^eS, ber

fii^ auf eineö ©teinmurfg ©ntfernung öom 2Sirt^§]^au§

befanb unb ein langgeftrerfteS Oual Bilbete, an beffen

einem formalen (Snbe fnorrige, gan^ jc^ief geiüa(^fenc

Sßeiben i^re Steige ju feinem trüben ©piegel n{eber=

jenften, wä^renb haä anbere fic^ fanft gegen hk an=

fteigenbe 5)orfftra§e öerflac^te.

2)er Seic^ mar Stdeö in 5lIIem: SSabeort für hit

Sugenb, SBafc^anftalt für bie ^auSfrauen, See für ha^

jd^wimmtüdjtige ©eftügel, ©c^memme für hu ^ferbe.

Slm Sföerftag=2(benb ging e§ in feiner Umgebung Icbenbig
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ju. ®ro§e unb fletne ^aBen, barfüßig, bie .^ojcn üBerö

Mnk gejogen, tüten t§rc ^pferbe in§ SBaffer, bemunbert

wnb beneibct Don ben ^inbern, bte am Ufer ftanben ober

jo^en, hit metflen alg siemltc^ löffige ^üter jüngerer @e=

jd^mifter. SJiänner itnb Sßeiber feierten oom gelbe ^etm

unb öon SBeitem jc^on angefünbigt burc^ hk Söne etneä

jd^aHenben ©ejange§, fam eine SJlöbc^enfd^ar, Sf^ec^en unb

<Biä)t\n tragenb, tn§ 2)orf gebogen.

Unter ben am Seiche jpielenben Äinbern mar eineg,

ha§ bte befonbere ^ufmerffamfeit beö gremben enegte.

©in 23ürf(^Iem öon etraa |ec^§ 3a!^ren, mit jef)r Iieb=

liebem, aber blaffem @e[i(^td)en. 6eine jd^Iic^ten, blonben

^aare im 0lacfen lang, über ber «Stirn gerabe gejc^nitten,

quollen reii^ unter bem 93iü^c^en l^eroor. @r ^atte lief*

liegenbe, blaue 3lugen, eine formale, leicht gebogene 9^afc

unb einen feinen, au§brucEgöoUen 50Runb. ^aä) ber 23c=

j^affen^eit feineg ^aftang unb feiner «Stiefel gu fc^liefeen,

geprte er wo^l^abenben (altern an,

3n ber offenen 3:pr eineg ber nä(f)ftgelegenen .^öufer

war ein jungeS, pbfd^eS Sßeib mit einem Äinb auf bem

3lrm erfc^ienen unb rief bem Knaben gu: 4.;

„Safiu, ber 23ater !ommt."

2)a machte ha§ SBübc^en einen Suftfprung, lie§ feine

Spielgefährten fte^en unb rannte bem 2lnge!ünbigten ent=

gegen. 2)er blieb ftel^en, beugte fi(^ unb lad)te alg fein

Sunge im öollen Saufe an i^n anprallte. (5r rücfte il^m

bie üerfc^obene 5Rü^e gurec^t, na^m feine ^anb unb

fd^ritt mit i§m lüeiter.
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(gg war ergö|Iic^, fie ba^er fommett ju je^en, bett

SBauevn unb bag SSäuerletn, ha§ sroette in Haltung,

@ong, @e[talt unb ^leibung ba§ öerüemerte ©benbtib

beö erften.

(Sie näherten fic^, unb ber grcmbe bemerfte auf bcm

@e[td^t beg ^aucrg btc entftcttenben ©puren einer ft^meren

SSeröJunbung. 2)ie rechte Söange mar eingefallen unb

öon 5^arben serriffen, bag re(^te 3luge gejc^Ioffen.

3luc^ ein SSeteran ber legten kämpfe, backte ber

©reig unb l^eftete ben SBIicf immer aufmerffamer auf

ben ^eran!ommenben. (Sin mär(^enVft=iüunberl{(^er ©in*

fall burc^5ucfte i§n. ^lö^lic^ machte er ein paar rafc^e

Schritte, ftanb bic^t öor bem Sauer, ftarrte i§n an

unb rief:

„3ft eg möglich?!''

Ueberrafc^t loic^ jener jurücf, aber nur um fd^on im

nä(|ften S(ugenbli(f auf i§n gu^uftürgen.

„<Bit\ £) ©Ott, <Bk — 2)octor Oftofensmeig!" jagte

er mit einer «Stimme, bereu SBo^IIaut uuöergeffen in ber

(Erinnerung beg 3llten gelebt §atte. grüner alg biefer

gewann er feine Raffung raieber: „(So ^abt i^ Sie nic^t

umfonft erwartet, nic^t öergeblid) gehofft, ha^ Sie auf

einem S^rer (Samariter=3üge ben Söeg burd^ unjer 2)orf

nehmen würben, um — " fügte er mit Sftücffic^t auf bag

^ublifum, bag fie umgob, ^in^u — „S^ren 2)iener

^awrt)l ju bejucken."

„^awrgl—" ftammelte Olofenjweig, „^awrt)I alfo . .

.

Bit gel)t'g, ^amx^lV



— 104 —

„Ueber^eugen @ie fic^ fclbft. (Srioctfen ©ie mir bte

©l^re, in mein .^au§ einzutreten, ni^en <Bk ein menig

au8 unter meinem 2)a(^e."

6c^iüeigenb, noc^ ganj Betäubt folgte ber 2)octor

biefer (äinlabung unb Iie§ '\\6) gu bem ^aufe geleiten,

auf beffen (Sc^meUe bie junge grau ftel^en geblieben raar

unb fici^ bemühte, ha8 kräftige ^inb in i^ren Firmen,

ha§ bem SSater jaud^genb unb mit auggeftrecften ;^änbc§en

entgegen ftrebte, feft^u!^ alten.

„5iKein liebeg ^iih, ^err 2)octor," fprad^ ^anjrgl,

unb gu i§r gettjanbt: „.^ei§e i§n üjidfommen, ^SJiagbufia,

einen ttjert^eren @aft fann un§ ber ^immel nic^t jd^icfen."

S^r @eft(^t fpiegelte hk greube, bie fic^ auf bem

t!^re§ 5!Jlanne§ malte, rein unb innig wiber: „«Seien ©ie

\6)'ön gegrüßt, ^err," fagte fie unb ladete il^n mit i^ren

großen Singen treul^ergig an.

^Rat^anael n»ar tüie im Sraum. @rft in ber (Stube,

allein mit ^awr^l, begann er fi(^ öon feinem Staunen

gu erl^olen:

„Sie leben! — 5Jlenfti^, ©ie leben! Sft "üa^ anä)

toa^x, ba§ Sie leben? Slber wenn e§ mal^r ift, \o fte^en

(Sie bo(^ nic^t fo gleichgültig ha —

"

„©leid^gültig?" rief J^atör^l.

— „So reichen @ie mir toö) bie ^anb!"

3um gmeiten ^JO^al l^ielt er fie in ber feinen — eine

anbere alä bamal§, eine berb geworbene ^anb, bereu $Be=

fi^er ben Sauer nic^t nur fpielte.

Sie nal^men Pa| am Slifc^e, ber mitten in ber
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frcunbltc^en @tuBe [tanb, unb lange bauerte eg, Bcöor

^atorijl, immer Don D^euem burc^ bte öernjunberten 2lu§=

rufungen beö 5)octor§ unterbrochen, bie jeltjame unb

hoä) ]o einfache ©efc^tc^te jetner Otetlung er3ä^Ien fonnte.

3unärf)ft fc^rieb er bieje ber Äletbung ju, bte er

trug, aU er bei ber Äird^e in ^obgor^e öerniunbet mürbe

unb für tobt liegen blieb. @r mar, ha fid) no(| Seben

in i^m fanb, mit anbern Sanbleuten unb (Solbaten ing

6pital naä) ^rofau gebracht morben. 2)ort ^atte er ta^

©euju^tjein wieber erlangt, balb aber auc^ hk Ueber=

^eugung, ta^ ber Str^t, ber t^it be^anbelte, t^n !eine§=

megg für einen 23auer ^ielt. ©päter oerriet^en i§m

einige, mie abft(^tIo§ l)ingetDorfene Söorte beöfelben, ha^

er öon i^m aU ber erfannt loorben, ber er war.

Slm S:age, an bem man i^n für gel^cilt erflärte,

fam ber ©irector, ein ^ole — man l^atte hu <Bpiial§=

leitung no(^ nid)t gemec^felt — in hk 9fieconöalegcenten=

6tube.

2)cr 5(gitator ja§ biejen SD^ann bamal§ jum erften

unb legten Wal in feinem Seben.

„2)u ^ei§eft ^awri)! Äogfa," jagte er 5U i§m, „bift

ein au§ bem Königreiche gugereifter Untert^an be§ ©rafen

SSrangfi, ber 2)i(| nac^ feiner galijifc^en ^errfc^aft, auf

ein ^Bauerngut überfiebelt. (So lefe i6) in ©einem ^affe.

3ft ha^ richtig?"

Unb o^ne feine ^Intmort ab^umailen, reichte er i!^m

einen auf ben OZamen ^awri)! KoSfa lautenben, mit einer

auf il)n paffenben ^erfonalbefc^reibung oerfel^enen ^a^,
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Jüanbte [tc^ an feinen ^ad)hat unb Ite§ ben Umgetauften

fielen.

— — ,/5n ber Derniorrenften ©emüt^gfttmmung,

^reunb," rief .^ainr^I, „in ber ein 9)?enld^ fic^ befinben

fann. 3(^ ^tte juDerfid^tlic^ erwartet, noc^ meiner

©enefung öor ©eric^t gebracht, unb aU einer ber Unru§=

ftifter erf(^offen gu werben unb mic§ auf ben Sob öor=

bereitet, roie ein gläubiger ß^rift. Unb nun fottte ic^

leben. — 5Kc{n erfteg @efü§I mar ha§ ber (Snttäufd^ung,

mein erfter ©ebanfe ft^on ein ®eban!e beö ^oc^mut^ö:

@ott fpart bic^ auf. @r will nic^t beinen Sob, er Witt

beinen 2)ienft. 2)ag 3Ber!, ba8 ^u beginnen bu aug=

erfe^en warft, bu fottft eö auc^ DoKenben . . .

„SSon bem [tollen ©lauben erfüllt, trat ic^ ing SSolf

unb würbe fein ©enoffe; f(^einbar ein ©leid^er unter

©leid^en, in meinen eigenen, eitlen Slugen — ein öer=

fleibeter ^ropl^et . . . £) ^^reunb ! ein einjigeä ^a^x biefeS

SebenS unb ber öermeinte ^rop^et war ein bemüt^iger

?iJiann geworben, ©ag für erreichbar gel^altene ^id rücfte

in unabfePare Semen. 3u ber .^irc^e, bie i^ mit einer

l^errlic^en Kuppel frönen wollte, war ber ©runbftein nod^

nic^t gelegt, ja, ber S3oben für i^n noc^ nic^t augge§oben!

5(Zic^t bic Arbeit beg ^ünftlerg war ju t^un, jonbem hk

beg befc^eibenen Slaglö^nerg.

„2)ag erfannte i(|.

„Unb nun — wäre i^ ni(|t dn elenber 3Sortl)elb

gewefen, wenn ic^ eg oerfc^mäl^t ^ötte, mid^ an biefcr

5lrbeit, biefer aHerwid^tigften, ju bet^eiligen? ... (So
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griff ic^ bcun ju ©c^aufel unb Spaten — ni^i bIo§ im

bilblid)en ©inn. 2)ag (Sntctftj;, in beffen Seichen ic^

bereinft gum .Kampfe fc^ritt — ha ^ängt eö über bcm

SBette meiner Äinber. £) fe^en ©ie bie ouögebreitcten

3(rme bcr Siebe, hit öevmunbete 33ru[t, ha^ geneigte,

ebelfte ^aupt . . . 3öer barf [ic§ öermeffen, in bicjeä

SSerfö^nerg 5^amen aufgurnfen gu Äampf unb Streit?"

@r feufäte, aber fein Slngefic^t bewahrte ben ^u§=

brurf tiefften, flarften i^riebeng unb mit einem Reitern

Säckeln fu|r er fort:

„So finben Sie ben gefä!^rli(|en Slgitator lieber.

3(c[), menn id) an meinen 3lu§gang benfe, an SIHeg, mag

ic^ geäfft/ wag iä^ mir gugetraut l^abe — unb je^t!

23ergnügt lege i6) mic^ gur 0?u^e, unb prcije ben 2;ag,

an bem e§ mir gelungen ift, ben ^an abgul^alten, fein

Söeib ju prügeln, ober ben OJ^artin, in hk Sc^änfe gu

ge^en, ober ben 23afil ba!^in gu bringen, feinen alten

^flug in ben Sßinfel gu werfen unb mit bem neuen auf

ben 3l(fer gu fal^ren/'

„S^r ©e^eimni^ ahtx," fragte 3^atl^anael, ben ®ang

beg ©efpräc^eg unterbrec^enb, „mar ha§ nie in ©efa^r

oerrat^en ju werben?"

„©er öorige ©utg^en ^at eg mit ing ®rab ge=

nommen. %üx feinen 5Rac^foIger bin x6) ein 33auer mie

ein anberer."

— „@in 8auer! (Sin Sauer! . . . Unb fo motten

Sie eg forttreiben big an Sl^r @nbe?"

— „33ig an mein @nbe, unb nic^t glauben, tamit
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etmag ©ro^eg getl^an, öießetd^t faum benen, mit meieren

ic^ öev!e§rc, mel^r gegeben 5U l^oBen, aU id) öon i§nen

empfing. 3c^ bin feineöniegS immer i\)x Server, [ie finb

aud^ hit meinen. 3n i^re greuben mic§ gu t^eilen,

öcrmag i^ nici^t, ober in &zxh unb ©(^merg §abe id^ fie

oft gefnnben. Sd^ ^abe dauern t)or i^rem Derl^agelten

Selb, i(^ ^aht ^ütttx an ber £ei(^e i^rer .^inber fte^en

gefe^en, unb (S^rfurd^t gefüllt. (Selten ift mir einer

öOtt i^nen üerod^tungöwürbig erf^ienen, aber .^unberte

ungäl^Iige ^ak be!Iagen§tt)ert^."

3n feinem Singe leuchtete tk alte fdjtüörmerijd^e

@lut§, feine gebräunten Sßangen erbleid^ten uor innerer

^Bewegung:

„@ö ift ein ©c^a^ an ©ebulb, Sluöbauer, ]^elben=

müt^iger (Srgebung in einen l^ö^eren Sßillen in biefem

SSolfe, hm alle 5DZi§^nblung, hk eß erfahren ^t, nid^t

gu erfc^öpfen öermod^te. Slber feineä 9^eid^t§um§ un*

beü)u§t, ftreut eS i!^n au§ unb erwirbt nid^tö baju. 2)ie

©inftd^t fe^lt unb mit i^r ha§ 2öir!en ber tl^ätigen, fitt*

lid^en ^äfte. ©enug! genug! ta§ Sltte§ miffen (Sie fo

gut loie id), unb fomit aud^, ha^ e8 öiele§ nid^t

©eringe gu t^un giebt auf meinem geringen Soften. 3^n

aufzufüllen reicht mein können gerabe ^in, .^aiurgl

ÄoSfa wirb nid^t umfonft gelebt §aben. — 2)er ©enb =

böte ift geftorben, ol^ne einen Sünger gu \)inkx=

laffen."

„©inen bod)!" rief Sf^at^anael. „(Sinen, ben ©ie

au8 ben Steigen 3l)rer eifrigften ©egner gel^olt. ©inen
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^amx, beffcn Swecfe irbijc^er ^Jlatur gcwefen, beffen

^er3 an DerlierBareu ©ütern gegangen unb bcn ©tc hzn

3Bcrt§ ber uitöerlterbaren fennen gcle'^rt l^aBen. ©enb*

böte! ba [te^t er öor Seiten, 3|r Sünger in wetzen

paaren."

33etbe waren gugleic^ anfgefprungen, [türmten etnanber

an bte 33ruft unb hielten [tc^ feft umfc^Iungen.





Mtl M^th,





I.

'!Dk (Sinen nennen ben Jacob (Sjela einen 2Solfe=

fü^rer, hk 3lnbern einen SSoIfg Der führet; Ut @r[ten

\i^m in i\)m ein „OJinfter jd)ön[tei- Soijalität", bie Siueiten

einen 9^äuber unb 93^orbBrenner. Jene öerefjren i^n aU

einen ©efe^funbigen unb SSeifen, luä^renb it)n 2)iefe für

einen 3Sin!eIf(^reiber unb 3fla6uli[ten erflören. Äaum ift

jemals über eine gejc^ic^tlic^e ^erjönlic^feit \o öerjc^ieben

geurt^eilt lüorben, wie über hzn golijifi^en SBauer Jacob

Sjela, ©runbrairtl) ju (Smar^oroo, int 3:arnoö)er Greife.

Silicat einmal ha§ Sllter, in loeldjem er fic^ 3lnno 1846

— bem für ©alijien fo wichtigen unb unglücflic^en

Ja^re — befanb, ift feftgeftetlt.

— @r mar bamalS fec^jig Ja^re alt unb im SBoK*

befi^e feiner Äraft, fagen feine 5ln!Iäger. — @r max zin

fiebengigjä^riger gebrochener ©reiö, fagen feine SSemunberer.

5fiur in einem ^^unfte ftimmen 5U(e überein, SlUe be*

ftätigen, ha^ gro§e Wla6)t in ben ^änbcn biefeg 30Ranneä

lag, bem 3:auienbe feiner ©tanbeggenoffen unbebingteä

5Bertrauen fc^enÜen unb blinb ge]^ord)ten.

©leic^ nac^ feiner (Srn^ä^lung gum ©emeinbc*

ebnere 5f4enba(^, ©efammette (gc^riften. 11. 8



— 114 —

©eputtrten ^atte er einen ^roce§ gegen hk &ni^\)txx\6)a\t

beim ^reiöamt anl^ängig gemadit. (är hmuQ, ta^ hk

@ut§]^eiT|cl)aft fid^ im 33erlaufe öon jed^Sunbfünfjig

Salven üon ber ©emeinbe ©mor^oma möd^entlid^ um
ac^tjig, in ©umma einmal^unbert gmei unb brei§ig

taufenb, neunl^unbert unb fet^^ig 9ftobottage mel^r ^tte

leiften Io[fen, alg jene gu leiften ft^ulbig geioejen toax,

unb öerlangte ©(^abenerja^, 5)a§ ÄreiSamt nal^m bic

^lage an, juckte ober SjelaS gorberung l^erabguminbern.

©er ujoflte |eboc§ fein Sota üon feinem ^iec^te ablaffen,

refpectioe oon bem Sf^ed^t ©erjenigen, hk er gu oertreten

l^atte; wollte au6) auf feinen, noc^ fo gut gemeinten

S5orf(^log 3U einem Sluggleic^ eingeben, unb legte eine

fold^e ^algftarrigfeit an hm Sag, ha^ ber Äreig!^aupt=

mann, Olitter üon 33reinl, fid^ enblid^ entfc^lo^, ben 33or=

fteHungen ber ®ut§!^erren oon ©marjottja uadjjugeben,

unb in bie (Sntfe^ung (SgelaS al§ @emeinbe=2)eputirten

unb Beüottmä(^tigten gu willigen.

@egen ben Slu§fpru(^ recurrirte ©gcla fogleid^ beim

©ubernium, mürbe bort jebod^ abgewiefen unb »ermahnt,

fic^ an tk freigomtlic^e @ntfc^eibung ju l^alten. (Sgela

überlegte tim SBeile unb manbte fid^ bann mit einer

flaren 2)arlegung beg @ad^Der!§alt§ an bie ^offanjlei

naä) SSien. 23innen bürgern erflo^ oon bort bie gaffirung

ber (Sntfd^eibungen beg Äreigamtä foioo^l wie beS @u=

berniumS. 2)ie beiben (Stellen erl^ielten ben ^efel^l,

©3ela, gegen ben alg ®emeinbe=23ertreter nid^tg ein^u^

luenben fei, auc^ fonft Ungünftiges nid^t oorliege, nad)
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jüic öov als 5!)eputirten feiner ÜDrtfc^aft anjuerfennen.

©iefer ^ej(^Iu§ ermetfte in ber SanbBeüölfcvung eine

gren5enIoje 5Begei[terung unb ©anf6ar!eit gegen hk faifer=

Ii(|e iHegierung, unb [teigerte ©^elaä Slnfe^en auf tat^

^ö(^fte.

2)er ^roce§ nal^m feinen Fortgang unb mar na'^e

baran, gu ©unften beö Magert entft^ieben gu werben,

üU hit Sfieöolution auSBrac^, bie einjige, in tt)el(^er bo§

5Solf ben 5(uöfc§Iag gab, inbem e§ gegen feine üorgeb=

li^en Befreier gartet ergriff, ^ein Sßunber, ta^ ©jela

bei bem mer!»ürbigen (Sreigniffe eine gro^e 9?olfe fpielte

— fpielen mu§te; bie ©onfequensen feiner langjäl^rigen

Söirffamfeit traten gmingenb an i^n ^eran, unb ben

fc^Iic^ten Bauer l^at e§ wo^I felbft befrembet, aU er,

cineö 9)Zorgeng erwac^enb, bie @enfe in feiner .^anb in

ein Otic^tfd)mert öerwanbelt fal§.

£)b er e§ jum ^eile ober Un^eile gefü!)rt, ob er

ha§ ringS auflobernbe geuer angufac^en ober ju bämpfen

gefuci^t ^at, barüber fte§t ben 25orurt!^eiI§öoIIen fein enb»

gültige^ Urt^eil ju. 50^a§gebenber für eine 6^arafter=

ftubie be§ Bauern^äuptlingö bürften bie Berichte tim§

fürjlii^ in 3abno oerftorbenen OJlanneS fein, ber ben

iSjela perfönli{^ gefannt, i^m aber fern geftanben I)at

unb „sine ira et studio" öon i^m gu fpret^en pflegte.

2)er 5!}lann war ber alte 6iforg!i, ehemaliger Saftettan

im ©c^loffe be§ ©rafen O., eineS ©rengnac^barS ber

Ferren öon Bogugg, ©igentpmer oon ©margowa. ©i=

for§fi ^atte in feiner 3ugenb beim 93^ilitär gebient, feinet
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j5a^neneibeg nic^t öergeffen, unb fümmcrte fid^ um ^olitif

mä)i im ©enngften. (5r folgte barin bem 33e{jptele

feineö ^enn, ber anä) Diele 3a^re (Solbat geiuejen mar

unb biefe 3ßtt aU bie frö^lic^fte femeg Sebeng be5e{(|nete.

2)ic glücfltc^fte für ben ©rafen, bk feiner (g§e, ^aüt nur

wenige Sa^re gebauert. ^laä) bem Stöbe feiner ®attin,

hk i^m brei f(J)öne unb !räftige ©öfine §interlaffen, ga6

er fic^ anfangt einer unmäßigen Litauer |in, fuc^te aber

bann Sei'ftreuungen, futfc^irte in ber 5Rac^barfc^aft l^erum,

^ielt fid^ monatelang in Semberg auf, öerbrauc^te me^r

®elb alö er einnal^m, brücfte feine ^ä(^ter, unb würbe

feinen dauern ein l^arter ^err. ©o fd^Iet^t eg benen

jeboc^ ei-'gtng, öon i^ren ©ro^eltern fonnten fie f)ören,

ha'^ bie je^ige 3ßit @oIb war im 33ergleic^ jur früheren,

welche bie ÜJletap^er oon ben an ben ^flug gefponnten

35auer 3ur buc^ftäblicken Sßa^rl^eit gemad^t ^atte, unb in

welcher eg ben (Sbelmann feinen Äreuger foftete, wenn er

einen feiner Untert^anen — unb nur fünfje^n polnif^c

©ulben, wenn er hm feineö S'lad^barg erfc^Iug.

©er @raf füllte für «Sgela immer eine gewiffe

3SorIiebe, ]^ielt i^n an, wenn er il^m begegnete, fprad^

unb fc^erjte mit i^m, bemüt^igte il^n übrigeng mitunter

auc^ rec^t graufam. (5r ^a§te «S^elag ©utg^erren oon

.^er^en wegen i§rer £)efterreic§ feinblid^en ©efinnung, er

l^dtte i^nen aüeg ©(glimme gegönnt, ober ha^ i^nen

@c|Iimmeg burc§ einen i^rer eigenen SSauern gugefügt

würbe, bog war i^m boc§ nit^t rec^t. £)ie @ntf(^Iie§ung

beg Äreigamtg in SBe^ug auf ©jela l^attc er olg eine Un=
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gerec^tigfeit getabelt, bie @ntfc^Iie§img ber ^offan^Iet

entlüftete il^n al§ eine Unflugl^ett. — „2)ag überfteigt bie

erlaubten ©renken," jagte er; ,M^' ift gu arg. 2)ag l^et§t

jebe unmittelbare 9(utorität bem Sanbüolfe gegenüber

untergraben."

23on bem 'iHaa^ an groffte ber @raf bem ©jela,

unb würbe gar eifrig in feiner 5i)Zi^ftimmung beftärft

burd^ einen jungen 9)lnnn, bem er üiel rafc^er, al§ fonft

in jeiner $trt lag, fein 5Bertrauen gejd^enft ^atte, burd^

ben 5)canbatar Saölo.

2)er 50?anbatar raar überl^aupt eine mic^tige ^er=

fönlic^feit in ber Umgebung be§ ©rafen, ein bilb^übfc^er

23urfc§ üon anwerft einne^menbem Söefen. ?[Rittelgro§,

mager wie ein ^inb^unb, gefd^meibig wie eine .^a^e

unb fing wie eine ©d)Iange. 2)er ®raf ftanb unter

feinem @inffu^, hk jungen @rafen waren üon i^m be=

säubert. Sofepl^, ber erftgeborene, betete if)n förmlich an

unb wic^ nic§t Don feiner Seite.

Sm .l^erbfte 1845 fam eineg S:age§ Ssela ju bem

(^aftedan ©üorgfi nnb bat, il^n beim ©rafen ju melben.

Sine folc^e ^rei^eit ^atte ©gela fic^ nie ]^erau§genommen,

unb ©iförgfi fagte erftount ju il^m: „3c^ 2)id^ melben?

2Ba§ fäf(t 2)ir ein? ^\6)t einmal, wenn ber .^err ©raf

gut aufgelegt wäre, t^äte iä)''§; mk benn l^eute, ha er fit^

in feiner übelften ßaune befinbet, weil ber 58erwalter i!^m

ni(^t fo öiel ©elb gebrad^t l^at, alg er ouf bie morgige

'Steife mitnehmen wollte."

©jela entgegnete, wenn ber ^err ©raf morgen fc^on
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mteber öerreifc, Itege befto me^r baian, ha^ er t^n §eute

norf) fprec^en fönne. — Unb er it)u§te bem ßaftedan bie

@ac^e |o brtngenb gu machen, t^m bie 33erantir)ortung,

hk er auf [id) labe, wenn er xf)m ntc^t eine 5tubien§

öerfc^affe, alö eine fo jt^were DorgufteUen, ha^ (Stforgft

fid^ 3um ©rafen begab unb i^m bie ge^orfamfte 35ittc

bcg ©gelo Dortrug. 2)er ®raf jprang Dom ©(^reibtijd^

auf, an bem er öor unorbentlic^ burd^einanber geworfenen

0te(^enbü(^ern unb @(^rtften gejeffen ^atte unb rief:

„,^ erein mit i^m!"

2)er ßaftellan flutte; i^m würbe l^ei^. 2)ie|en raul^en

Älang in ber ©timme feinet ^errn fannte er unb wu§te

im Voraus, ma§ <B^z\a gu erwarten ^tte. (Sr ging nad^

feinem Simmer jurürf unb riet^ bem bort ^arrenben:

„®Iaub' mir, lauf noc^ je^t booon. ^6) will fagen, ha^

2)u im legten STugenblitf ben 93]ut]^ oerloren l^aft, oor

ben ^en:n gu treten, ©aö wirb i^m in tzn Äram paffen

unb i^n befänftigen."

„Äann nid^t fein," murmelte ©gela, „ge^' 2)u ooran,

^an (Safteffan, tc§ folge."

So begaben fie ftd^ auf ben 2Beg.

„3Sag wiltft 2)u ?" fi^rie ber ®raf bem ©gela ent=

gegen. Sllö ber jebo(j§ fic^ tief öerneigte unb ooU jRe=

fped an ber S:^ür ftel^en blieb, ha war'g, aU ob fein

Qlnblic! ben ©rafen umftimmte. Unb in ber 3:^at befa§

ber alte @runbwirtl§, obgleich er ungewöhnlich flein unb

fc^mäc^tig war, ein gar el^rwurbigeö 5Iuöje^en. SufäKig

l^atte er fi(^ gerabe unter haä Silb beg S^euerbanf ge*



— 119 —

fteHt, \>a^ an bcr SBanb "^tng, unb jebem 9)?ettf(^en

ntu§te btc Sle^nlic^fett jwifc^en ben Betben köpfen auf=

fallen, bcm bcö großen Äatferä tm fammtenen, peljDer»

brämten Sagbfleibe, unb bem be§ armen 8auer§ im

ruei^en Seinüjanbftttel.

„Sßaö loinft 2)u?" wteber^olte ber @raf.

„5c^ möchte untertf)änig[t bitten, unter öier Sfugen

mit 2)ir fprec^en gu bürfen, ^oc^ge6orener ^err."

„Unter öier Slugen? . . . 2)u bift M . . . 3c^ I)abe

feine ©e^eimniffe mit 2)ir. ©pric^ öor bem (Saftellan

ober päd' ©ic§."

„2)u l^aft 3U befehlen, gnäbigfter ^err/' antwortete

(S^ela, o^ne eine 9JJiene gu oerjieljen — er ^atte loop

feinen anbern (Empfang erioartet. „3c^ hin gefommen,

um 2)ic^ gu ujarnen; ©u befinbeft 2)ic§ in einer großen

©efa^r."

„@o? . .
." 2)er ®raf gmirbelte an feinem (S(^nuiT=

bart unb trat nä^er ouf ©jela ^u: „^Kic^ ju loarnen

fommft 2)u, unb oor toem?"

„SSor einem 2)einer 2)iener, ber ©ic^ beftie^It."

„33eftie^It?"

„3a, hochgeborener ^err ®raf. @r ftie^It 2)ir bag

giebfte, ba§ ©u !)aft — ©eine ^inber."

„3Ba8 fott bag ^ei§en? 2BeIc|en Unfinn fc^ma^eft

2)u?"

„Sa^ ©{(^ ^erab, mic^ anjupren," flehte (Sjela. „2)u

^aft einen 3D^ann im ^aufe, ber ^u ben ^olen ]§ält unb

ein Seinb be8 Äaiferg ift."
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„Sßo^I aü6) ©ein geinb?" fragte ber ®raf ^ö^nifc^,

unb @3cla, o^ne bie Sronie btefer 5öorte ju ncrfte^en,

gab mit rul^iger ©timme gur Slntmort: „%xzi{iä), ^err.

2)er Seinb bc§ ^aiferö ift aui^ mein getnb."

„3l§a! . . . Söte l^et^t ber OJlann, öon bcrti 2)u rebcft?"

„3a§Io, ^an Saölo, ber 9}lanbatar."

Se^tbrac^ baä ©eaitter log: „^unb, nieberträt^ttger,

öeileumbcrtfctier ^unb! 5iJletnen beften 2)iener wagt bie

©eftie gu begeifern, lüeil fie tt)ei§, ta^ er t^r nt(^t ge=

wogen ift? . . . Sföeil er wie jeber Ssernünftige jagt:

llnred)t gct^an ^at bk ^offanjlei, inbem fie anf bcn

0lecnr§ beä frechen ©efeOen anberg geantwortet l^at alg

mit einer 3(nweifung auf fünfzig ©torfftreic^e?"

„@g ift mir ju Dl^ren gefommen, gnöbiger ^err,

ha^ ^^an Saglo jo ungebührliche 9^eben fü^rt."

„Unb be§§alb alfo? . . . 5)em fott i6) ben 9}Zunb

ftopfen, meinft ©u? ©in 90Renfc^, ber M ber ^offanjlei

@epr gefunben l^at, wirb aud^ Ui einer ^enrfc^aft @e=

l^ör finben . . . 5(ber ha ^aft 2)u £)i(^ oerrec^net . . .

©ie ^errjd^aft l^olt nac^, toa§ hk ^offanjlei öer=

fäumte ..."

2)em ©rafen quollen tk Singen au§ bem @efid)t,

feine Sippen waren wei§; er baflte bie ^anb um einen

OleitftocE, ben er oom Sßanbgeftett geriffen |atte, unb ein

.^agel oon ©dalägen fiel auf ben ^opf unb hk ©ci^ultern

be§ 23auerg. ©iefer ftonb unbeweglich, jurfte nid^t ein»

mal; nur eine grenjenlofe, üergweiftung^uotte S^raurigfeit

fprac^ fi(^ in feinem faltigen Slfntli^ au§.
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^Iö^It(^ njar'g, aU ob ben trafen <B^am ergriffe

über tci§ Süttelfnec^tSamt, bog er ausübte. Statt t^n

ju bejänfttcjen jeboc^, rei3te i\)n ber ®eban!e nur 3U grö=

lerer Söutl^ gegen ben, ber t^n bal^in gebracht ^atte, fic^

jo 3U entmürbigen.

@3ela tl^at nid^t ha^ ©ertngfte, um feinen ©rimm

3U milbern. „3c^ brauche mir im ©runbe 2)eine ©erläge

nic^t gefallen 3U laffen, gnäbiger ^err," fagte er, al§

ber ®raf feinem ©tocfe JÄu^c gönnte, „©effen ungead)tet

bitte iiS) 5)tc§: fc^Iag' 3U! aber nimm ©ir meine SÖar=

nung 3U ^er3en."

^Ratürlid^ tobte barauf ber ®raf noc!^ ärger al§

früher. Äein ©c^impfiüort, ha§ er bem ©3ela nid^t 3U=

gefd^rieen ^ätte. 3um ©c^luffe fi^wor er einen fo tp=

rieten (Eih, wie i§n nur ber rafenbfte 3oxn auöfpredien

!ann: gieber moHte er untergel)en, lieber feine Äinber

öor feinen 5lugen fterben fe^en, alg feine ober i^re 9^et*

tung einem elenben Äeii oon 8auem banfen 3U muffen,

„^inauö! ^inauä mit 2)ir, 2)u lügnerifc^er ©c^urfe! unb

üjenn ©u ^iä) je wieber blirfen laffen foUteft, bann l^ütc

2)i(| öor ben ^of^unben."

2)ag mar ber SIeifefegen, ben (53ela mitbefam.

2)er (Saftellan na^m ben Sitten mit auf feine ©tube,

unb brad^te i^m Söaffer, um fein blutrünftigeg ©efic^t

3u wafc^en. 3§n jammerte be§ fd^roer 5Ripanbelten, er

fonnte fic^ aber bod^ nid^t enf^alten, il^m 3U fagen:

„JRcc^t ift 2){r gefd^e^en. Söarum t)aft 2)u burd^auö 3U

t^m ge^en muffen!"
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©jela rieb \i6) hk jerbläuten ©c^ultern mit bcm

Sftücfen ber ^anb: „Slrmer ^err ®raf — für jo öer=

Blenbet ^ätte tc^ il^n nt(i)t geilten. Slrmer ^err! ©anj

bet^ört \)at il)n ber polmjc^c 6c^H)ä|er . . . 23ctc ju

©Ott, ^err (Saftettan, ba§ er ha^ gro^e Unglücf ah=

ttienbe, melc^eg btefer 5!JJenf(^ über ben armen ^errn

©rafen unb jetn gan^eä ^auö bringen !ann."

9lm ^Jlac^mittage Iie§ ber ®rof ben SJianbatar rufen

unb ^atte eine lange Unterrebung mit il)m. 35erftört imb

bleich mar 3a§Io in ^a§ Simmer feine§ ^erm getreten,

U)ol)Igemut^ unb frieblid^ fam er mieber ^erauö. ©a§

leibhaftige gute ©emiffen fönnte nid^t in liebegmürbigerer

©eftolt ein^erge'^en. 2)er ©aftetlan begegnete i§m im

®ange, unb ärgerte fic^ fpöter barüber, ba§ er bem jungen

3i)lanne für feinen @ru§ gar fo freunblic^ gebanft ^atte.

3(ber haä mar e§ ja, ha^ er einen immer mieber gewann.

Seber, ber i§n fa^, fonnte ni(^t§ ©c^Ied^teg non i^m

benfen. SSieöeic^t, weil er felbft in bem ©lauben ^anbelte,

rec^t gu t^un, in bem er alle, tiz einer anberen gartet

anget)örten aU er, gu betpren unb gu öerfül^ren ober ju

— öeiTatl^eu fut^te.

^a6) ber Slbreife beö ©rafen begann er übrigeng

fein ©piel giemlid^ offen ju treiben, (är fc^ien fic^ ba§

33orge§en be§ ^eiTn Songc^ampö, ©ütercommiffärg beim

Surften ©anguS^fo, 5um SOlufter 5U nehmen, ber, fobalb

ber gürft feine JRefibeng oerlaffen §atte, um ftd^ gum

SBinteraufenthalt nad§ ^arig 3U begeben, ©c|Io§ ©umniöf

gu einem 2Sercinigung§pun!te für Sln^änger, Qlgenten unb
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(?mtffiu-e ber ^ropaganba auö aKen @cfen unb (Snbcn

SSeftgalijienö macf)te. OJJit btejen Seuten ocrfe{)rten Sagio

unb @raf Sofep^ beftänbtg; unb auc^ bte jüngeren ©rafen,

beren ^ofmetftcr ber SSerebtfamfett Saölo'a lange n){ber=

[tauben ^atte, |e|it aBer anfing fc^roanfenb gu werben,

fangen: „3eg3C3e ^ol§!a", unb freuten fid^ in i^rer finbi=

jc^en Söeife auf ben balbigen 3lu§bru(^ ber 9ieüoIutton.

©eltfam mar bte Stimmung im ©orfe. Slm (2onn=

tag Seragefimä fanben fic^ bebrurfte ftiegenbe Slätter

auf ben 23änfen in ber Äirc^e öor unb üjurben uon ben

meiften 3lnbä(^tigen — au§ gutem ©runbe ungelefen —
in§ ©ebetbuc^ getagt, ©ie wenigen iebod^, hk gelehrt

genug waren, um fid^ mit beren Sn^alt üertraut ju machen,

erfuhren barau§, ber ^ijc^of in Serufalem l^abe, wä^renb

er ha§ ^eilige 93k§opfer barbrac^te, eine Stimme öom

^immel öernommen, tk ein ®e:hd gefproc^en, ha§ er

{)iermit ber 6|ri[ten^eit in ^olen ju i^rem SRu^en unb

frommen mitt^eile. Seber, ber eS nachgebetet, fei öer=

pflichtet, eä fieben SiKale abjufc^reiben unb an 3lnbere

ju öert§ eilen. @r werbe bann al§ ein ©efeiter burc^ hk

brol)enben @efa!^ren wanbeln. 23alb muffe ha§ 33Iut

ftrom weife fliegen; naci^l^er aber fte^e eine gefegnete Seit

in 3(uäfic^t, in weld^er hk %xü^k ber (Srbe in uner=

I)ijrter ^^üfie gebei{)en unb hk Sänbereien blühen würben

gleic^ einem ^arabiefe.

Ströme 33Iute§! — Oft fd^on Ratten hk 33auern

gehört, Ströme 33Iuteg werben fliegen; je^t ^ieB eö —
fie muffen fliegen; burc^ ben SJtunb beä ^eiligen würbe
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c8 öcrfünbet. Söenn aber 5BIut ftrömen foll, mu§ e§

ocrgoffen werben, unb wer jofl e§ öergte^ett unb burd^

wen foU e§ ge1(J)e^en? . . . 2)urc§ öjen anberg oI§

burc§ ©iejemgen, beren ©ac^e e§ tft, ouf bcn gelbem,

bie e§ büngen wirb, gu fäen unb gu ernten? ... (So

jc^Ioffen bie ÜJletften; nur einige ängftlic^e (Seelen waren

ber5IKeittung: „Söeit gefehlt! ©tepolnifc^ gefinnten ^erren

Jüerben un§ umBringen, un§ Sfuftriad!" (Sin bumpfer

©md log auf allen ©emüt^ern, ben nur ha unb bort

ha§ Slufblitien eineö milben (Sntf(^lu[feg, eine 2Serl^ei§ung

ber ?Radiz für me§r al§ fec^gj^unbertjä^rige ^ebrücfung

unterbrach. 5luf bem ^rei§amte l^errfd^te rege Sl^ätigfeit;

täglich würben neue SSerfc^wörungen entbecft unb neue

23er^aftungen oorgenommen. Seber greunb be§ grieben§

fing f(^on an ju ^offen, e§ werbe ben 9lu^eftörern ha§

^anbwer! balb gelegt fein, aU graufige ©erü^te au§

ber 9'Jac^bar|^aft in ha^ 2)orf brangen. ©ie ©belleute,

erjä^lte man \\ä), wollen i§re ^Bauern jum ^ampf gegen

tk fHegierung aufftac^eln unb werben oon ben dauern

erf(plagen, unb i^re Käufer, i^re ©aftelle werben au§=

geplünbert unb in 33ranb geftecft.

3n ber ^aä)i be§ 18. gebruar ging ©iforgfi, oon

namenlofer 33angig!eit gepeinigt, oon Bimmer ju Simmer.

S(n bem ber fleinen ©rafen laufc^te er; ha war SlUeö

ftia, fie fd^liefen. 5m großen ©aal, mit ben fec^g \)o\)m

genftem, trof er ben ©rafen Sofep^, ber aufmerffam in

hk gerne ^inaug fpäl)te. ©er 93conb war nod) uic^t auf=

gegangen, bie ^aä)i aber f(^nee= unb fternenl^cll. 2ln
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gwei ^^^unften beö Meigrauen ^orijontg raattten von

feurigen gunfen burd^fpiü^te wei^Hc^e 9ftau(|fäulen empor.

„Um (5§ri[tt QJtllen!" jeufjte ©iforSfi — „^wei 2)örfer

brennen!"

„©ag brüte no(^ ntc^t, unb ha§ ift fc^Itmm," fprac^

Sojcp^, „ötel fi^Itmmer aU 2)ii benfft, alter @{forö!i."

2)er ßiafteKan entfette ftc^ über btefe Söorte unb

fragte bm jungen .^errn, mte er, ber boä) ein guteö ^erj

|abe, folc^e JReben ju führen im ©tanbe fei? Sofep^

lächelte unb ermiberte mit einer altflugen unb falten

SHiene, hk il)m ein ganj öeränberteg SluSfe^en gab:

„3Öag lüittft 5)u? (äinen ^fannfud^en bereitet man nid^t,

o^ne @ier 3U gerbrec^en."

@ö nmrbe ^O^iitternai^t. Sojep^ blicfte unöernianbt

nac| einem bunflen %kd am ^origonte aug, ben enblic^

ta^ fanfte ßic^t be§ ?Of?onbeg, ober nic^t ta§ eineg @c§aben=

feuer§ erhellte.

3lm näc^ften 50Zorgen, in aUcr ©otteöfrü^e, janbte

^^an Saälo ben ©ifor§!t mit 23riefen auf hk ^oft, nac^

bem 6täbt(^en, ha§ im ©(^litten mit guten ^ferben in

einer @tunbe gu erreichen mar. 2!)ort würbe bem Safteflan

eine gro§e Sln^a^I 5Reuigfeiten mitget^eilt, hk x^m hk

^aare ju 33erge trieben. @r erfuhr, in welcher ©efal^r

^iä) hk ©belleute überhaupt, inöbefonbere aber jene be=

fanben, hk ftd^ ber ü^eöolution angef(^Ioffen Ratten.

„2ßenn (Suer @raf in ll^emberg ift/' fagte ber 5ßoft^aIter,

„fommt er ge»i§ Ijeute ober morgen jurücf. @g ftnb

reitenbe 33oten mit SlKarmnac^ric^ten nac^ ber ©tabt ge=
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\ä)\dt lüovbcn." %a\t närrifc^ öor StfTgft flieg ©iforgtt

lieber in ben «Schlitten unb !^ie§ ben Äutfd^er nad^ .^aufe

jagen, jo rafd^ bie ^ferbe loufen fonnten.

21I§ er tn§ 2)orf fam, fal^ er fd^on bie 33auern

jrf)arentüeife anf bem 3Sege naä) bem @d§Io[fe begriffen.

Seber öon i^nen trug eine ©enfe ober einen 2)refrf)ffegel

auf ber ©c^ulter.

„SBo^in?" fragte ©üorSfi.

„2öie ©u fie^ft, tn§ (Sc^lo§. ©er ^err OJ^anbatar

l^ot un§ Befol^Ien, bie ©enfen gerabe gu nageln unb ung

auf ber Söiefe öor bem ^ougt^ore auf^ufteßen."

„@ott öerbamm' il^n, ®ött oerbamm' t§n," rief

©ifor§fi,
f
prang au§ bem ©(^litten unb rannte ing 5(mt§=

!^aug, gum 5Dianbatar. ©er SSogel mar fc^on ausgeflogen,

unb iral^rlic^ in prächtigem ©efieber. S)er alte 2)iener

ja§ il^n, geüeibet tüie gu einer ^od^^eit, eben aug ber

,^alte treten, aU er felbft gan^ atöemIo§ bort anlangte.

^06) prächtiger na^m Sojep^ fic^ an§ in ber reid^en

polnifc^en jlrad^t, ben Säbel umgejc^naHt, ^mei ^iftolen

im ©ürtel. @r ftanb gwifc^en feinen jüngeren trübem

unb au(^ bieje Äinber, bie fic^ freiließ Sünglinge bünften,

Jöaren gefleibet unb bewaffnet mie bie ^rraac^fenen.

(Sinige ©omintcalbeamte unb ein |aI6eS 2)u^enb Ferren,

bie ©iforSü bigl^er niemals gu ©efid^t befommen §atte,

bübeten i^r ©efolge. ©er Drtggeiftlic^e l^ielt fic^ neben

i§nen.

(Sine 50Renge (Sc^lat^jijcn, Heine (äbelleute au§ ber

Umgebung waren angefahren xmb geritten gefommen,
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unb tändelten um 3a§Io l^erum. Sßenn er feierlich ha-

[tanb, wie ein ^oc^jeitSgaft, \o gebärbeten fte fic^, aU

ging'ö ju einem Solle.

„2)0 bin \6)l" rief ber (SofteUon jdjon öon Söeitem,

„l^ört meine 9lac^ric^ten!" Slber ben Ferren toor eö !eineg=

iüeg§ um feine ^flod^ric^ten 3U t^un. @ie rainften i^m

5u fd^meigen unb fc^oben i§n tjiniüeg aber üerpl^nten hk

geigfjeit unb £ei(^tgläuBigfeit, ber fie bie Söornungen 5U=

fd^rieben, hk er 2)em unb Senem juflüfterte. 2)o^ er

fie öor ben 5Bouern nic^t lout ou§f(^reien burfte, bog üer=

fte^t fic^ öon felbft.

Unb biefe Souern! Sl^r Snftrömen ttoKte !ein (Snbe

nel)men. (äin ©c^iyorm nod^ bem onbern morfc^irte

l^erein. 2)og ©ebrönge mürbe immer ärger, ber 9^oum

immer beengter . . . Sinfg öom ©c^Ioffe begrenzte i^n

bflö @itter gmifc^en ©orten unb 6tro§e, rec^tg eine fteile

S3öfc^ung. Sßie ouf SSerobrebung ^tten fic^ bie Seute

um brei SJJönner, tk alte onberen ))oä) überragten, in

$lreffen gefd^ort. 3n ber 9)litte beg ^loneg um ben llr=

louber ©oboto, ber in Semberg, in ber gmeiten (Som=

pognie beg ®renabier=S3ata{llong, olg Flügelmann ftonb.

5läc^ft ber 33ijfc^ung um ben ©efc^raorenen Siüon, ben

ftörfften 33ronnta)eintrinfer im Drte; einem l^ormlofen

^Riefen, wenn er fein Stäufd^lein l^otte, einem ^ornmüt^igen

Ärofeeler, wenn er nüd^tern war. 3ln ber (Seite beg

Qjitterg um SBigniof, ben trodenen ©po^moc^er, ber nie

lotete, unb ben eine ^rügelftrofe no(^ nie jum Sommern

gcbrad)t; einem fed^g ©c^u^ langen Kumpan mit einer
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l^o^en Sd^ulter unb mit einem @e[ic^t mte auS gebräuntem

©tc^en^ol^ gefc^nitten.

2)tc (äbelleute, e§ modjten t^rer btet^tg hi§ öter^ig

jein, [tanbcn in ber ^alle, liefen [tc^ burd^ bie ©iencr=

fc^aft Siqueur jerütren unb tranfen auf ba§ 2Bo^I beö

njteberernjac^ten ^olenö. 3o§Io unb hk ©räficin aber

fc^ritten gang militärif(^ bte i^ronte ber Souern ab, unb

biefe fc^mungelten fo freunblid^ I)inter i^nen ^er, ba§

©t!or§!i jc^on backte: „©er ^immel fei gepriefen, fie

lad^en! 2)ie gange ®efc|i(^te läuft M ung auf einen

©d^erg ^inaug unb cnbct mit einer tü(^tigen SBefc^ämung

beö ^errn SJRanbatarö."

5^un ftanb biefer ftill unb ^telt ben Seuten zint

5lnfprac^e. (gr begrüßte fie alg bie ^Bürger eine§ neuen

9fieic§e8, in bem e§ feine JRobot, fein ©alg* unb 2;abafö=

monopol geben werbe, unb forberte fie auf, unter ber

Sü^rung ber jungen ©rafen nac^ Sarnom gu gieljen, um

bort tk öfterreic^ifc^e Dbrigfeit abgut^un unb eine poU

nifd)e eingufe^en. (Seine 3flebe, welche hk ©c^ladigigen

gu bem ftetä erneuten JEufe „Vivat Polonia!" begeifterte,

mar mit üielen fc^önen Sorten öon greit)eit unb ^ßaitv

knbglicbe oergiert, unb er trug fie mit i^euer öor. 3iber

fie günbete boc^ nur hti benen, hk o^ne^in fd^ou brannten;

auf bie Sauern mochte fie feinen anbern @inbru(f alä

ben ber Ueberrafc^ung. Unb auc^ biefer geringe (Srfolg

mürbe gu nickte unb üermanbelte fid^ in ^ö^nifd^e ^eiter=

fett, olg SßiSniaf, über hk Äöpfe feiner Umgebung weg,

bem 9Jtanbatar bie flad^e ^anb ^inftredfte unb i^n ernft*
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fiaft bat, tl^m auf hk eben eröffneten fc^önen unb fieberen

^lugfic^ten — jwet ©ulben ju leiten.

Sorntg braufte Sagio auf; hod) ber ^rtefter legte

i^nt be|d^it)id^tigenb bte ^anb auf hzn bereite jum

Schlag auSl^oIenben 3lrm unb begann feine ©emetnbe

felbft an3ureben.

©er fanfte unb gütige ^err bebte öor Slufregung;

feine fonft fo fallen Söangen färbten fic§, zin 2ßiberfd§ein

längft erltifc^ener Sugenb fd^immerte auf i§nen, an^ hzn

rötf)({(^ umränberten STugen leuchtete f(^tt)ärmenfc^e Se=

geifterung. @r rief fein 3SoI! in ben ©treit für hk

f)e{Iige (gac^e; er öerl)ie§ i^ren ftegreid)en 3Sor!ämpfem

ben 5Befi^ eineö irbifc^en unb i^rcn 50^ärti)rern ben eineg

f)immlif(^en ^arabiefeg. ©ie übermächtige ©mpftnbung

raubte i^m jule^t hk ©timme; er fonnte nur fegnenb

hk ^änbe ergeben, inbe§ hk ^Bauern ftd§ befreugten, hk

(Jbelleute einanber in tk Wrme fielen, bann bie (Säbel

sogen unb f(^niangen, unb bem ©rafen Sofepl^ guriefen,

35efe§I 3um 5lufbrud^ gu geben. 2)er junge ^err tl^at

eg, Iie§ fid^ eine i5al)ne reichen, hk einer ber @c^Io§biener

bereit gehalten ^atte, unb entfaltete fie . . . 2)er ßaftellan

meinte, ber <Si^Iag muffe il)n treffen — e§ war hk mei§=

lot^e %a\)nz, hk Sofepl^ emporhob, unb ber feine ©rüber

ujauc^^ten.

@in fc^recfli(^er unb 3ugleic^ rül^rcnber Qlnblic!, biefe

brei irre geleiteten ^inber! ©uter ®ott, wer ^ätte hk

?ORac^t i^rer lieblichen Sc^ön^eit nic^t empfunben, ü3er

nic^t (Erbarmen mit i^rer unfc^ulbigen (Sd)ulb? . .

.

Cbner»(£fc5enbatt), Oefammelte Si^riften. II. 9
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2)tc bort! burc^ji^auerte e0 ben alten ©iencr mit

töbtlic^em ©(^recf, bie gett)t§ nic^t, hk |e|t noc^ baftel^en

mte eine ^erbe än9ftlid)er ©(^afe unb [ic^ jeben Singen*

blicf in zin fRuhzl Söölfe üermanbeln fönnen . . . SBe=

ginnt e0 nic^t jci^on nnter il^ncn gu gäl^ren? 2öa§ ftedfen

fic bie Mp\t gujammen nnb gefticuliren unb j(^einen

(giner ben Stnbern in einem gefo§ten @ntfd^Iu§ befeftigen

gu üjoüen? 2)er ©aftellan oemimmt beutlic^ in il^ren

l^alblauten JReben ben ^ftomen ©^ela.

„3Sonüärt§!" ruft nun Sa§Io, ber [i(^ nic^t me!^r

!ennt üor Unwillen unb 3oi^n, xmb hu au§ feinem Sln=

]^ang rufen brein:

„Sßenn @u(^ bie iungen Ferren fül^rcn, ^bt 3!^r ju

folgen!"

„Snbeffen 3^r l^ier ^ogert unb @uc^ befinnt, gie^^en

bie anberen SSauern mit i^ren Ferren naö^ ben Ärei?^=

ftäbten unb laffen fi(^'§ bort ttjol^lergel^en."

„Unfer ^err ift nic^t ha," oerfe^te ^roan unb

blirfte mit einer offenbar gefpielten 6tumpffinnigfeit

um flc^.

2)cr ^riefter feufgte unb ttollte toieber ha^ SBort

ergreifen, bodö mürbe eg i^m burc^ einen ©ci^reiber ah-

gef(^nitten, ber fc^on hk gange 3eit ^inbur(^ feine 25erebt=

famfeit auf eigene %aü\t an ben 23auern geübt l^atte.

@r trug einen fc^äbigen ^elg, bie ©onfcberatfa baumelte

unfic^er auf feinem fpi^en Äopfe, unb ein alter ^irfc^=

fänger l^ing an fettigem Sftiemen an feiner ©eite. „(Suer

^err ift, gar fein ^err me!^r!" freifc^te er in gebrochenem
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^olnifc^, „(5uer ^err ift fatferlief — e§ gteBt nur noc^

polnifc^e Ferren!"

„©e^en [ie ^ffe \o au8 wie 2)u, hk neuen Ferren?"

entgegnete SBiSnia! laut unb longfam, unb je^te ben .^ut

auf, ben er btöl^er in ber ^anb ge^Iten l^atte.

Sld^ — ber 33ei[all, ben biefe 3Ieu§erung unb ®e=

6ärbe wecfte, Hang nic^t l§armIo§ me^r! 3n ber trägen

?!JJa[]e be§ SSoIfeS mar ein unl^eimltc^eS Seben unb Stegen

erwacht. ^a§, ^ol^n, eine finftere ©ntfc^Ioffen^eit jum

SBiberftanb fünbete [ic^ plö^^ti^ nnb oUgemein an in ber

Haltung ber armen grol^ner,

2lber ha'^ i^nen burd^ bie SSouern ©efal^r fommen

fönne, fiel ben ©belleuten ntc^t ein. ©ie bro'^tcn, fte

fc^rieen, fie fc^icften [id^ an, hk öier= unb fünffad^e

Ueber3al^I ber Sanbleute gum ©el^orfam gu gtoingen.

Mit ber jTacfjen klinge fc^Iugen [te brein, einige feuerten

t^re ^iftolen in hk Suft.

„5^e^mt @uc^ in Sld^t!" rief Sman il^nen gu, unb

im felben STugenblic! rann i^m ha^ 33Iut über hk SSangen.

©in (5c^lac^5i3 ^tte i^m fein eben leer getrun!ene§ @Ia§

<in tk @tirn geöjorfcn.

3)er Swan mu§te ^eute nüt^tern fein, benn biefer

©(^erg, ber i^n im angeheiterten Suftanb ^öc^ftenä, wie

man gu fagen pflegt, „einen Sac^er gefoftet" ^ätte, oer=

fe^te i^n in SButt). 9)lit ®e^eul brad) er au§ feiner

(Sd^ar loie ein JRaubt^ier au§ bem ©icfid^t unb fd^tnang

ben ©refc^ftegel . . . 2)er geiftlid^e ^err trat i^m ent«

(jegen mit erl^obenem (Srucifij:, parirte ben ©d^lag unb
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— fan! lautloö gu 35oben, bog crfte £)pfer beö wilben

^ampfeö, ber je^t cntBranntc.

2)urc^ ba§ Getümmel brängte [id^ ber ßafteHan ju

Sofep^ §eran: ,,©u bift betrogen! UeberaH unterliegen

bie $oIen, nic^t bie Äatferltc^en . . . Otette 2)t(^, rette

©eine SSrüber. 5){e SInberen überla^ t^rem oerbtenten

@c^ic!jal" . . . @r ^atte t^n am bleibe gefaxt: „Äomm!

hinein inS ©c^Io§!"

Sofep^ entriß ftc^ tl^m. „5)tc $oIen unterliegen?"

[tammelte er tonloS, unb fc^rie bann laut auf: „2)en

^olen äu ^ülfe! Saölo! Sagio!"

2)er 50Ranbatar prte i^n ntd^t, er befanb [ic^ im

^anbgemenge mit bem reiften %lii^zl ber Saueiit; Don

feinen ©etreuen, bie i^m SSeiftanb leifteten, loäljte fid)

jc^on einer — ber ©ci^reiber — üon einem ©enjen^ieb

getroffen, im ©d^nee. Sofep^ wollte auf feinen greunb

guftürjen — bie beiben kleinen folgten i^m auf bcn

Werfen wie ein paar ^ünblein ... ^U fie an ©abata

oorübcr famen, fteKte biefer fid^ i^nen in ben 3Seg. Wd
einem rafc^en ©riffe entri§ er bem jungen ©rafen bie

ga^ne: „^ort mit bem ^e^en! ^ä) bin faiferlic^er ©olbat

unb roill ben ^^e^^n nid^t fe|en!"

„SSir finb aud^ !aiferli(^!" tönte c8 i^m gurürf, unb

ein lauter Subel erfc^oll, alg Bahaia bie ^a^ne mit

§ü§en trat, i!^re (Stange brac^ unb bie (Stüdfe berfclben

in bie ©c^Io^fenfter f(^(euberte . . .

SBüt^enb 30g Sofep!^ ben ©äbel unb ftürmte auf

hk 33auern ein, unb — ©iforSü ^ätte lad^en muffen,
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roenn baS Sßeineu t^u nti^t erfticft ^ätte — bie beibeit

2?rüber t^m na&,. 2)te 33auern mehrten ab mit bcn

Stielen ber (Senfen, mieten etmag jurüd . . . @g bilbetc

fid) eine ^uc^t in ber geftauten 9}ienfc^enma[]'e. ^lö^Iid^

fc^loB [ic [ic^ !^inter ben jungen Ferren unb [ie waren

ben Singen ©iforöüö entjc^munben. „S^r Seute! 3^r

Seute!'' rief er, „um ©otteö willen . . . 2öa§ t^ut 3l)r . . .

Slugeinanber! ^la^, 3^r Sente, 3^r ^unbe!"

dv unb einige S(i^loBi>iener, hu ber gan3en ^egeben-

l^eit bigl^er ftumm unb neugierig jugejel^en Ratten, warfen

ftc^ ben dauern entgegen, ©ie prallten an wie an eine

DJJauer. Sie fc^rieen: „®ebt un§ hk jungen Ferren

l)eraue!" jc^rieen, raa^ fie !onnten, unb ^örten i^re

eigenen Stimmen nic^t in bem ^errfd^enben Snmult. 2)ie

^anowieS (J^erren) jc^offen, hk 23auern gebrauchten i^re

Senfen imb ©refd^flegel mit furchtbarem (Srfolg. 2)ag

Sllleö fa^ Siforßfi noc^ ... auf einmal würbe il)m grau

öor ben Singen unb il^m war, al^ fei ein fc^werer Stein

auf feinen Äopf gefallen . . . @r wanfte, fanf aber nic^t;

ein ftarfer Slrm empfing i^n, §ielt i^n, unb al§ er fii^

mit ©ewalt ^ufammenna^m unb emporblicfte, fa^ er in

haä Slngejtc^t begjenigen, beffen ©egenwart er ebenfo §et§

erfe^nt wie töbtlic^ gefürchtet §atte — in ta§ feine§ ^errn.

(äin waf)re§ 3:obtenangeficl)t, unb ein graufige§ Söunber

fd^ien's, ha^ bieje Sippen fic^ öffneten unb fprac^en: „©ie

Äinber . .
."

Qx beutete mit auägeftrecfter ^anb auf hk SSirbel,

bie ta unb bort im ©ebränge entftanben, nie fie fic^ im
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Söa[jer an hzn ©teilen Btiben, an meldten ein fcf)iüerer

©egenftanb untertaucht. 9^ie §at ein 9D^enj(^ einen qual=

öoderen Äampf gefämpft, alö bamalö biejer 9)^ann, btejer

SSater.

3m 23egnff öorjubringcn, befann er \\ä), tk gu

reijen, bie feine Äinber in i^rer ©ewalt Ratten . . . Unb

jo erl^ob er eine unüerge^lirf) fc^rerflic^e, feucfjenbe, ge=

preßte (Stimme, bereu fle{)enbem Slu§brucE hk n)utf)=

jprü^enben Stugen, bie frampf^aft gejd)Io[fenen i5äufte,

hit Haltung beä wie 3um ©prung öorgebeugten Cber=

fijrperö njiberjprac^en:

„Sieber ©abata! ?Dlein alter 23Ionsfi! unb 2)u,

6affa — i^ bitte @uc^, gebt mir meine Äinber ^eraug . .

.

3c§ werbe @uc^ ewig banfbar jein."

2)ie 2lngerufenen blicften einanber ftumm an unb

rül)rteu fic^ nic^t. @r[t nad^ einer töbtlid^en ^aufc be=

gann einer üon if)nen: „2)eine Äinber [inb ^^olen, wir

finb feine ^olen. 2)eine ^inber l^aben unö jum ^o(^=

oerratl) öerleiten woflen, wir aber ..."

©ie ^ortfe^ung feiner JRebe würbe burc^ dn ol^ren*

jerrei^enbeS ©efc^rei übertäubt. 5)er Äampf swijc^en

SaSlo unb beffen 9(n^ängern na^te feiner (5ntf(^eibung

äu ©uuften ber ©enfenmänner, unb ber 9(nbli(f i^rer

überwunbenen, blutenben ©egner wirfte beraufrf)enb auf

bie Sieger: „©ie ^rop^e^eiung! 2)ie ^rop^e^eiung! 5)ag

SBIut, ta^ in Strömen fliegen mu§, i[t ha^ 33Iut ber

Ferren! . . . ^urra^!' fc^Iagt bie Ferren tobt!" brüllten

fie mit cannibalifd)em (Sntjücfen unb gebrauchten il)re
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mörtierijd)e Söaffe. 6ifor§fi \a^ ben ©rafen hiz un6es

mehrten Jpänbe gen ^immel ergeben unb bann öorftürjcn

in ben fiebern Zoh . . .

9}iöge ein ^JJ^enfc^ öerfuc^en ju fc^ilbern, mie bem

(Saftellan 5U ÜJlut^e mar, al8 je^t ber Otuf: „©jela

fommt! «S^ela fommt!" müh jauc^^enb tn bte Süfte ftteg.

3(uf ber ©tra§e, Dor bem offenen ©ittert^or, §telt ein

3ug öon 33o«ernf(|Ittten, belaben mit einer grä^Iic^en

%xaä)t Sanblente aug ber 9Zac^barf(^aft führten hk

Seichen ber üon i^nen ermorbeten ©utg^erren auf ha§

Ärei^amt nac^ Slainoß) . . . nnb biefer j^aarftränbenbe

^änbiid ermeifte in ber 9]Renge ein Sriump^gefü^I, haä

ben ^üd)[ten ®rab erreichte, aU ©jela rafc^en 6c^ritteg

ben ©arten betrat, ginfter jc^aute er brein, mieö 5tKe,

bie i^m ^ulbigenb na^en woKten, ran^ ^inioeg nnb fragte:

,3Sag t^ut ^\)xr

„SSaö 2)u get§an ^aft, SSäterc^en! SBir erf(J)lagen

t)k ^anoffiieö, tk gegen ben ^aifer finb/'

(är richtete feine gebengte ©eftalt empor unb griff

fi(^ naä) bem Äopf: „Sft (Sner @raf gegen tizn

Äaifer?^'

„@r nic^t, nein, er nid^t ..."

„5lun benn, 3§r ©ummföpfe! 3^r @ottüerloffe=

nen! ... SSie oft \)aht x6) Qua) fc^on gefagt: 3Son

deinem ^aben mir etroaö ®uteg 3U erwarten, au§er Dom

^aifer, unb ben Beamten unb Ferren, bie i§m treu

finb ..."

„S3ir miffen eö, 3?äterc^en, mir luiffen eö."
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„SSel^' (Sud^, wenn 3§r cg wt§t unb nirfit hamä)

^anbelt ..."

55eftür5t fc^wiegen bte 33auern, fc^arrten mit bcn

gü^en, neigten [idj bemüt^ig. 3lvix ber Urlauber Sabata

fa^te .^er^ genug, um — ben .^ut ehrerbietig in ber

^anb — gu jpred^en: „©er @raf ift ein ftrenger

^err."

„^or 2)i(^ ber Sleufel — [treng! . . . 2Benn noc^

jo [treng ..." @r unterbrach \i6), machte eine fur^e

^anje unb ful^r fort: „Söenn er 2)i(| gmeimal fc^lägt,

|o benf : ein polnifc^er ^err l^ätte mid) öiermal ge=

,,@o benfen mir o^ne^in, 3Säter(|en."

„Um fo be[[er! babet Utiht, unb frümmt mir fein

^aar auf bem ^aupt @ureg ^errn! ^eilig, — t)erftct)t

3^r mic^? — -^eilig joü jeber ö[terreid)ij(^ ©efinnte

Q:nä) \ziny'

„@r ift eg ja," meinte <Bahata, in einiger 25erlegen=

l^eit. „S(ber feine 33eamten, 33äterc^en, feine ^inber ..."

„SSo finb hk Äinber?" fu§r S^ßa i^n an, unb

mieber^olte ^eftig, aU bie Stntmort auf \iö) märten Iie§;

„SS>o finb hk ^inber (Sureg ^errn?"

— ,,3a, mo finb fie? . . . 2Ber l^at fie jule^t gc=

fe^en? — 2)er Sman? SHein, ber Söigntaf, ber balgte

ft(^ mit i^nen. ©ort, rec^tg, mo ber 5Bauernri(^ter

fte^t . .
." 2)er SSauernric^ter mid fie nic^t gefe^en

l^aben. „6ie merben in ben (S(^marm gerat^en fein, ber

mit ben ^^anomies fämpfte," fagte er. „Unb menn i^nen
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etroag gefd)e^en tft, S^ätevc^en, je nun — finb Sec^i*),

SSäterd^en, nnb öerbienen ©träfe."

„9f?tc§t burc^ @uc^! S§t- 3Sater lutrb jie [trofen, bem

fommt e§ ^u, nic^t @n(^!" tief ©gela in fc^mer^ltc^em

3orn. 5(f(e ücrftummten, unb burc^ tk lautlofe (Stttte

brang nun etn gttternber ^ülferuf, ein (Sd^luc^^en nnh

Söetnen an fein O^r. @r loufd^te, er^oB gebieterifc^ hk

^anb — bie 9!)^enge t^eilte fic^ unb gab O^aum . . .

— 3m Slugenblicf, in bem ©^ela an ber (Spi^e

ber fremben 23auern erjc^ienen mar, §atte ber @raf 916=

rec^nung gehalten mit feinem ©ott unb ein ftummeö ©ebet

gefprod^en; „SRac^'g gnäbig, 9(U6arm!^ erdiger! ^a^'§> ben

Äinbern gnäbig. SBa§ eg je^t gu erbulben giebt, laffe

raid^ eg allein erbulben . . . ©c^enf ben Äinbern ein

fanfteg (Snbe ..."

(Sin fanfteg @nbe unter ben Rauben ivilber 23cftien,

empörunggtolter ©flauen? Söelc^ ein @ebet! 93lu§ man

nid^t felbft toll fein, um auf feine @rprung ju ^offen?

SSerjiüeifelnb ^otte fid^ ber Unglüdlic^e ber beraufc^ten

unb blutbürftigen ^orbe entgegen geniorfen unb bem

Grften, auf ben er traf, hk ©enfe entriffen, nid^t um
fein Seben treuer gu oer!aufen, fonbern um im Sterben

nod^ feinen Äinbern ein fur(^tbareg Slobtenopfer ju bringen.

©r meinte, ber 33oben unter feinen §ü^en fc^mänbe,

meinte haä ^emu^tjein ber 2ßtr!li(^!eit gu öerlieren, alg

bog ©ebränge, in bem er ficf) eben erft befunben ^atte,

nac^lie§, bie Seute augeinanber ftoben unb er allein ftanb,

*) «ßolcn.
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3U jetnen %n^m hk Seichen SaSloS unb bcS ^nefter^

unb, in ©(^mevjen ringenb, bte SSeriüunbeten Setbev ^ar=

teien. Sluf bem breiten Sege aber, ber [ic^ im ®ea)ül)t

gcbilbet ^atte, fom ©jela langjam |erangefc^ritten. 3(n

jeber .^anb führte er einen ber Knaben. 2)er ältere fjinfte

fläglid^, jc^miegte \i6) an feinen (Erretter unb preßte haä

©e[ic§t in tk %alkn öon beffen ©eraanb. 2)er jüngere

blicfte tro^ig bretn; er mar je^r bemüht, feinen' jerriffenen

9)lantel feftju^alten , um ju oerbetgen, ha^ i^m hk

©gemerfo in ge|en Don ber nacften @^ulter ^ing. 3o=

fep^ folgte entwaffnet, hm Äopf tief auf bie ©ruft ge=

fen!t.

Sweifelnb, ungläubig, altmälig auflebenb, U3ie Der=

3Ü(ft, ftarrte ber ®raf ben 3^a^enben entgegen. @r moKte

auf fie 5ueilen, aber feine Äniee brachen unb nur mit

bebenber Stimme aug^urufen üermoc^te er: „©u bringft

fie mir? . . . 2)u, (S^ela!"

@r r{§ feine Äinber an fic^, er bebecfte fie mit

Äüffen, er ftrecfte Derfö^nenb unb oergebenb feine ^anb

nac^ Sofep^ au§. @ein ©rftgeborener jeboc^ §atte fic^

auf tk @rbe geworfen neben ben tobten ^reunb unb

war in feinem ma^Iofen ©c^mer^ taub unb blinb für

*^Ue§, wag um i^n üorging.

31I§ ber ®raf fic^ foffenb tk Slugen er^ob unb bte

Karawane erblidte, tk oor feinem ,!paufe ^alt gemad)t

l^atte, fc^auberte er unb fprac^, unfähig, feinen 3(bfc^eu

5U bemeiftern: „Ssela! @ntfe^lid^er! . . . Sein 3Berf?"

„^ä) Ijahz eö nic^t get{)an," lautete bie 3(ntwort.
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gefter brürfte ber @raf tu Äöpfe feiner ^inber an

jcine ^ruft, um i^nen ben fc^recfengüotten ^Inbltcf ju

entjte^en, oon bem er felbft ^k 3tugen ntd^t gu uer=

menben üermoc^te, unb murmelte letje: „5lBer ouc^ nic^t

üer^mbert!"

Sgela 50g bte Steffeln in hk ^ö^e; eine ^arte unb

unerschütterliche 9lu^c lag auf feinem gefurchten 3tntl{^:

„3c^ §abe aucf) bie ^inber meiner Ferren gerettet/'

fagte er, manbte fic^ ab unb ging öon einer ©ruppe ber

Bauern gur anbent. ©inbringlic^ unb furg ert^eilte er

i^nen feine Befehle. 2){c§t t)inter {§m, raie fein (Schatten

i^n geleitenb, fc^ritt ein büfterer ©efett, bögartigen 3lug=

fefjenö; ber ©injige, ber fic^ unterfing, gegen eine ^^n=

orbnung beö Otiten §ie unb ha (Sinmanb gu ergeben.

@§ luar beffen ©o^n, ©taniölauä (Sgelo, ber auSgebiente

(solbat.

(Sein SSater bro^te i^m mit bem ©tocfe unb oermieä

i^n in hk ^Jiac^^ut beö 3ugeö, ber \i6) je^t mieber in

'?3Zarfc^ fe^te, unb ben man noc§ lange fe§en fonnte,

firf) lueiter bemegenb gmifc^en ben Rappeln ber Äaifer=

ftra^e.

— Slagä über gab z§ im ©c^Ioffe Strbett genug mit

bem 3lufba^ren ber Sobten unb ber Pflege ber 3Ser=

munbeten. 2)ie 33auern campirten ouf ber Söiefe unb im

^ofe. 2(m Stbenb lie^ ber ©raf i^nen fagen, [te möchten

nac^ ^aufe gelten. Slber fie antworteten, haä bürften fie

nic^t; eä fei JReDoIution, unb ©gela ))abt i^nen geboten,

bagubleiben, um ha^ ScI)Io^ unb htn ^errn uor ben
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©ein 33efe^I mutbc pünftltd^ auögefü^rt. ©ie Sauern

l^aben burd^ öolle bret Söoc^en (gang jo rate bie beo be=

nac^barten alten ©rafen 3öte[ioIo§!i) einen ruhigen unb

treuen SSod^tpoftenbienft geleiftet, tt)ä§renb [ii^ ringsum

©reueljcenen ol^ne ©leid^en obfpielten. @rft na^htm bie

Drbnung im Sanbe ööllig l^ergefteHt mar, begaben [ie

fiel lieber gurüc! in i^re glitten unb an i^re 5(rbeit.

2)er ©raf mar üon bem 33ene|men feiner Unter=

trauen gewaltig gerührt unb machte t§nen öiele gro§=

mütl^ige SSerfprec^ungen, bie i^m fein üon 2)anfbar!eit

überquettenbeä ^erg eingab. 3n beffercn S^agen würben

aud§ einige baöon erfüllt. —



II.

2)ie 5H)eite Begegnung mit ©sela, bercn [t(^ (Stfor§!i

U§ an jein (Snbe leB^aft erinnerte, fanb fünf 50^onate

jpäter ftatt.

Seit bem 23eginn beö ^ülärj ^errjd^te 3tu^e im

larnoiüer Greife. @imge Büge (5atia(lerie aU «Streif»

commanboy Ratten hk Drbnung o^ne Slnroenbung üon

©ewalt §ergeftettt. £)ie 33ouern, hk unter ben 33efe^Ien

(Sjelag geftanben, waren bie erften, welche hk ^a^^n

nieberlegten unb fic^, auf hk ^luforberung be§ Äreig=

amt§ ()in, jur Seiftung ber 0lo6ot miebcr Bereit finben

liefen. 3n ber 5^a(^bar](^aft ^atte eg immer ge^ei^en, ha^

er ganj gute CKannggu^t gehalten, eine 3nfurgentenj(^ar

im offenen Kampfe angegriffen unb geferlagen, ^Iünbe=

rungen öerptet, ober, mo il^m bieg nic^t möglich gemejen

luar, bod^ jeber^eit tk Auslieferung ber geraubten, oft

je^r ö)ert!^oof(en ©üter, an ta§ ^'eiöamt, ergöjungen ^aht.

So mancher gefangene Stufiii^rer oerbanfte i^m hk (Sr=

l)altung feineö Se6en§. @r fc^ü^te i^n öor ber 2öut^ ber

33auern, inbem er i^n ben Qih fünftiger Streue gegen ben

.faifer leiften lie^, unb i§n bann in feine @(|ar aufna!^m.
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So go6 e§ benn gro§e§ @rftaiinen, als balb na^

bem ©rlöjc^en ber legten flammen ber Empörung ®e=

rückte ber ji^Iimmftcn 9(rt üBer ©jela auftauchten, ©ie

begetdineten tl^n al§ einen 5)Brberl)äuptIing, ber jengenb

unb Brennenb, rauBenb unb plünbernb non (5beIf)of ju

(Sbel^of gebogen mar. ©te jd^tlberten Bt§ tn§ Äleinfte

bte beftialifc^e ©raufamfeit, mit welcher er bafiet öerfu^r

unb Bel^oupteten enbltci^, er l^aBe feine langgenä^rten

Olac^egelüfte gegen bie (Sbelleute um \o ungehemmter

Befrtebtgen fönnen al§ er im gel^eimcn (Stnoerftänbnt§

mit ber ^Regierung ge^anbelt, unb fogar — in il^rem

6oIbe geftanben.

2)er empörenbe unb peinlid^e ©inbrucf, tzn btefe

S^crleumbung ^eröorrtcf, mar fo gro§, ber ^a§ unb bic

^yeinbfeltgfeit, bie [ie ermerften, äußerte [ic^ fo unum=

lüunbcn, ha^ enblic^ gu i^rer SSiberlegung gefc^ritten unb

hk [trengfte Unterfuc^ung angeorbnet werben mu§te. ©jela

BlieB auf freiem §u§e in Slarnott), üerantmoi-tete ftc^ in

feiner gewohnten fc^Iagfertigen Söeife, unb Benü^te bie

freie Seit gnjifc^en ben SSerpren, um einen 33rief an ben

.^aifer aufjufe^en, in »eitlem er um SScrminberung ber

Untert^anenlaften Bat.

3n§U)if(^en l^atte ber ^reiSljauptmann 9Jitter üon

S3reinl bie üon x\)m angefüllte SSerfe^ung nod^ 33rünn

erlangt unb unter feinem 9lac^foIger im 3Imte, ©secj üon

^r5emt)§I, !am ber 5ßroce§ ©jelaS gum 5(Bfd^Iu§. Sa§

@rgeBnife lautete, ha^ ©gela gum ©riminalüerfa^ren nic^t

qnaliftcirt, feine Entfernung auS bem Sanbe jeboc^ brin*
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gcnb 5U Befünnorten jei. SSorauf SacoB ©jela, ber

©runbmirt^ unb e^emalicie @cmetnbe=Seputtrte, ben 5Be=

fcl^I Befam, na(^ ber ^ufomtna aug3umanbern, hjo er auf

bcr (5ameral=^errjc()aft ©litt ein ^Bauerngut aU 6tgett=

t^um unb Söo^nort angeiinejen erl)ielt.

9(m 3:age, on welchem ©jela jetne JRcife antreten

jottte, ha6)iz ber ©aftellan (Siforgfi: „SBäre hoä) neu=

gierig, i^n noc^ einmal gu je^en — »enn auc^ nur öon

Seitem, benn baöon, fic^ Bi§ ju i§m burd^gubrängen,

wirb feine 9^ebe jein. ^ilf @ott, n)a§ merben hiz Seute

treiBeu Beim 3tBfc^ieb öon i^rem 33äterc^en ©jela. SSon

®Iücf fann man fagen, menn e§ nic^t gu @j:ceffen fommt."

5)er ßafteHan malte [id^ bie (Sac^e in jeinem Äopfe au§,

unb immer gefährlicher erfc^ien fie il^m, je länger er

barüBer nac^bad)te, unb je !ür3er ber SSeg mürbe, ben

er na^ bem 3iel feiner Söanberung noc^ gurüdjulegen

^atte.

3u feiner UeBerrafd^ung fanb er im ©orfe 5lfleg

ftitt. (fg fa"^ bort auö wie an jebem 3Serftag§morgen.

9)länner unb SßeiBer waren 3ur gelbarBeit ausgesogen.

Stur in ber 3öirtp!^augftuBe, in welche ©iforgfi Beim

9>orüBerge^en ^ineinBIicEte, lungerten einige SlagebieBe.

©er Sube führte feinen Klepper au§ bem ©taff, um i^n

an bie ^ubfa gu fpannen.

„3Sen fü^rft 2)u?" fragte ©üorgfi.

„Sc^ 3(liemanben. ©er 5BuB fü^rt ben ©jela nac^

©anof."

„Bo, fo, unb Balb?"
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„(Se!^r Balb." @tfor§ft Beeilte feine «Schritte unb

^atte in fur^er Seit 'bk ^ütte (Sgeloä erreicht. (Sie war

reinlicher unb größer aU alle übrigen; neben ber Sl^ür

befanb [ic^ ein 8änflein, unb ber 0laum baöor mu^te

]^eute no(^ forgfaltig gelehrt ujorben fein. 2)ort [tanb

@3elo, mit ^erab^ängenben Firmen unb gefrcujten Rauben

unb \a^ unDerwanbten SlugeS fein ^au§ an. „^^o,

^an ©iforöü!" begrüßte er ben 3fla^enben: „©a§ ift ja

fc^ön, ba^ 2)u mic^ noc§ ^eimfuc^ft."

„'^ä) f)abz ©ir Sebemo^l fagen motten, ©^ela."

„2)an! bafür, $an ©aftettan. Seb' aud^ 2)u rec^t

ttJO^l."

„%ix^xt mic^ ein menig in ©ein ^auä/' jagte

©iforgfi, o!^ne öon biefer Serabfd^iebung ^Roti^ ^u

nehmen.

„2)a§ .^au8 ift leer, meine ^abfeligfeiten \)abz i^

burc^ ben (So^n fc^on atte nac^ ©litt gefd^idft."

„©0 loitt iä) auf biefem SBönflein au§ru^en, menn

2)u nichts bogegen l^aft; ber SSeg ift weit unb meine

güfee [inb alt."

„50^a(^' 2)ir'§ bequem. SSo^l ®ir, wenn ©u ru^en

fannft."

@r fonnte nit^t rul^en, fo erfd^öpft er fd^ien. 5Rit

offenbarer SJtül^fal fc^leppte er bk fd^weren SBafferftiefel

an feinen mageren Seinen, raanbelte aber bcnnod§ uniiät

l^erum.

„@g t^ut mir leib, ta^ xä) nid^tg l^abe, womit x<^

©ir aufwarten fönnte," begonn (Sjela nad^ einer 2öeile.
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„3(u|er" — er 309 ein ^tücf SBrob aug feiner Za\^e

— „wenn 2)u meine Söegje^rung mit mir ll^eilen

jöiaft."

SiforSfi lehnte ah; er Beabfic^tigte, [ic^ hzi ber

Jpeimfe^r im 3öirt^§§au§ ^u [tärfen. ©er 2(ppetit, hzn

er bereite ju öerfpiiren begonnen, mar öergangen. 9(((eö,

mag er öon bem alten 9}ianne, ber ftc^ je^t jnm emtgen

•3Ibi(^ieb Don ber ^eimat^ rüftete, geprt |atte, flog i^m

burc^ ben @inn. @r mürbe gern 3e§n baare ©ulben ge=

geben I)aben, nm gu erfahren, maö benn SBa^reg baran

fei. ^otte ©gela nnr ben Heinften S^eil beg Unheils

üerübt, iia§ man i§m 5uf(^rieb, fo follte (Sinen füglic^

fein 50Meib mit i^m befc^Ieic^en. Unb boi^ — ma§ mar

ha§ 53^itleib, ha§ ©iforgfi oor einigen ?[Ronaten mit i^m

gef)abt ^atte, aU er \ä)\vzi gejüc^tigt au§ ben ^änben

beg ©rafen gefommen mar, im SSergleic^ ju bemjenigen,

ta§ ber gebrochene ©reig i^m in biefem 5lugenbli(! ein=

flij^te!

„@SeIa," fragte er, „ma§ ben!ft 2)u? SBag ift benn

fo 5D]erfmürbigeg an ©einer ^auSt^ür, ha^ ©u fie immer»

fort anfie^ft?"

©er 3nte ^atte ben ^ut öom ^opfe genommen

unb ftric^ feine langen ^aare in ben S^acfen gurüd. „3e

nun, hk 9}iü^e hamxt miä), bk iä) im öorigen ^rü^fa^r

an fie gemenbet l)aU. <Bk\)\t ©u ni^t, mie fc^ön breit

fie ift? ©aö ^be iä) fo eingerichtet, bamit tk Seutc

mit bem ©arg nid^t an^ufto^en brauchen, menn fie mic^

einmal §inan§tragen."

ffibner»ef(^enIJac5, ®efammelte ©(^rifteii. 11. iQ
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(är überlie§ [ic^ wieber ber aufmer!|amcn 33ctrac^=

tung jemeö ^aufeg: „(ätnen (Sd^ornftein l^at cg auc^,"

^B er bann öon 9^euem an. „@§ ^at t^nen im 2)orf

ötel 3Serbru§ gemacht, ta^ xä) mir einen (Sc^ornftein ge=

baut ^ahi. 2)er wirb \o lange bauen, big er unter ber

(ärbe liegt, l^aben [ie mir mit treibe auf bie %^vix ge=

fc^rieben. Unb ber ©efd^morene S3ubni! ^t gefagt: ©au'

2)u 2)ir einen ©c^ornftein, aber bilbe ©ir nur nic^t ein,

ha^ mx e8 2)ir nad^tl^un werben, ^ir wollen unfere

^öufer jo kffen, wk fie [inb. 3a freilid^!" @r oerjog

bcn 5}lunb gu einem f(^mer3li(^en Säckeln unb beutete

auf bie elenben ^ütten längg ber 2)orfftra§e: „2)ag

mu^ SlHeg fo bleiben, wie eö ift. Sß nun! wa§ werb'

ic^ mic^ brum fümmern, bort unten in ber 5Bu!owina . . .

@g jott bort öiel \(^önzx fein alg 'bd ung." (Sein ©efid^t

Derbüfterte fic^, unb er fügte !^ alblaut unb mit einem

tiefen ©eufser ^ingu: „Sro^bem wäre iä) lieber l^ier ge-

blieben. Slber — wag ift gu t!^un? — ©er ^aifer wifPö!

— ®el)ab' 2)i(5^ wo^I, ^an 6ifor§fi, ha fommt fc^on

meine ©elegen^eit."

3n ber 3:|at fu^r bie 33ubfa bereitg ^eran, oon

einem munter nebenher fc^reitenben Süngeldjen futfc^irt.

3u gleicher 3eit lie§ ber Srab eineg ^ferbeg fic^ oer=

nehmen, bag Heine ©efä^rt würbe öon einem 9ieiter ein=

gel)oIt, über!)oIt. Sg war ber @raf, ber fic^ oon feinem

S;^iere fc^wang, bem l^erbeieilenben ©iforgfi hk 3ügel

reichte unb auf ©3ela ^ufc^ritt: „©sela," fprac^ er be=

wegten 5loneg, „2)u \)a\t meinen Äinbern bag ^tUn
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gerettet, unb iä) ^abz 2)tr noä) nic^t einmal ge=

banft."

Gr ftrccfte i^m bie ^anb entgegen, bie ber 3llte

fü§te . . .

©er Sllte unb — nid^t nief)r ber Sllte. @r, hzn

jcine ©tanb§afttg!eit in ©egenwart beg ©rafen nie öer=

lafl'en f)atte, nic^t unter beffen ©todfe, nic^t bei beffen

^(ufjauc^jen, alg er i§m bie tobtgeglauBten Äinber

luieb erbrachte — t^n öerfe^ten bie einfachen Söorte, hk

ber ©raf je^t ju i§m fprac^, gan^ au§er [tc§. Seine

Sippen gitterten, feine klugen fc^mammen in S^ränen, er

beugte [t(|, olg ob er in bk ^niee [infen raollte.

„2öa§ fättt ©ir ein? Söa§ t£)uft 2)u?'' rief ber

®raf, fprang auf i^n ju unb fa§te i§n an Mhin
©c^ultern.

„^err! ^err!" ftammelte ©gela unb fa!^ t§m mit

Ie{benf(^aftli(^er @rgeben{)eit in§ 3(ngefid§t, „ic^ haU
nid)t geglaubt, ha^ mir Dor meinem ®nbe noc^ ein 93^enf(^

jagen wirb: ^ant 2)ir, ©gela! unb je^t fommft 2)u unb

fagft eä/'
_

(5rgri||en oon bem STu^bruc^ einer Sßeic^l^crgigfcit,

tk 9^icmanb bem ^ßauern^äuptling gu^etraut ^ätte, ent=

gegnete ber @raf: „@g ^at auc^ deiner fo üiel ©runb,

©ir 5u banlen wie i6)."

„©oc|, gnäbiger ^err! — Sir f)ahz i^ brei ^inber

gerettet; e» giebt einen ^errn, bem ic^ me^r als brei=

taufenb gerettet §abe, unb ber ^at mic^ bafür uor @eri(^t

[teilen laffen unb fc^icft micl) je^t in bie grembe."

10*
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„SBeil er nic^t anberg fann. 2)te ßrmorbung 2)ctner

©utö^erren fovbert eine ©ü^ne."

„£)u mei^t, ^a'^ iä) [ie nt(^t ermorbet ^abc."

„2(bcr btc 23auem !^oben eö getl)an, bie unter Seinen

Befehlen [tanben."

„®eru§e ju erwägen, ha^ i6) hin ©eneral bin unb

ha^ hit ©auern feine abgerichteten (Solbaten finb."

2)cr @raf fa§te i^n f(^arf inä Sluge: „©ag' auf=

rid^tig, ©gela, wenn 2)u 2)eine ©utg^eiTen wieber lebenbig

machen fijnnteft, mürbeft ©u eö t^un?"

„Dlein, ^err, um beg Ädferg willen nici^t."

„Unb um 2)einetn)i((en nocf) weniger?"

@3ela befann [t(^ ^iemlic^ lange, beDor er beric^tigenb

öerje^te: „Um meinetwillen ebenfo wenig."

„@ie^[t S)u!"

„SSag joll ic^ fe^cn, gnäbigfter (ä)raf? 2)ie Ferren

l^aben ung Söfeö getrau, jo lange wir benfen. S)er

Äaijer ^t unä nur ®uteä getrau. Silo hk Ferren gegen

ben ^aifer gegangen finb, unb hk dauern gwingen

wollten, mit il^nen ^u ge^en, [inb hk 23auern rebellijd^

geworben, unb eö i[t oiel Unglüd gefc^e^en."

„@g ge^t hk @age, 5)u ^ätteft jo 5Ranc^eö baoon

öcrl^üten fönnen, unb \)a\t eö nid^t oer^ütet."

Slbermalg erwiberte ©gela erft nac^ reiflid^cr Ueber=

legung: „Äann fein, fann auc§ nicf)t fein, dergleichen

t[t nachträglich f(^wer gu beftimmen. ©ie 23auern ^aben

gewußt, ha^ 3llleg auf fie anfommt; [ie §aben ja gehört,

ma§ ber ^err Äreig|auptmann mir ^at jagen laffen, al&
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iä) hm 5!)?attt)ta§ ©reiunia! gu tl^m ge[d^trft f)aht um
93^ilttäraf[tften5: Unmöglich, ©Sela, beöor fie mir tn Sar=

nöiü hie ©arnifon uerftärfen. ^ilf 5)ir felbft, !§alte £)vb=

nuiig, unb fte^' gu, ba^ feine ©eiualttl^ätigfeiten öerübt

werben. 2)ag luar öiel auf einmal oerlangt."

„3ft au(^ nid^t geleiftet worben."

„3Bie ^at e§ benn geleiftet werben follen, öon

folc^en Seuten, bie auf einmal merfen: Se^t finb mir bie

Ferren? ©näbiger ®raf, ic^ §abe frol^ fein muffen, wenn

fie mir hk (SbeHeute gefc^ont ^aBen, hk bem Äaifer treu

waren."

„3(uc^ ha^ ift nic^t burc^wegö gefc^e^en."

„UeBeratl ^aöe xä) hk 9(ugen nic^t ^a6en fiinnen.

5c^ I)a&e oft meinen Sol^n fd)icfen muffen, unb ber ^at

anberg gekauft ..." @r brac^ ab unb fc^Io^ mit gelaf=

fener Suoerfic^t: „2)er gered)te ®ott wirb e§ i^m aufg

Äcrb^olj fc^reiben. 2)ie SRenfc^en fd^reiben e§ auf bog

meine.''

„5flatürlic^. <Bo üiele ^unberte ge'^ord)ten ©einem

^ugenwinf, wer wirb 2)ir glauben, ha'^ ©u e8 nid^t öer»

ftanben ^aft, ©einen @o^n gu paaren gu treiben?"

©d^merglic^ beiftimmenb neigte ©gela bcn .^opf.

„©ag wirb ^Riemanb glauben. Stber wal^r ift e§ . . .

Unb am @nbe, ^err, mein ©ot)n ^at eö wenigfteng

feinen ©efeflen rec^t gemacht, iä) — ^be e§ deinem

red^t gemacht. 6ie^' ^x^ um ... . 2Bie finb fie mir

fonft oon SBeitem jugelaufen, wo fie mid^ erblirfen

fonnten — unb §eute? . . . 33urfd^e, hk man faum mit
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Sttet ^ferben jur 3(rbeit jc^Ieppt, finb freiiüiHig l^inaus=

gegangen, bamtt fie mir nic^t ^u jagen Brauchen: ©lücf

auf ben 3Seg!" @r I)atte, mä^renb er fprac^, nac^ bem

feiner ^arrenben ©efä^rt ^ingeje^en, faft fc^ien'g mit einer

gemiffen Ungebulb, jo ha^ ber ®raf fragte, 06 er eö benn

ni(^t ermarten fönne, fortjulommen?

©5ela entfc§ulbigte fic^: „SSerjei^'. 3luf hk gür=

\pvaä^i beä ^enn &]itter6 öon SSreinI l^at ber ^err^Ärei§=

l^ouptmann zugegeben, ta^ iä) nic^t mie ein Slrreftant

über hk ©renje gebrockt werbe. (Sx ^at mir baö 5Ber=

trauen ge]c^en!t, ta^ iä) gur rechten Seit öon felbft ge^en

werbe. SSerjei^', gnäbiger ^err, eg ift |e|t hk re^te

Seit."

2)er @raf 30g eine mo^Igefüttte Srieftafc^e l^eröor

unb moHte fie burc^auS, mit Sürnen unb 33itten, bem

©jela aufbringen. 5lber ber meinte: „S^ue ®ir feinen

©c^aben. ©u wei^t mit bem ®elbe S3effereg anzufangen

a\§ iä). ^ebe eö auf für ©eine ^inber . . . Stber,

gnäbiger ^err," unterbra(^ er fi(^ mit plö^Iid^er 2eb=

^ftigfeit, „ic^ l^abe gel^ört, ha^ 2)u ben ©rafen Sofep^

aU ©emeinen ^ft affentiren laffen."

„3a too^i. @r braucht eine ftrenge Suc^t."

„Sßenn fie nur nü^t."

„(Sine ftrenge Sudjt nü^t immer."

„SBei^ nic^t." (är t^at einen tiefen ©euf^er. „9J?ein

@o^n ttjor öier^el^n Sa^re @olbat."

<Bk traten an hk ^ubfo ^eran, um welche fic^ aiU

mälig eine fleine 33erfamm(ung gebilbet l^atte. Äinbcr,
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bic ben mageren .Klepper [treti^elten ober nedten. (S:in

paar alte SSetblein, oon benen eineS eben im ©egrtff

war, ein Saib 23rot im <Sti-o§ beö 3Bagenö gu bergen.

®em (S^ela traurig 3umrfenb, fprac^ fie: „©u joUft £)ic^

in ber grembe erinnern, mie bag ^rot ber ^eimat^

jdimecft."

Srei alte Sei^brüber maren auc^ angerürft unb Ratten

ein SBranntmeinfä§c^en öon ber ®rö§e einer SlJielone mit=

gcbrad)t. @ie weinten bitterlich unb mieberl^olten fort=

wä^renb: „Seb' mo^I, SSäterc^en! ®ott bet)üte 2)i(^!

ä>ergi§ ung nic^tl" unb tahti ging bag gäfec^en öon

(Sinem jum Stnbern, unb [ie tronfen abmec^felnb au§ bem

Spunbloc^.

Sjela war im begriff, in tik Subfa gu [teigen, aU

auö einer ber näi^ften glitten ein großer unb breit=

|(f)ulteriger OJienfc^ in gerlumpten Kleibern ^erüorfam,

auf ben S(Iten guftürjtc unb i§n am Wrme padte. Einige

.^erle, tie ebenjo öerfommen augfaf)en wie er, waren i^m

gefolgt, hielten \\ä) aber, aug 9lngft oor bem ©rafen unb

bem ßafteUan, in fc^euer (Entfernung, ^^lur ber (Srfte

!annte feine Sc^eu, ben machte hit 3But^ jum uernunft=

lofen Sfjier. (5r fc^üttelte ©jelag S(rm unb fc^rie:

„5Big jum legten Stugenblirf ^ahz iä) gewartet, um
Si(| ju fragen. — ©o wiClft 2)u alfo wirüii^ fort,

ü^ne 2)eine ©c^ulben be^a^lt ju §aben, 2)u 6d)urfe?"

„23a§ wäre ii^ 2)ir fc^ulbig, ©rewnta!?" fprac^

©jela, fi(^ öon i^m logmac^enb.

„i^rage 2)u nur, waä 2)u mir jc^ulbig bift," rief
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Setter uttb ^telt bem Stltcn bie geöattte %an^t hiä)i üorö

©efic^t. „5^a(^beitt 2)u mtc^ I)eruittgejagt ^aft, H)tc eilten

^unb tit ©c^ttee uttb SSetter, aU 33ote tmb Später iittb

auf beitt 5öiar|(^ unb ittir bafür ttic^tg gegeben ..."

©eine ®efäl)rten fc^rteen brein: „Unb hk 23rannt=

tt)einfä[fer — lyo^tn lütr gefommen ftnb — üei-|tegeln

loffen ..."

„2)a§ ittan \x6) ntc^t einmal ^ot lüorm trinfen

fönnen —

"

„Unb ung bte e^rlid^e .^rieggBeute abgenommen ..."

Slnüagen Rauften ftrfj auf 3(n!Iagen, ©3elag ©egner

«Jagten fid^ nä^er ^eran; ben Söeibern luuvbe angft, hk

23etrunfenen l;eulten.

„2)ie anbern 23auern," geterte ©reitjniaf, „^aben

@clb unb @ut eriöorben in ber 9fteöoIution. SSir ^aben

itic^tS gefriegt . . . Sd^ jage 2)ir, ^err/' lüanbte er ftc^

an ben ©rafen, „ni(^tö öon bem @tgentl)um ber Olebetten.

@r f)at ben l^errfc^aftlic^en 2öalb bemadjt, ber 2(Ite, aU

ob er felbft ein ©c^uft oon einem ^eger wäre, deinem

armen Sleufel ^at er auä} nur ein ©d^eit ^olj gegönnt.

2)e8^alb, ^err, glauben mir unb luiffen mx — er §at

ung 5(tte gu Plärren gehabt. 5)iimm il^n nid^t in ©c^u^

— uttg Sitte 3u Sflarren ^at er gel^abt unb l^at e§ im

©e^eimen mit ben ^olen gef)olten . .
." (är fonnte

iticfjt lueiter, er feud^te nur — unb wottte fic^ auf ©e^Ia

ftürjcn.

S)er ®raf ftieg i^n jo l^eftig gurüdf, ta^ er tcanfte,

unh befaf)! gebieterijd§ dln^t, bie benn aud^, freilid^ nur
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jc^einkr, eintrat, ©jeln lächelte mit jc^tuermüt^igem

S^riumpl^e unb fein auf ben @rafen gerichteter 33l{cf

fragte: „2Sa§ jagft 2)u nun?"

„2)ie Sl^oren! hk öermalebeiten Sporen!" ful)r biefer

auf, unb eingejc^üc^tert ftinimte ©reiüuiaf einen anbem

Slon an. @r Iie| ben S3Ii(f mit großer S3etrübni^ längö

feiner .^ünengeftalt l^inabgleiten, ftrecfte einen %ü^ dou

fid^, beffen nacfte 3e^en oug bem geplagten «Stiefel ^eroor*

ja^en unb jagte:

„Sie (Stiefel waren neu öor ber Sfleöolution. SSenn

er mir wenigfteng bie ©tiefel erfe^t §ätte!"

«Seine guten greunbe unb hk olten SSeiblein erlauben

ein fdjabenfro^eg ©elöc^ter; «Sjela jeboc^ näl^erte fic^ bem

@rafen unb jagte: „2)u ^ft (5tn)a§ für mic^ t^un moOen,

^err. Sei jo gnäbig unb be^a^Ie i§m tk Stiefel, tk

er in meinem ©ienft öertreten !^at.''

^yiat^bem feiner ^itte roidfa^rt werben mar, empfahl

er fic^ beim ©rafen, jc^üttelte SiforSüg ^anb unb grüßte

hk %aüm unb ^inber.

„3!^r aber prt!" rief er feinen Sßiberjad)ern ju,

unb wie er fic^ feft gujammennafjm unb in hk 35ruft

warf, ba mar |ebe Spur non ©ebre^Iic^feit aug feiner

©eftalt öerj(|tt)unben, eijrwürbig, gebieterijc^ erj(^ien er

Sebem, unb man ]a^ bem greijen fleinen 23auer wa^rlic^

ctnjag uon einem ^elbl^errn an, 2)ie ro^en Äerle, bie

fic^ murrenb Ratten baoonjc^leic^en moKen, blieben fte^en

unb ^orc^ten ber legten ©rma^nung i^reä ehemaligen

jrerS. „3!^r werbet jc^on no^ b'rauf fommen, wer eö
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ef)rltc^ mtt @uc^ gemeint ^ot. ©e^t nur 5U, wie bcn

Slnbern i^r unrecht ®ut gebeizt, unb banft bann ®ott

unb mir für (Sure leeren S^afc^en. Unb jomit lebt and)

3^r wo^I, 3§r buntmen 2:eufel."

(S^ela warf no(^ einen langen, traurigen ©lief nad)

feinem ^aufe unb ftieg in bie ©ubfa. ©a§ Seinmanb'

haä) berfel6en mar ungemöl^nlic^ niebrig, bennod^ fonntc

er aufre(^t barunter fi^en. ©inmal im Söagen, er^ob

er hk Wugen nic^t me!^r, eg fam auc^ fein Sßort mel)r

über feine Sippen.

©er @raf geleitete i^n 5U ^ferbe noc^ ein guteä

@tücf 2öege§; aber ©jela, gang öerfunfen in feine ®e=

banfen, blieb unempftnblic^ für biefe ®unft.

Sänge 3ctt ^örte man im ©t^Ioffe m6)U öon i^m,

aU ha% er glücflic^ in ©litt angelangt mar. @rft ^^vozi

3a!)re fpäter, nac^ ber 9Iuf^ebung ber 3fiobot, fc^rieb

@3ela an ben ©rafen einen merfmürbigen 33rief, ben

an6) ber (SafteHan (Sifor§fi gelefen !^at.

@ö l§ie§ unter ^Inberem barin: „5[uf mein le^teg

«Schreiben ^at mir ber Äaifer nic^t antworten laffen;

aber er ^t Slüeö fo get^an, wie ic^ eg i^m ongeratI)en

^be. @ott fegne i^n!" —
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2}orHebe empftnbet ber 9!}ienjc^ für oHerlet ©egetts

ftänbe. Stete, bie ec^tc, unöergängltc^e, bte lernt er —
wenn überf)au|)t — nur einmal !ennen. @o wentgftenä

meint ber ^err Sfteöieijägcr ^opp. 3öie öiele ^unbe §at

er jc^on ge^bt, unb auc^ gern gehabt, aber lieb, ma§ man

jagt lieb unb unoerge^Iic^ ift i^m nur einer gemefen —
ber Ärambambuli. @r ^tte il^n im SBirt^g^auje ^um

Sömen in ^ifdiau üon einem »acirenben §or[tge^üIfen

gefauft ober eigentlich eingetauj(^t. ®leic§ beim erften

3tnbli(f beg ^unbe§ roax er üon ber Sunetgung ergriffen

njorben, bie bauern foßte bi§ gu feinem legten 5(t^em=

3uge. ©em ^errn beä fc^önen S:!^iere§, ber am 3;tf(^e

nor einem geleerten SSranntnieinglägc^en fa§ unb über ben

Söirt^ fd^impfte, weil bicfer fein ^weites umfonft ^ergeben

itJOÜtc, fal^ ber Sump aug ben Singen. @in Heiner ^crl,

noc^ jung unb bocf) fo fa^I mie ein abgeftorbener 33aum,

mit gelbem ^aar unb gelbem fpärlic^en SSarte. 2)er

3fägcrrotf, öermut^lid) ein Ueberreft aug ber oergangenen

^errlic^!cit beö legten 2)ienfte§, trug hk ©puren einer

im naifen (Straßengraben jugebrai^ten ^aä)t Dbmo^l

fic^ jpopp ungern in fc^lec^te ©efeflfc^aft begab, na^m

»J^-^—
*-
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er tro^bem ^la^ neben bem SBurjd^en unb begann fogleic^

ein ©efpräc^ mit i^m. 2)a befam er eg benn balb

]^crou§, ta^ ber 9lic^tgnu^ ben ©tu^en unb bie 3ogb=

tafrf)e bem Sßirtl^ bereite oI§ ^fänber ouggeliefert ^atte,

unb ha^ er je^t aud^ ben ^unb alg jold^eg ^ergeben

motzte; ber 2Birt^ jei'oc^, ber jc^mu^ige Seutefd^inber,

wollte öön einem ^fanb, ha^ gefüttert werben mu|, ni(^t§

l^ören.

^err ^opp jagte öorerft fein SBort öon bem SSo^l=

gefallen, ha§i er an bem ^unbe gefunben ^atte, lie§ aber

eine ^lafc^e öon bem guten ©angiger ^rfc^branntwein

bringen, hzn ber Sömenwirt^ bamalg führte, unb fc^enftc

bem SSacirenben fleißig ein. — 91un, in einer ©tunbe

war 3lCleg in Orbnung. ©er Säger gab gwölf glafrfien

oon bemfelben @eträn!e, hti betn ber .^anbel gefd^loffen

Würben — ber SSagabunb gab ben ^nnh. 3u feiner (S^re

mu§ man gefte^en: nic^t leicht. 2)ie ^änbe gitterten

i^m fo fe^r, al§ er bem Siliere bie Seine um ben ^al§

legte, ha^ e§ fc^ien, er werbe mit biefer 5!}Zanipulation

nimmermehr gurec^t fommen. ^opp wartete gebulbig

unb bewunberte im ©tilten ben tro^ ber jd^lec^ten ßon=

bition, in welcher er fic^ befanb, wunberöotlen ^unb.

^öc|ften§ ^mti Saläre mochte er alt fein, unb in ber garbe

gli(^ er bem Sumpen, ber i^n l^ergab, bod^ war hk feine

um ein paar ©c^attirungen bunfler. 9luf ber ©tirn ^atte

er ein Slbgeid^en, einen weisen ©tric^, ber red^tä unb linfy

in fleine Sinien auslief, in ber 2lrt wie hiz 9labeln an

einem Sannenreig. 2)ie Slugen waren gro§, fc^warg,
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leucä^tenb, Don tl^aiiüarcn, It(^tgeI6en O^eiflein umfäutnt,

bic D§rcn l^oc^ angefe^t, lang, mafeIIo§. Unb ma!eIIo§

mar 2llle§ an bem gan3en ^nnbe öon ber ^laue bt§ ju

ber feinen SSitternafe; bie fräftige, gejc^metbige ©eftalt,

ta^ über jebeg Sob erl^abene ^tebeftal. SStcr lebenbe

©äulen, hk au&i ben .Körper etne§ ^trfd^eS getragen

t)ätten, unb ni^t öiel bicfer waren, al§ bie ßäufe eineS

^afen. 8eim ^eiligen ^ubertuS! btefeg @ef(^üpf mu§te

einen (Stammbaum ^aben, fo alt unb rein mk ber eine§

©eutjc^en Drben§ritter§.

2)em Säger ladete ha§ ^er5 im ßeibe über ben

prächtigen ^anbel, ben er gemacht. @r ftanb nun auf,

ergriff bie Seine, tk gu uerfnoten bem SSacirenben enblic^

gelungen war, unb fragte: „2Bie l^ei^t er benn?" — „ßr

t)ei§t raie ta^), raofür il^r il)rt friegt: .^rambambuli,"

lautete hk Slntraort. — „@ut, gut, c^rambambuli! ©o

fomm! SBirft get)en? 23ormärtä!'' — 3a, er fonnte lange

rufen, pfeifen, gerren — ber ^unb ge^orc^te i§^ nic^t,

lüanbte ben .^opf demjenigen gu, ben er noc^ für feinen

^errn ^ielt, ^eulte, alg biefer i^m äufc^rie: „Wax\ä)l"

unb ben ^efe^I mit einem tüchtigen gu§tritt begleitete,

juckte fic^ aber immer mieber an i^n l^eran gu brängen.

(grft nac^ einem l^ei^en Kampfe gelang eg ^errn ^opp,

t)k 5Befi|ergreifung be§ ^unbeö gu Dottjie^en. ©ebunben

unb gefnebelt mu§te er ^ule^t in einem ©acfe auf bie

6(^ulter gelaben unb fo big in ba§ mehrere Söegftunben

entfernte 3äger^au§ getragen werben. '

3wei üolle SKonate brandete e§, betjor ber Äram=



Bambult, ^alb tobtgeprügelt, naä) jebem gluc^toerfu^e

mit bcm 6tac^el^alg6anb on hk Äette gelegt, cnblic^ bc=

griff, lüol^in er je^t gehöre. 2)ann aBer, al§ feine Unter»

merfung DoÜftänbig genjorben voax, mag für ein ^unb

würbe er ha\ Äeine 3unge f(^ttbert, fein SBort ermißt

hk ^ö^e ber SSoUenbung, hk er erreichte nic^t nur in

ber SluäüBung feine§ ©erufeg, fonbern auc^ im täglid^en

Seben aU eifriger 2)iener, guter ^amerab unb treuer

^reunb unb ^üter. „2)em fe^It nur bie (Sprache", ^et^t

e§ üon anberen inteKigenten ^unben — bem ^rambam=

buli fehlte fie nid^t; fein ^err ^um minbeften pffog lange

Unterrebungen mit i^m. ©ie ^^rau beä 9fteuierjägerä

würbe orbentlic^ eiferfü(^tig auf ben „8uli", wie fie x^n

geringfc^ä^ig nannte. 5!J?anc^maI machte fie i§rem 9}Janne

S3ormürfe. ©ic ^atte ben ganzen 3:ag, in jeber ©tunbe,

in ber fie nic^t aufräumte, mufc^ ober föchte, fc^ineigenb

geftricft. 9lm 9(6enb, nac^ bem (äffen, wenn fie wieber

gu ftricfen Begann, ^ätte fie gern ein§ bagu geplaubert.

„2Bei§t benn immer nur bem ^uli rüa§ ju er=

göl^Ien, ^opp, unb mir nie? ®u öerlernft üor lauter

Sprechen mit bem SSiel^ ha^i (Sprechen mit ben DJtenfc^en."

©er 3fteüierjäger geftanb fic^, ha^ etwaö 3öa!^reä

an ber Baä)z fei, aBer 5U l^elfen wu^te er' nic^t. 2So=

öon ^ätte er mit feiner 5llten reben foden? Äinber Ratten

fie nie ge^aBt, eine Äul^ burften fie nic^t galten, unb

ta§ 5o|mc ©eflügel intereffirt einen Säger im leBenbigen

Suftanbe gar nic^t unb im geBratenen nic^t fe^r. i^ür

(Sulturen aBer unt für Sagbgefc^id^ten §atte wieber bie
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%xan feinen 6inn. ^opp fanb jule^t einen Sluöuieg

au§ biefem S)iIemmo; ftatt mit bem Äxambambuli fprac^

er oon bem ^rambambuli, uon ben Slriump^en, bie n
attent^alben mit i^m feierte, öon bem ^tiht, tm fein

^eft^ erregte, Don ben läc^erlit^ l^o^en Summen, tk i^m

für ben ^unb geboten mürben, unb hk er öeräc^tlic^ üon

ber J^anb mt§.

Smei 3a§re waren fo oergangen, ba erjci^ien eineä

Slageö hk ®räfln, bie grau feineä S3rot^errn im ,^aufc

beg Sägerg. (är iou§te gleicf), Yoa§ ber ©efu(5^ ju be=

beuten ^atte, unb aU hk gute, fc^öne 2)ame Begann:

„3)?orgen, lieber ^opp, ift ber Geburtstag be§ ©rafen . . .",

fe^te er ru^ig unb fc^mun^elb fort: „Unb ha möchten

.^oc^gräflic^e ®naben bem ^errn ®rafen ein ©efdjenf

machen, unb finb übergeugt, mit nit^tö anberem jo oiel

@^re einlegen gu fönnen, alö mit bem ^rambambuli." —
„3a, ja, Heber .^opp . . ." 2)ie ©räfin erröt^ete t)or

SSergnügen über biefeg freunblic^e ©ntgegenfommen unb

fprac^ gleid) öon 2)an!barfeit, unb bat, ben ^reiö nur ^

jU nennen, ber für ben .^unb gu entrit^ten njäre. ©öc- 4^/t>'

alte guc^S öon einem ^teoierjäger fieberte, t^at fe^r

bemüt^ig unb rüdfte auf einmal mit ber (Srüärung ^er=

auö: „^oc^gräflic^e ©naben! Sßenn ber ^unb im ©c^Ioffe

bleibt, nic^t jebe Seine jerbei^t, ni(^t jebe Äette 3er=

rei^t, ober lüenn er jie nicEit gerrei^en !ann, fi(| Ui

ben 33eriu(^en, eä ju t^un, erwürgt, bann bellten i^n

^o(^gräfIi(^e ©naben umfonft — bann ift er mir nic^ta

me()r raerti).''

e6net»(ifc^en6ad&, ®efammtite ® (i^viften. H. 1

1
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S)te ^robe mürbe gemacht, aber gum (Srmürgen fam

e§ rnd^t, benn ber @rof oerlor frül^er bie greube an bem

eigenfinnigeit 2:^icre. 33ergeBItc^ l^atte man e§ burd^ ^\t\^t

gu gejüinnen, mit ©trenge jn bänbtgen gejnc^t. @g b{§

Seben, ber fi(| t^m näherte, üerjagte bo§ gntter, unb —
ütel l^at ber ^unb eineg Sägerg o^ne^in m(|t gugufe^en

— !am gang l^erunter. ^^^ einigen Söod^en erl^ielt

^opp 'ii\^ Sotjc^aft, er !önne [ic^ jeinen ^öter abl^olen.

€110 er eilenbg öon ber (Srlaubni^ ©ebraud^ mad^te, unb

ben ^unb in feinem Sminger aufjuc^te, ^^^ gab'g ein

SBieberfe^en unermeßlichen Subelg noK. ^rambambuli

er^ob ein wal^nfinnigeg @el)eul, fprang an feinem .^errn

empor, [temmte bie SSorberpfoten auf beffen 23ruft unb

letfte \i\t ?5reubent]^ränen o^ , bie bem Sllten über 'i^xt

Söangen liefen.

*^(m *^benb biefeg glücklichen Sageö löanberten fie

gufammen ing Söirt^g^aug. 2)er Säger fpielte S;aro! mit

bem S)octor unb mit bem SSermalter. ^rambambuli lag

in ber (Sc!e l^inter feinem ^en:n. 5!Jtan(^mal fat) biefer

fi(^ nac^ i^m um, unb ber ^unb, fo tief er aucl) gu

fc^lafen f(^ien, begann augenblidlic^ mit bem ©(^manje

auf ben 33oben gu flopfen, alg »oUf er melben: „^^räfent!"

Unb wenn ^opp fic^ üergeffenb, redf)t toie einen Sriump^^

gefang bag Siebc^en anftimmte: „Sßag mai^t benn mein

Ärambambuli?" richtete ber ^unb fic^ ß)ürbe= unb refpeft=

öoU auf unb feine l^etten Slugen antworteten:

„@g ge^t i^m gut."

Um biefelbe 3eit trieb, nid^t nur in ben gräflichen
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^^orften, fonbevn in ber ganzen Umgebung eine 53anbc

Sßilbjc^ü^en auf wa^v^ft toübreiftc 3(rt t§r SSe|en. 2)er

5lnfü^rer jollte ein üerlotterteä ©ubjeft jein. ©cn „®eI6en"

nannten i^n bie ^oljfnec^te, bic i^n in irgenb einer ixM

Berüchtigten ©pelunfe beim Branntwein trafen, hk ^eger,

bie i^m ^ie unb ha fc^on auf ber ©pur gewefen, i§m

«ber nie l^atten bekommen fönnen, unb enblic^ hk Äunb=

jc^aftcr, beren er unter bem fc^Iec^ten ©efinbel in jebem

2)orfe mehrere befo§,

gr mar wo^I ber fret^fte ©ejell, ber jemals e!§r=

ticken SägerSmännern etmag auf^ulöfen gab, mu§te auc^

jelbft oom ^anbwer! gemejen jein, jonft §ätte er ha§

Sßilb nic^t mit folc^er (Sii^erl^eit auffpüren, unb nic^t fo

<5ef(^icft jeber gälte, hk i^m geftettt mürbe, ausweichen

fönnen.

2)ie 3öilb= unb 2öalbfc§öben erreichten eine uner«

^örte ^ij^e, ha^ gorftperfonal befanb fic^ in grimmigfter

§(ufregung. 2)a begab eg fid^ nur ju oft, ha^ bie üeinen

Seute, tk M irgenb einem unbebeutenben SBalbfreöel

ertappt mürben, eine härtere Be^anblung erlitten, aU gu

anberer Seit gefc^e'^en märe, unb al§ gerabe 3U rec^tfer=

tigen mar. ®ro^e (Erbitterung ^errjc^te barüber in allen

Drtjc^aften. 2)em Dberförfter, gegen ben ber ^a^ [i(|

pnäc^ft manbte, famen gutgemeinte Söarnungen in SSKengc

3U. Sie 3fiaubfd§ü^en, ^ie^ e§, Ratten einen @ib barauf

gejc^moren, M ber erften Gelegenheit e?:emplarif(|e 9lac^e

an i^m gu nehmen. @r, zin rafi^er, fü^ner Wann,

jd^lug ha§ ©erebe in ben Söinb unb jorgte me^r benn

11*



^
/ je bafür, ba§ weit unb breit funb rocrbe, mt er feinen

Untergefienen hk rücffic^tglofefte ©trenge anbefoi^Ien, unb

für etroatge fc^limme Solgen bk SSerantnjortung felbft

übernommen ^6e. 3tm ^äufigften rief ber Dberförfter

bem 3fteöier|äger ^opp bie fc^arfe ^anb^abung feiner

5lmtgpflic§t tnö ®ebä(^tni§, unb tt)arf i^m gun^eilen

^JJlangel an „©d^neib" öor; mo^u freiließ ber 3tlte nur

^ ?»,\ Iäcf)elte. Ser ^rambambuli aber, ben er hzi folt^er

Lr^' ./ ©elegen^eit öon oben herunter anblinzelte, gönnte laut

\r unb megmerfenb. Hebel nahmen er unb fein ^en bem

Dberförfter nichts. 5)er Dberförfter mar ja ber ©o^n

beä Unöerge^Hc^en, bd bem ^opp baB cble SBaibioer!

erlernt, unb ^opp §atte mieber i^n aU üeinen Sungen

in bie &^ubimente beö Beruf§ eingeweiht. 2)te ^lage,

bic er einft mit i^m gehabt, ^ielt er ^eute nod^ für eine

greube, mar ftol^ auf ben ehemaligen SögKng, unb liebte

i§n tro^ ber raupen 33e^anblung, bk er fo gut wie jeber

3lnbere öon i§m erfuhr.

©ineö Sunimorgenö traf er i§n thm üJteber hti einer

@;cecution.

(5g mar im Sinbenronbett, am 6nbe beö ^errfc^aft=

liefen ^ar!S, ber an ben „©rafenmalb" grenzte, unb in

ber 9lä^e ber (Sulturen, bie ber Dberförfter am liebften

mit ^ulöerminen umgeben ^ätte. 2)ie £inben ftanben

juft in fc^önfter SIüt§e, unb über biefe ^atte ein 2)u|enb

fleiner Sungen fic^ ^ergemac^t. 2öie @ic^!ä^c^en froc^en

fie auf ben tieften ber ^errlic^en 23äume ^erum, brad)en

aße Smeige, bk fie ermifc^en fonnten, ah, unb warfen fie
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5ur @vbe. Smet SSeiBer lafen bte 3«Jetgc l^aftig auf imb

(topften fte tu ^örBe, bte bereits mel^r olg gur ^älfte

mit bem buftenben Glaube gefüllt waren. ®er £)6cr=

förfter rafte in unerme§lic()er 2öut^. @r Iie§ burd^ feine

.^cger bie SBuben nur fo öon ben 23äumen fd^ütteln, un=

befümmert um bie ^öl^e, au§ ber fie fielen. SBä^renb

fte lüimmernb unb fc^reienb um feine Sü§e froc^en, ber

eine mit serfc^Iagenem ©efid^t, ber anbere mit au§ge=

renftem 9lrm, ein britter mit gebroc()enem 35ein, jerbläute

er eigen^änbig 'ök beiben SBeiber. 3n bem einen ber=

felben erfannte ^opp bie leichtfertige ©irne, W ha§

©erüc^t al8 bie ©eliebte be§ „@elben" bezeichnete. Unb

oI§ bie ^örbe unb Stüc^er ber SSeiber unb tk ^üte ber

IBuben in ^fanb genommen mürben unb ^opp ben 5luf=

trag befam, fie auf§ ©ertc^t gu bringen, fonnte er fic^

eineg fc^limmen SSorgefü^l§ nid^t erwel^ren.

2)er 23efel^I, ben i^m bamal§ ber Öberforfter ^urief,

ttjilb irie ein Seufel in ber .^öUe unb irie ein folt^er

umringt üon jammemben unb gepeinigten ©ünbern, tft

ber le^te geroefen, htn ber &ieoier|äger im Seben non i^m

erhalten l^at. @ine SSod^e fpäter traf er i^n mieber im

Sinbenronbell — tobt. Slu§ bem Buftanbe, in bem bte

ßeid^e ftd^ befanb, mar gu erfe^en, ha^ fte l^ierl^er, unb

gmar burc^ ©umpf unb ©eröKe gefi^Ieppt morben mar,

um an biefer (Stelle aufgebahrt 3U merben. 2)er Dber=

fijrfter lag auf abgel^auenen Sweigen, hk (Stirn mit einem

btd^ten Äranj aug Sinbenblütl^en umflochten, einen eben

fold^cn alg ^Banbelier um bie SBruft gemunben. ^nn
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^ut ftanb neBen xi)m, mtt SinbenBIütl^en gefüllt. 9lud^

Me 3agbtafc|c ^atte ber 50Rörber i^m gelaffen, nur btc

Patronen herausgenommen unb ftatt i^rer Sinbenblüt^cn

l^tnemgetl^an. 2)er jc^öne ^interlaber be§ £)6cr[örfter§

fel^Ite unb raar burc^ einen elenben ©c^ie^prügel erje^t.

Sllg man jpätcr btc ^ugel, bte feinen Zoh üerurfad^t

l^atte, in ber ^ruft beS (Srmorbeten fanb, geigte e§ fi(^,

bo§ fte genau in ben Sauf biefeg ©d)ie§prügel8 pa^U,

ber bem ^örfter gleic^fam gum .^ol^ne üBer bie (Schulter

gelegt worben war. ^opp ftanb beim 3lnblicf ber cnt=

fteKten Seid^e regungslos öor (Sntfe^cn. @r ^ätte feinen

Ringer lieben fönnen, unb auc^ ha§ ©e^irn toax il^m wie

gelähmt; er ftarrte nur unb ftarrte unb ha^k anfangs

gar nichts, unb erft nac^ einer Sßeile brachte er eS ju

einer 33eobac^tung, einer ftummen ^rage: — „2BaS !^at

benn ber ^unb?''

/
©er ^rambambuli befc^nüffelt ben tobten 50^onn,

läuft wie nic^t gefc|eibt um i^n ^erum, hk 9iafe immer

am Sobcn. (äinmal minfelt er, einmol ftö§t er einen

jd^riHen greubenfd^rei auS, mat^t ein paar @ä^c, betlt,

unb eS ift gerabe fo, als erwache in il^m eine längft er=

ftorbene (Erinnerung . . .

„.^erein," ruft ^opp, „ha l^erein!" Unb ^-ambam^

buli geljorc^t, fie^t ober feinen ^errn in aöer^öc^fter 9i(uf=

regung an, unb — raie ber Säger fi(^ auSjubrücfen

pflegte — fagt i^m: „Sd§ bitte ©ic^ um SllleS in ber

SBelt, fie^ft 5)u benn nichts? fRiec^ft ©u benn nichts?

. . . D lieber .§)err, fi^au boc^! riec^ boc§! £) ^err,
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fomm! 2)a^er fomm! ..." Unb tupft mit bcr (Sc^naujc

an ti§ Sägevä ^nie unb fciiletc^t, ftd^ oft umfe^enb, aU

frage er: „Soigft 5)u mir?" ju ber Sct(^e ^urücf unb

fängt an, haQ fc^iüere ©eme^r gu Beben unb ju fd^iefien

unb inä 5[JlauI ju faffen, in ber offenBaren 3lbfi(^t, e§ ^u

apportiren.

2)em Säger läuft ein ©c^auer über ben 9?ü(!en unb

aderlei SSermut^ungen bämmern in x\)m auf. SBeil ha^

©pintifiren aber ni^t feine (Sa(^e ift, eä i^m auc^ nic^t

jufommt, ber £)brig!eit Siebter aufguftecfen, fonbern öiel=

me^r ben grä^Iic^en gunb, hm er getrau !^at, unberührt

liegen ju laffen unb feiner 3Bege — ta^ l^ei§t in bem

Satt recte ju ®eri(^t — ju ge^en, fo tt)ut er benn ein=

facf), wag i^m jufommt.

^f^ac^bem eö gefd^e^en unb atte ^örmlid^feiten, hk

ha§ ®e]e^ bei folc^en ^ataftropl^en öorfc^reibt, erfüttt,

ber gange Sag aud^ unb noc^ ein @tücE ber 0lac^t barüber

Eingegangen finb, nimmt ^opp, e!^' er f(^Iafen ge^t,

noc^ feinen ^unb öor.

„Wlzin ^unb," fprii^t er, „|e^t ift bie ©enbarmerie

auf ben SSeinen, je^t giebt'§ Streifereien ol^ne @nbe.

SBotten mir eö 5(nbern überlaffen, ben ©c^uft, ber unfern

£>berförfter erfc^offen ^at, wegjupu^en ang ber SSelt? —
5Kein ^unb fennt hzn nieberträc^tigen ©trolc^, !ennt i^n,

\a, ja. 3lber bog braucht 5H{emanb gu aiffen, ha§ ^ahz

i^ nic^t auggefagt . . . 3c^, ^o^o ! . . . 3d§ werb' meinen

^unb §ineinbxingen in hit ©ejc^ic^te . . . 2)ag !önnt' mir

einfallen!" (är beugte fic^ über Ärambambuli, ber jtüifi^en
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feinen au§gefprct3tett ^nieen fa§, brücftc hk Sßange an

ben .^opf be§ Sl^tereg unb na^m feine banfBaren SteB=

fofungen in ©mpfang. ^ahd fnmmte er: „2Ba§ maci^t

benn mein Ärambombuli?" Big ber (Schlaf t^n üBer=

monnte.

, p ©eelenfunbige l^oBen btn geI)eimni§ooKen ©rang ju

if'crüären gefu(i^t, ber manci^en 5}crBre(^er ftet§ wieber an
'' ben ©c^aupla^ feiner Unt^at jurücfjagt. ^opp ttm§te

Yy ojon btefen geleierten Slngfül^rnngen nic^tä, ftric^ aBer

• ;bennoc^ rul^» unb raftIo§ mit feinem ^unbe in ber 9^ä§e

ibeg £inbenronbeK§ l^erum.

Slm sel^nten Slage nac^ bem Stöbe be§ DBerförfterg

'^atte er gum erften Wal ein paar 6tunben lang an

ctöjaS Wnbere§ gebod^t aU an feine fRaä^z, unb [tc^ im

„@rafentt?alb" mit bem 23e3ei(^nen ber 5Bäume Befd^äftigt,

bie Beim näi^ften ©c^Iag aufgenommen werben follten.

3öie er nun mit feiner 9(rBeit fertig ift, i^ängt er

hk glintc ttjicber um unb fc^Iägt ben für^eften SSeg ein

quer burc^ ben SBalb gegen bie (Kulturen in ber ^ä^t

be§ SinbenronbeKS. 3m SlugenBIicf, in bem er auf ben

gu^fteig treten miß, ber längö beg Buc^engauneg läuft,

tft if)m, alg l^öre er etwag im SauBe rafc^eln. ©leici^

barauft l^errfciet jeboi^ tiefe ©tillc, tiefe, anl^altenbe (Stille.

§aft ^ätte er gemeint, eg fei nid^tg Söemerfengioert^eg ge=

ttiefen, loenn ni(^t ber ^unb fo merlmürbig breingefc^aut

l^ätte. 2)er ftanb mit gcftrauBtem ^aar, ben^alg öor=

geftrecft, ben ©c^manj oufred^t, imb glo^te eine ©tcfte

beg Sauneg an. D^o! badjte ^opp, warf Äerl, mnn
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£)u'§ Btft; trat l^mter etnen ^aum unb fpannte hm
^a!^n jetner gimte. SBte rofenb pochte t^m ha^ ^er^,

unb ber o^ne^tn fur^e 2(tt)em n^otlte t^m ööHtg oerfagen,

aU je|it plö|iltd^ — ©otteö SBunber, bur^ ben Saun —
„ber ©elBe" auf ben §u§[tetg trat, ^vozi junge ^afen

l^ängen an jetner SSatbtajc^e unb auf jetner ©d)ulter, am

tool^IBefannten Suc^tcnrtemen ber ^tntcrlaber be8 Ober*

förfterg, 5Run mäfg eine ^ajfton, ben JRac!er nteber=

guBrennen aug fieserem ^tnter^alt.

Slber ttiä)i einmal auf ben j(|le(^teften Äerl j(^ie§t

ber Söger ^opp, o^ne il^n angerufen gu l^aBen. 9Jiit

einem 6a^e jpringt er l^inter bem 33aum l^eröor unb auf

ben i^uBfteig, unb jd^reit: „®itb 2)i(^, 23ermalebeiter!"

Unb aU ber SÖilbjd^ü^ gur Slntmort ben ^interlaber öon

ber ©c^ulter rei§t, giebt ber Säger geuer . . . Stfl' 3^t

^eiligen! — ein jauBereS geuer. ©ie Flinte fnadfft

anftatt gu fnaüen. ©te l^at gu lange mit aufgefegter

^apjel im feuchten 2ßalb am 23aum gelel^nt — fte

»erjagt.

©Ute ^aä)t, \o fielet haS ©terBen au§, benft ber

Sllte . . . boc^ nein — er tft ^eil, fein .^ut nur fliegt,

öon ©djroten burdjlöc^ert, in§ ®ra§ . . .

©er 2(nbere f)ai au(^ fein ©liicf; ta^ xoat ber le^te

©d)u§ in jeinem ©ewel^r, unb gum natä^ften gtel^t er eBen

<rft hk ^otrone au§ ber Safere . . .

„$a(f an\" ruft ^opp jeinem ^unbe ^etjer gu:

„^acf an!" Unb:

„herein, gu mir! ^crein, ^ramBamBuIt!" locft e8
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brüben mit 3ärtlt(|cr, IteBeöoUcr — a^, mit altfiefannter

Stimme . . .

2)cr .Ipunb aBer

SSa8 ft(^ nun begab, begab [id§ ütel rajc^cr, aU

man eö er^ä^Ien fann,

Ärambambult l^atte Jemen erften ^tvm erfannt unb

rannte auf t^n gu, bt8 — in bie ^Dflitte beä SSegeä. 2)a

pfeift ^opp unb ber ^unb ma^i Äe^rt, „ber ®elbe"

pfeift unb ber ^unb mac^t löieber Äel^rt, unb winbet ^iä)

in SSergtreiflung auf einem glecf, in gleicher ©iftanj öon

bcm Säger, wie öon bem 2ßilbjc|ü^en, jugleic^ ^ingeriffen

unb gebannt . . .

Sule^t §at ^aä arme 3;^ier ben troftIo§ unnöt^igcn

Äampf aufgegeben unb feinen SoJeifeln ein (Snbe ge=

mad^t, aber nid^t feiner £lual. Beüenb, ^eulenb, ben

S5au^ am 35oben, ben Körper gefpannt wie eine @e!^ne,

ben Äopf empor gel^oben, aU riefe eä ben ^immel jum

Sengen feineä @eelenf(i^mer3eö on, friedet c8 — feinem

erften ^erm gu.

Sei bem Stnblicf toirb ^opp öon Slutburft gepacft.

Wlit gittemben gingern l^at er hk neue ^apfel aufgefegt

— mit rul^iger (Sic^erl^eit legt er an. 3lu(^ „ber ®elbe"

l^at ben 2auf loicber auf il^n gerichtet, ©ieömal gilt'g!

2)a§ miffen bie 33eiben, hk einanber auf bem Äorn

^aben, unb wag anä) in i^nen üorge^en möge, fie fielen

fo ru^^ig wie ein paar gemalte @c§ü^en.

Stüei 6^üffe falten. 2)er Säger trifft, ber 2SiIb=

fd^ü^ felilt.
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SSarum? meil er — oom ^unbc mit ftürmtjd^cr

SieBfofung angefpningen — gcgucft l^at im 91fugcn6Ii(f

be§ Sogbrücfeng. „^cftic!" jif^t er no(^, ftürgt tücf=

Iing§ l^in unb rü^rt \iä} nic^t mc^v.

©er i^n gerichtet, !ommt langfam l^erangef(^ritten.

2)u ^aft genug, benft er, um jcbeS @d^rot!orn wär'S

(Sc^ab' bei 2)ir. Sro^bem [teilt er bie glinte auf beu

33oben unb labt üou 5fieuem. 2)er ^unb fi^t aufredet

öor i^m, Iä§t hk 3unge ^erau§I)ongen, feud^t furg unb

laut unb fie^t il^m ju. Unb aU ber Söger fertig ift

unb bie Slinte wieber ^ur ^anb nimmt, l^alten fie txn

©efpräc^, öon bem fein S^uge ein 5Öort öernommen

^ätte, wenn eä auc^ [tatt cine§ tobten ein lebenbiger ge=

ujcfen lüäre.

„^zi^t Su, ffir luen \ia§ S3Iei gel^ört?"

,,^6) fann eö mir benfen."

„5)ejerteur, Äalfafter, pflic^t= unb treuöergefjene

(Canaille!"

„3a ^err, ja too^V

„©u raar'ft meine ^reube. 3e^t ift'g üorbei. 3(^

l)ahi feine greube mef)r an 2)ir."

„Segreiftii^, ^err," unb ^rambamBuIi legte fid^

^in, biiicfte ben Äopf auf tk auSgeftrecften SSorberpfoten

unb ia\) ben Säger an.

3a, f)ätte ha^ uerbammte SSiel^ i§n nur nid)t an=

gefe^en! 2)a würbe er ein rafc^eä @nbe gemacht unb fid^

unb bem ^unbe öiel ^ein erfpart ^aben. Slber fo get)f3

uidjt! 2öer fönnte ein ®ef(^öpf nieberfnaHen, boö einen
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fo anfielet? ^err ^opp murmelt ein J^alBes ©u^enb

%lixä)t gmifc^en ben Söhnen, einer gotte§lä[terlt(^er al§

ber anbere, ^ängt bte ^Hnte mteber um, nimmt bem

9^aubfd§ü^en no(^ hit fungen ^ofen ab unb ge^t.

2)er ^unb folgte i^m mit ben Slugen, Big er 5tt)ijc^en

ben S3äumen öerfc^tüunben wax, ftanb bann auf, unb fein

mar!- unb beinerjc^ütternbeg SSc^gel^euI burd^brang ben

SBalb. @in paar SJlal breite er fi^ im Greife unb

je^te ftd^ mieber aufredet neben hin ^tobten ^in. 60 fanb

tl)n bie gerii^tlid^e (Sommijfion, bie, oon ^opp geleitet,

Bei finfenber 0iac^t erjd^ien, um hk Seiche be§ 9tauB=

fd^ü^en in 3lugenfc^ein gu nehmen unb fortfc^affen 3U

laffen. ÄramBamBuli wiä) einige Schritte gurüdf, aU hk

Ferren l^erantraten. (Siner oon i^nen jagte $u bem

Säger: „2)a§ tft ja S'^t: ^unb." „^ä) ^aBe i^n l^ier

al§ @(^ilbtt)a(^c gurücfgelaffen,'' antwortete .^opp, ber fid^

jd^ämte, bie SBa^r^eit gu geftel^en. — 2ßa§ l^alf'g? <Bk

!am boc^ !^erau§, benn aU bie Seiche auf ben SBagen

gelaben öjar unb fortgeführt mürbe, trottete ^ramBamBuIi

gejcnften ,^opfe§ unb mit eingejogenem ©c^manje ^inter=

]^er. UnöJeit ber Slobtenfammer, in ber „ber @eIBe" lag,

]di} i^n ber ®eric^t§biener nod^ am folgenben Slage

l^erumftreid^en. ©r gaB il^m einen Slritt unb rief i§m

3u: „®el^' nad^ ^aufe!" — ÄramBamBuIi fletfd^te hk

Sä'^ne gegen i^n unb lief baüon; wie ber 9)Zann meinte,

in ber 9fli(^tung beg 3äger^auje§. SfBer bortl^in fam er

nid^t, Jonbern fül^rte iin elenbeg 93agaBunbenIeBen.

SSerailbert, jum ©felett aBgemagert, umfd^Iid^ er
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einmal öie armen 5Bo^nnngen bei* ^äuöler am @nbe

beä Sorfeö. ^^lö^Iic^ [türmte er ouf ein Äinb loö, taä

cor ber legten .l^ütte [tanb, unb entriß t^m gierig Hä
Stücf ^rot, üon bem eö a§. 2)aä Äinb BlieB ftarr uor

Sc^recfen, ober ein fleiner (5pi^ fprang ang bem ^aufe

unb bellte ben JRäuber an. 2)iefer lieg jogleii^ jeine

iBeute fahren unb entflog.

3lm felben Slbenb ftanb ^opp öor bem Schlafen'

gel)en am genfter unb blirfte in hi^ j^immernbe @ommer=

uac^t ^inauä. 2)a war i^m, alg jä^e er ienfeitä ber

SSiefe am SßalbeSjaum ben ^unb fi^en, hk (Statte feineä

eljemaligen ©lücfeö unöermonbt unb fe^nfüd^tig betrac^=

tenb — ber 3:reue[te ber Sirenen, §enenloö!

2)er Säger fc^Iug ben ßaben ju unb ging ju 23ette.

3(ber nac^ einer SSeile [tanb er auf, trat mieber ang genftcr

— ber ^unb mar nic^t me^r ta. Unb micber woHte er

fic^ jur 9tu§e begeben unb wieber fanb er [te nii^t.

6r ^ielt eä nic^t me^r auö. ©ei eg, wie cä jei! . . .

6r ^ielt eö nic^t me§r auä o^ne ben ^unb. — 3c^ ^oV

i^n ^eim, backte er, unb füllte ftc^ wie neugeboren nac^

biejem ©ntfc^Iu^.

8eim erften OJZorgengrauen mar er ongefleibet, be=

tal)l feiner ^^Iten, mit bem 9!JJittageffen nic^t auf t§n gu

warten, unb fputete \id) ^inweg. 2Bie er aber auö bem

jF)auje trat, ftie§ fein %ü^ an benfenigen, ben er in ber

%tmt ju fuc^en ausging. Ärambambuli lag üerenbet üor

i^m, ben Äopf on bie 6ci)weÜe gepreßt, bic ju über»

frfireiten er nid^t mel)r gewagt l)atte.
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2)er Säger t)crf(|mcr5te tl^n nie. 2){e Stugenbltcfe

maren feine beften, in benen er öerga^, ha^ er i^n üer=

loren l^atte. Sn freunblic^e ©ebanfen üerfun!en, tntonirte

er bann fein Berü^mteg: „Sßag ma^t benn mein Äram=

Bam. . .
." 3lber mitten in bem SBorte l^ielt er beftürjt

inne, fc^üttelte ha^ ^oupt nnb \pxa6) mit einem tiefen

©euf^er: „<B^ah' um ben ^itnb!"



Hit

innErftnnkra nuf hm icrft





I.

2)tc ruftige 3öafci)[rau Sofep^a Safomi) bon!te ottc

5i)Zorgen ben lieben Herrgott anböd^tig für 3ö)et £)inge:

erfteng, ta'j^ er i§ren 50^ann ju fid^ in bte ^tmmlifc^en

©efilbe genommen, unb sweiteng, ha^ er t§r 3;öc^terlem

5!Jiarie in biefem irbij(|en Sammertl^al beioffen ^tte.

2)em lieben Herrgott mar e§ in feiner 5lllmac§t ge«

m^ möglid^, mit bem müften ©efeUen Safomt) fertig ^u

werben, njäl^renb hk^ feinem 5!Jienfc§en, am ujenigften

ber guten Sofep^a gelungen mar. 2)er je^t feiige @^c=

mann §ätte gemi^ feine grau erjd^Iagen imb i§r Stöc^terc^en

jur SSaife unb SSettlerin gemacht, wenn er nur noc^ ein

paar Söoc^en im (5äufern)a^nfinn weiter gelebt |ätte.

0lac^ feinem plö^Iic^en unb fc^rerflic^en @nbe blü§te feine

Sßittwe förmlich auf unb fam je^t crft ju bem ootlen

@efü^l i^rcr SlJJutterfreube.

2)er grau, bie fo ^art ^tte fd^affen muffen, um hd

ber lieberlic^en 3Birt§fc^aft beä J^auööaterö ben junger

öon i^rem ^erbc fern 3U l^alten, war ha§ 2)afein be§

.^inbe§ beinahe eine Saft, ober boc^ eine Duelle be»

ftänbigen ^erjeleibö gewefen. 5llö aber bie mü^fam er=

ebner. (£f(^en6ac^, ©efammelte Si^tiften. U. 12
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lüorbencn ©rofc^cn unb ©ulben t^rcn 7$Iug nic^t mel^r tit

ben SBranntiüeinlaben nal)men unb 5!Jlarie(^en, gut ge*

näl^rt unb reinltc^ gefleibet, aÜmältg runbere SÖangen unb

rotiere Sippen bcfam, empfonb Sojepl^a hti i^rem 2ln=

blicf nii^tg 3lnbercg, aU grcube unb ©tolj. Unb btefer

©tolj berul^te nii^t auf mütterltd^er SSerMenbung, er war

üolKommen berechtigt.

SRariec^en entmidelte \\ä) gu einem bilbjauberen unb

grunbbraöen Süngferlein. ©twag (Sigeneg l^attc fie fc^on

als ^inb gehabt, einen 2lu§brucf öon großer Slraurigfeit

in i^ren bunfeln Slugcn, unb ben einer gemiffen an=

mutl^igen SSürbe in it)rem gangen Söefen. Sl^rem Sachen,

wenn eg je erflang, merfte mon beutlid^ an, ha^ eg nic^t

au§ bem ^ergen tarn, fonbern nur ein Sngeftänbni^ an

bic grö!^Ii(|!eit Slnberer war. Sie felbft, welchen ©runb

l^ätte fie gur grö^li(|!eit gel^abt in biefcr raul^en SSelt,

bercn ^erü^rung für ein garteg ©ebilbe mit fie faft

immer eine SSerwunbung bebeutete? 2)a8 gierlid^e, üon

f(|weren, jc^warjen Söpfen umf[od§tene ^aupt leicht Dor=

gebeugt, wanbelte fie gleic^fam in einer Sltmofpl^äre üon

milben, wel^mütl^igem ©elbftgefül^I. @g öerlie§ fie nie,

e8 abelte alt i|r 3:l)un unb Saffen. ^o^eitäüott ftanb fie

neben i^rer 3!Jiutter am SSajc^trog, jal^ meIan(|oIifc^ in

ben Seifenjd^aum, jdöien hu Slrme foum 3U rühren unb

förberte habzi in ber ©title hk 9lrbeit rafd^er, al§ ta§

gange übrige l^errfc^aftliti^e 2Baj(^!üc^enperfonat bicS t^t.

Unb mit bem ^lätteifen mu^te man fie l^antiren, tk

fRu^z unb SScrfunfenl^eit mu^te man fe^en, mit ber fie
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bei! glü^enben (Sta^l über hk feuchten Sinnen führte,

bat3 e§ ^tjc^te unb bcr ©ampf aufftieg, bie SSäjd^ftücfe

aber fd)Io^it)et§ nnb eine§ nad) bem anbern funftgerec^t

cjefaltet, [ic^ in unglaublicher ©efc^winbigfeit neben ber

ficinen 9)]et[terin 3um 23erge t^ürmten.

^tnn eine bcr ©e^ülfinnen [ic^ einmal einen un«

geitigen ©d^er^ mit il^r erlaubte, er^ob [ie bie Slugen

DormurfSöoH ^u ber ^reolerin unb gab feine ober eine

furje Stntroort, beren @inn, fie mochte nun lauten wie

fie n)oHte, hoä) immer nur ber eine mar: wie fann man

\Q f^ Orient fein!

greilidj, nom früt)en 50^orgen U§ in hk jpäte 5^ai^t

plagt man \x^ nid)t beftänbig; eg giebt @rl^oIungg=, eg

giebt ©onn- unb geiertage. Sin jolc^en ging ^axk, wie

hk anbent SJiäbd^en, im l^öc^ften Staat gur Äiri^e unb

nal^m [ic^ bort in il)rer tiefen Sfnbac^t au§ wie eine

^eilige. @wig fc^abe nur! ni(^t wie eine ^eilige auf

©olbgrunb.

©rfparniffe ju einer 50^itgift für bie 2:o(^ter l^attc

bie fleißige Sojep^a nic^t gurücflegen fönnen. ^an l^atte

[id^ feit bem 2;obe be§ 3Sater§ wieber eingerichtet, lebte

anftänbig, litt feine ©ntbel^rungen, ha^ war ober aud^

Sllleg. grau Safomt) beflagte fic^ oft fe^r ausführlich

barüber unb bebauerte i^re 5Jlarie, bk tro^ tl^rer in ber

ganjcn SBelt, ta^ l^ei^t auf wenigfteng brei 5!)le{len in

bcr {Runbe, befannten 23rao]^eit unb ©c^ön^eit boc^ nid^t

unter bie ^axibz 5U bringen fein werbe. „2öer nimmt

l^eutjutage ein 5}^äbc^en o^ne 5i)litgift?" fragte Sofep^o,

12»
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wie fd)on im gleichen gallc bie 3!Jiütter öor Ijunbert

3a§ren gefragt ^ben mochten.

©0 mal 5!Karie [ieb^c^n So^re alt geworben, o^nc

ba§ auä) nur ber ©d^atten etnc§ annehmbaren"j5rctcr&

über hm ^orijont geglitten wäre, alö \i6) plö^liä) tk

5luö[i(^t auf eine ma^rl^aft glängenbe SSerjorgung ^cr«

öffnete.

2)er einzige ©ol^n einc§ rcid^en 33auerg begann bem

l^übfc^cn SSäjc^ermäbc^en fc^üc^terne 3lufmer!jamfeiten ju

erweifen. @r mar in feiner 5lrt, wag fic in ber i^rcn:

ein ©egenftanb be§ SobeS unb ber SSewunberung. <Btin

23ater er^ö^lte fo oft, ber 23ub' fei aufgewac^fen, o^ne

^rügel gefriegt ju ^ben; ha^ man fic^'ö enblic^ merfen

muBte. ^oä) ermangelte ber 5llte nie, in meifcr SSoraug*

fic^t beffen, wag allenfalls noc^ fommen fönnte, ^inju»

gufe^en: „,^at'g auc^ nid)t nötl^ig gehabt — biö^er."

Sofep^a, bie ii)x Seben lang watfer unb flug gegen

ha^ 9Jti^gef(^icl gerungen ^atte, öcrlor einer erften uner*

warteten ©lücfuerl^ei^ung gegenüber olle Spaltung. 2)ie

Slengftli(^!eit, mit ber fie in hk 3u!unft geblirft ^tte,.

öerw anbelle fid) in freubige Suöerfi^t com erften 3(ugen=

blicE an, in welchem fie hk 3fleigung be§ ©orf'SJlajoratg*

^errn ju i^rer Soc^ter auffeimen fa|. — „($r l^at 2)ic^

lieb, er wirb 2)ic^ ^eirat^en," öerfid^erte fie. CÖiarie je=

boc^ fenfte hk langbewimperten Singen unb erwibertc

jeufjenb: „3!Kutter, hc^ oerfte^t 3^r nic^t. @r l^at miä)

lieb, er möd^te mic^ ^eirat^en; aber wa^ werben feint

Seute baju fagen?" —
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„3m 9(nfangc üietleic^t nein, am (Jnbe gctü{§ ja,

wenn ber ^lloig nur auf feinem Sßitten knarrt/' meinte

bic 5!Jiutter.

9}iarie f^mieg unb ermog Bei fid^, 06 ber ^\ox§ ber

5!Jlann barnad^ fei, auf feinem SBillen 3U Beharren.

2)er ^oc^fommer mar gefommen, ber le^te mit

©arben Belabene Sßagen in bie ^en:fd^aftlid)en «Scheunen

eingefahren üjorben, ber Sag be§ (SrntefefteS erfc^ien.

2)a mürbe im (Sci^Io§t)of getaugt !6i§ gur finfenben 9^od)t,

unb ber Iänblid)c ^aH machte für 5!J?ariec^en ben ganjen

^afd^ing aug. 2)ie S^an^Iuft, ber fie hzi biefer ®elegen=

l^eit nic^t @enüge t^at, Blieb i^r ^wölf SJ^onate l^inburc^

in ben deinen ftetfen. Unb menn fie auc^ meIand^oIifc§,

fein unb ^öc^ft ebel mar, taugte fie boc^ eben fo gern,

wie irgenb ein geü)ö|nlic^e§ 50läbc§ett, nur — öiel

fd^öner. 2(nmut^ig, mie ber Sßipfel einer jungen Saune

micgte fie fic^ in ben 3trmen i^reö glücflic^en SängerS,

unb feiner burfte eg lange bleiben; benn ungebulbig

warteten fc^on ein paar anbere auf ha§ ®Iüdf, tk Iieb=

lic^fte unb gefeiertfte öon allen 2)orfjungfrauen im Sieigen

3u fc^wingen.

3m bic^tgebrängten ©c^warm ber 3ufel)er ftanb au(^

SlloiS.

%m i^n, ben SSauernfol^n, fc^irfte e§ \iä) natürlich

nic^t, an ber Unterhaltung ber Änec^tc imb 9}lägbe unb

ber 33ebienfteten beg ©c^Ioffeö t^eilgune^men. 2)oc^ ner*

folgte er, ben ^ut tief in bic ©tirn gcbrücft, bie üer=

fc^ränften %me an tk SBruft gepre§t, jebe 33en)egung
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5J?arienä mit letbenfd^oftltc^er Spannung. <Bo oft tin

neuer Zän^tx [ic^ i^v na^te, fc^o§ eö unter ben finfter

jufammengegogenen brauen beS S3urjd)en feurig ^erüor;

0ltemanb ^ätte feinen fanften, blauen 3(ugen jugetraut,

ha^ fie fo ujtlbe 23Hcfe ju fc^Ieubern öermöt^ten. 5|3Iö^=

liä) fd^üttelte er fic^ wie ergriffen Don einem fieberhaften

Zxo^, unb — fprang mit beiben %\x^zn mitten in htn

5tan§pla^ hinein. SJJit ber linfen ^anb fc^ob er hm
j^ut tief 3urüd in§ @enicf, bie rechte erf)ob er einen

Slugenbltcf gen ^immel, al§ rufe er i^n ^um Beugen beä

Ungel^euren an, haä er im ^Begriff ftanb su oollbringen.

2)ann ftie§ er ein lauteg Sauc^gen aug, ftampfte bzn

SSoben unb ttinfte 9Jiaried)en 3U fic^ l^eran. 2)ie, eine

^aufe benü^enb, um ein toenig 3U Derfc^naufen, mar fo«

eben 3U ben anbern gleic^fatlg raftenben SJiäbc^en ge=

treten unb m\^U fic^ mit bem gcfticften 2;üc^Iein ben

6c^U)ei§ Don ber @tirn. 3(1^ ber Sßin! beg 2lIoi8 an fie

erging, fc^auerte fie ^ufammen unb ermartete erft in

lüonniger Ueberrafc^ung hk SSieber^oIung beöfelben. ©ann
aber fd^ritt ober flog fie öielme^r auf ben ^urf(^en 5U,

ber fie in feinen 5trmen empfing unb im Sacte ber eben

öon 5^euem an^ebenben SJlufif ju fc^ioenfen begann.

SSeltüergeffen, in unaugfprec^lid^er Sebenö= unb 2khiä=

freubigfeit breite fid^ ha§ glürflic^e 5!JJenf(^enpaar auf be=

f(^tt)ingten gü^en, taub unb blinb für aüe 0tufe unb

3ei(^en beä 50Ji§fa[(eng, bog fein eigenmäc^tigeg 33erle^en

alt^erfömmlic^en 23rou(^e§ erregte.

^iä)t lange, unb eö »urbe auö feinem S;aumel ge=
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lüedft. @m fleiuer, hzxh gebauter 5!Jlann wacfelte mit

mett ouggefpretjten ^nieen auf 9lIot§ ^u; eine -l^anb,

unter bereu 2Bu(^t beö Süngltngä fräfttge ©eftalt faft

jufammenfntcfte, legte \\6) auf feine ©(^ulter, unb eine

öor 3orn erfticfte Stimme raunte i^m ju: „^omm' nac^

^au8."

@r ftanb fogleic^ ftiö unb Iie§ 9Jiariec^en fal^ren,

tk erfc^roden, in peinlicher SSermirrung an i^ren Dorigen

^^3Ia^ jurücEeilte. 3§re Sangen flammten, unb eine

fc^merjlic^ Bittere ©ntrüftung fprac^ aug i^ren 3ügen;

ho6) oerlor fie aucö je^t ni(^t ha§ ftolge 33en)U^tfein

i^reä SSert^eg. Unterfd^ä^t fonnte fie werben, aber nic^t

gebemüt^igt. ^ätte 3lIoi§ hk Äü^n^eit gehabt, fie an=

jufe^eu, öielleic^t würbe er au§ i^rem Slnblirf hk ^raft

gefc^ijpft l^aben, einen ^ampf aufzunehmen um einen fo

föftlic^en Sefi^.

3tber er befa§ biefe ^ü^n^eit nic^t.

©anft ttjie ein Samra .^og berjenige, ber foeben erft

ein SöJDe gefc^ienen, hinter bem öoranft^reitenben *3[Iten

öom 6c^aupla§ feines Sriump^S unb feiner 3fiicbers

läge ah.

f^,
)



II.

©(^on fett geraumer 3ett ^attc ber Söeg, ben Sllotg

am ?Ofiorgen ttad^ bem gelbe na^m, richtig immer an bem

öott 3o[ep!§a unb i^rer Slod^ter bewohnten ^aufe öorbei

gefül^rt. ©er 23urfci§e mad^te ft(^ btefert SufaH nid^t ju

Sflu^e; im ®egent!§eil, fobalb er in bie 3^ä{)e ber genfter

!am, l^inter benen er ta§ ^übfc^e OJiäbd^en ^ätte er=

fpäl^en fönnen, maubte er ben ^M ah unb fc^naljte

bann üJÜtl^enb mit ber ^eitfc^e über bie ,^öpfe feiner

^ferbe ^in. OJJaried^en §ielt [ii^ ru^ig an i§re Slrbeit,

tüäl^renb er brausen öorüberjog, unb nirfte nur gnäbig

beja^enb ber SJiutter gu, hk regelmäßig mit gefpieltem

?iJii§üergnügcn fprad^: „©er fd^naljt l^eute »ieber, ber!

ha^ einem bie D^ren gellen."

2lm 5DZorgen naä) bem ©rntefeft ging OKaried^en

3eitiger benn je an i^r Sageioerl unb begann ^u plätten,

^urtig unb gebiegen ttie immer, aber mit einem ganj

befonberen @ifer. 2)ie SKutter ließ hk eigene STrbeit

faft ru^en, um ber Soc^ter benjunbernb gu^ufel^en. 2)o(^

magte [ie nic^t, il^ren ®efül)Ien Sßorte gu leil^en; eine

gor 5U finftere 5öoI!e üerbüfterte ?!JJarie(^en§ (Stirn, tin
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gar ^u tiefer ®roü umlagerte t^re feftgefd^Ioffenen

Sippen.

Sofep^a l^ord^te fc^on lange aufmerffam noc^ her

6tra§e §tn, »arf öon 3ett gu Seit einen S3Iic! auf bie

SBanbul^r unb murmelte: „©ie rennt tote närrifd^! hk

rennt!" — Unb nac!^ einer l^alben (Stunbe Beharrlichen

©cl)ü)eigeng Begann bie 3llte mieber: „54 ifei^ nic^t,

mir fc^eint, ic^ merb' tauB. Se^t §ör' i6) nic^t einmal

mel^r, wenn @iner fd^nal^t"

„OJtutter," entgegnete 5!Jlarie, o!^ne hk Singen gu er=

l^eBen, „ic^ Bin nici^t tauB, aBer iä) l^öre auc^ nic^tg unb

mö(^f aucf) nic^tg me^r pren. 2)enn, ÜJiutter, menn

ber bumme SBuB' je^t ba^er !äm' unb mic^ l^immelpc^

Bitten t^t, ha^ id) i§n nel^men foH — id^ nä^m' i{)n

nic§t me|r. 3p Derftep ha^ niä^t, SKutter, aBer iä)

jc^möf e§ (5uc§, Bei @ott!"

Sofepp jc^tüteg unb [taunte. @§ mar ausgemacht,

fie üerftanb ha^ unb üBerpupt nod) öieleS Slnbere ni(^t

an ipem wunberBaren Äinbe. 2)enno(^ fonnte [ie ftc^

nid§t \o jc^nett üon ipem lieBften Sraume trennen.

Söarum glei(^ Der3agen, tt)a§ toar im ©runbe gejc^epn?

S)a§ 9lIoi§ fi^ öon feinem 33ater üom Spange ptte tt)eg=

Befe^en laffen? 2öa§ ptte er benn anfangen foüen? —
5[)em 33ater öor allen Seuten 5lro^ Bieten? ©tuen lör=

mcnben Qluftritt prBeifupen? — 2Bar eg ni(^t gut unb

flug getpn, fi(| in einer Äleinigfeit fc^ioeigenb ju fügen,

unb feine gange SBiberftanbSfraft für bie entfc^eibenbe

©tunbe gu fparen? —
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5DRit btefen ©ebanfen nju^te Sofepl^a fic§ fe siemltd^

ju tröften, big eine feltjame ^unbe, bte bog 2)orf bur(^=

lief, auä) ju t^r brang.

2)er fc^öne 3lIoi§ mar üon jetnem SSater \o ge=

brojc^en lüorben, ha^ einer Söetjengarbe, bie an feiner

(Stelle eine berartige 23el^anblung erfal^ren |ätte, ber 33eg

jur Stenne erfpart geblieben wäre.

@ine gange SBoc^e lang Iie§ ber gro§e Sunge fid^

nii^t feigen; ber Heine 3llte jcboc^ ftoljirte fclbftbenju^ter

benn je uml^er unb f^jrad^ mit burc^fit^tig ge^eimni^öoÜer

Slnfpielung gu feinen SSertrauten: „3a, ja — am Äinb

mu§ man hk ^rügel fparen, bann geben fie am 6rtt)a(^=

fenen 'mag auö!" — Unb nod§ eine SSod^e, unb ber

®e(^ant öerlünbigte öon ber Mangel ben S3auernfo§n

5lloig unb tk Sauerntoc^ter Submilla aU SSerlobte.

(äineg fonnigen ©pät^erbftmorgenö bewegte fic^ ein

lärmenber ^oc^geitggug, in öierge^n ©efä^rten, burc^ bie

lange ©äffe beg ©orfeö. SSoran ein Seitermagen größter

Qualität, belaben mit ber ^ugfteuer ber 33raut: bunt

bemalte haften unb Sirupen, bereu prunföolteä 3Ieu§erc

auf ben entfprec^enben 3nl)alt an Sinnen, ©emänbern unb

^auggerät^ fc^Iie^en Iie§. Ungä^Iige l^od^aufgefc^ic^tete

Äiffen unb geberbetten, eine jitternbe ^gramibe, auf

welcher jujifc^en ^immel unb @rbe ha§ SBal^rjeii^en

einer unbefangen auögefproc^enen .^offnung, hk mud^tige,

berb gef(^ni|te Söiege fc^manfte. 2)rct OJJufifbanben

folgten, unb jebe Don i^nen war befliffen, hk beiben

anbern in ©runb unb Soben ju f^mettern unb ju paufen.
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2)anit tarn ber ©rautwagen, öon öier glängenb gej(^{rrten,

glocfen&e^ngenen ^ferben gebogen. @te mürben öom

Ättttelgaule auä oon einem Surfdjen gelenft, ber faum

unter ber gülle Don 33änbern unb gltttern, bie t^m über

bte 3tugen nteber!^tngen, l^eröor^ugucfcn Dermoc^te.

3n ber SJiitte beä SSogenä ]a^, prächtig anget^an,

bie 33rant auf einem §o^en <S(^emeI unb jc^Iuc^^te, nac^

börflic^er ©itte au§ Seibe§fräften. (Sin [toläe§ ©ebäube,

ojte eine gefd^Ioffene Ärone geformt, fc^mücfte i^r ^aupt.

2)ie breite, in galten gelegte Äraufe ftteg gleic^ einem

^^fauenrab im 9lacfen empor unb bilbete um ben ^alä

ein .^albrunb, auf bem ha^ ®efi(^t mie ouf einer großen

©c^üffel rul)te. 2)ag fur^e ßeibrfien au§ grünem 5!)amaft

ftarrte oon ©olbborten, unb oon ben ad^t 9ti3(fen, rael^e

hk bäuerliche (Srbtoc^ter trug, waren brei au8 fc^werem

(Seibenftoff. Sieben [ic f)atte man i{)r ©pinnrab ^inge=

fteüt, unb fie mar öon einem ^offtoat oon jungen

OJiäbc^en umgeben, hk pfli^tgemä^ bafür forgten, ba§

bie 3:^ränen ber 23raut auf bem SBege gur Äirc^e nic^t

öerfiegen fonnten, 3n biefem ^totät fangen fie ^erj^er^

rei^enb traurige Sieber oon ber entfi^njunbenen Sugenb«

3eit, öon bem (Scheiben ber Soc^ter au8 bem ©Item«

^aufe, unb oon ben 9]Rü^en imb ^ümmerniffen be§ @^e=

ftanbeö.

3ln ha§ ©efä^rte ber Srant fc^IoB fit^ ha^ be3

33räutigamö, ber fc^ön unb ftattlic^ au^fa^ in feiner

fdjmucfen Srac^t. @in SSergnügen war'S, wie tu 5Bänber

an feinem ^ut fo luftig flatterten, wie hk grüne Sacfc
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]o treffltd^ auf feinen ©cfiultcm fa^, wie ber ®ürtel,

bev bte rot^e Seber^ofe feft^telt, bte ©efc^meibigfett ber

jugenbli(^ fc^Ianfcn ©eftalt \o gut l^evöor^oB. .^ätte er

fid^ nur gerabe aufrichten aotten, er mürbe ade feine

Ä'amerabcn überragt l^aben. 9(ber er ftanb gebeugt, ben

^opf auf hk 33ruft gefenft, unb hk beften 3öi^e beg

offideHen ©pa^mac^er§ öermoc^ten nidit, i§n ^um Sad^en

gu bringen. Einmal nur nirfte er guftimmenb, al§ jener

rief: „2)er SSräutigam märe lieber eine 33raut, ha fönnte

er ^eulen nac^ ^er^enSluft."

3n ber (Sarriole, hu junäd^ft folgte, erl^ob fic^ ein

öierfi^rötigeg OJlännlein, batlte bie Sauft gegen 3not§ unb

rief mit graufamem ^umor: „.^e ©u! — Wlaä)' feinen

fol(^cn ©peftafel, ^örft?" ©elä^ter erfc^oa, 3lIoiö t^at

einen fräftigen 3ug au§ ber SSranntmeinfiafd^e, bi« ein

^amerab i^m reichte, jaud^gte, bi§ hk Sö^ne gufommen

unb öerfan! mieber in fein frü^ereö ©c^meigen.

2)er Sllte Iie§ i^n nic^t aug ben 3(ugen mä^renb

ber ganzen §a!^rt. 9llg 9lIoig hk @(^tt)eEe ber ^irc^e

überfd^ritt, fül^Ite er bie eiferne üäterlid)e ^anb auf feiner

(Sd^ulter. 2)er fpöttift^ bro^enbe fßM, unter beffen 33ann

er ftanb, manbte fic^ erft Don i^m ah, nad^bem ha§

binbenbe „So" gefprod^en war. 2)ann jebod^ löfte fid)

alle Strenge, aUe S3eforgni§ in Siebe unb Subcl auf.

Se^t mar ber ^err SSater aufrieben, unb ha er eg

ntit ben Slnbern mar, fottten anä) hk Zubern eö mit il)m

fein.

2)a8 l^albe 2)orf mar jur geier be§ ^ot^^eitSfefteS
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in ta§ 2Strt§§^aug gelaben. Sßag brin nic^t me^r ^la^

fanb, tafelte brausen; ben Slag über, bte ^lad^t ^inburd^

lüurbe gegeffen, getrunfen, getankt. 5)te brei 3!)^u[i!banbcn

tl^aten t^re Sc^ulbtgfeit; mett^in brö^ntc ber ©c^aß i^rer

luftigen Sßeifen, er brang no^ beutlic^ öernel^mbar jur

OJJanjarbe im SBajc^^auö nnb fang bort hk Hoffnungen

^meier fersen in ben S:obe§fc^Iaf.

Sofep^a unb 5!Jiarie waren um hk gewohnte 6tunbe

gur 3iu^e gegangen, unb hk erfte mar auc^ balb cin=

gefc^lummert, bot^ nur für furge 3eit. 2)er Sßinfel, in

bem xi)x 23ett ftanb, Befanb fic^ im tiefften 6(^atten;

auf haä gegenüber fte^enbe ^ett ^öiarienö hingegen fiel

l^eKeö DJionbenlii^t. 2)ag 5Dläbc^en lag ooKfommen regungg«

Io§, aber mit weit geöffneten fingen. 3§re meinen 3ä§nc§en

fc^immerten snjijci^en ben Sippen ^eroor. 2)ie 5Dtutter

batte fi{^ im 23ette aufgefegt unb betrachtete 5i}^arien lange

unb wartete mit SSangen, ha^ fte fic§ boc^ nur bewege.

3(ber ta§ SBarten blieb öergeblic^, unb hk SJiutter fprac^

enblid^

:

„Sift wac^ ober jc^lafft? SSenn'ft fc^on jc^lafft, jo

mac^ boc^' tk Singen gu."

„3a, \a, 93lutter," antwortete ClJiarie unb t^at, rok

ii)t ge^ei^en worben.

SofepV feufjte unb banb hk ©c^leifen ibrer 9fiac^t=

mü^e fefter, um ha^ ©eftebel unb ®ebubel im 2öirt^g=

l)aug, bag i^r ha§ ^er^ jerri^, etwa§ weniger gut gu ^ören.

Gö §alf ni^t oiel; hk arme grau, hk \o oft über be«

ginnenbe «S^wer^örigfeit flagte, ^ätte ^cute etwag barum
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gegeBen, taub gu fein. Sl^r Unmutig mu§te [tc^ sule^t

£uft mac^eit.

„©te Derbommtctt 9}lufifanten!" Brad^ fie Io§. „@o

lang' tc^ auf ber SBcIt Bin, l^aB' i(^ noc§ ni(!^t fo mtferaBel

jc^Ied^t fptclen gel^ört."

5)cn entrüftetcn Slugruf Beantwortete ein Ieife§, ntd^t

jel^r munter fItngenbeS Saiden. „Sl^r fetb nt^t gefc^etbt,

5!Jiutter; bte 5Ulu[if tft \ö)ön, unb Bei meiner ^oc^3ett

xoiU iä) feine anbere l^aBen!" jagte 50Zarie.

Sluf bicfe 2Borte fanb hk 5!Jiutter feine (äriniberung.

SSöran l^atte il^re ^oä)kx in bem ^lugenBIitf gebat^t?

Sn melcfien Ströumen ^tte ha^ Äinb fic^ geöJiegt, je^t,

wo hk SBirflic^feit jo ^erB unb enttäufi^enb in i'^r junge?

SeBen griff? — Sa, fie toar eBen ta^i atlermerfmürbigfte

unb au§erorbentIi(^fte 23efen! Sofepl^a legte fic^ mieber

]^in, um gemö(^Ii(^er ftaunen gu fönnen, unb murmelte

fo oft: „2)ie SOflarie! wie tk i§ — nein, wie hk iö!"

Big fie einfc^Iief.

21I§ fie am 50'iorgen erwachte, ftanb hk kleine fo

nett gefleibet wie eine 2)orfe, fc§on am ^erb unb fo(^te

ben Äafee.



III.

2)er 2ötnler üerging gon3 ftitl. @§ tüurbe ml ge=

arbeitet, ötel gebetet, unb öon bem lieben 5Röc^ften meniger

Ucble§ gefagt, alg [ic^ l^ätte fagen laffen. 5lm 2öei^=

nat^täabenb mad^te 5}iarie(^en if)rer 50iutter eine Ueber=

rafc^ung. 2)ag le^te ber ©inric^tungöftücfe, hu ju Seb=

geiten beg SSaterg ^tten Derpfänbet werben muffen,

3ofep^a§ SSrouttrul^e, tarn lieber nad^ ^aufe. 5)littelg ber

felbfteigenen (Srfparniffe 50^arieng eingelöft, ftanb fte nun

\xi]^ ladixt, mit Slannenreifern ummunben, in ber (Stube,

unb hk 5!Kutter Dergo§ hd il^rem 3lnbli(f ^^ränen ber

greubc unb — be§ @ntfe|en§. ^k %xn\)t glid^ in i^rem

buttfeln 6(^mucf unb mit ben üier an i^ren Qdm angc=

brachten Äergen ganj unb gor einem ©arge. 2)er ®e=

banfe an ben 2:ob trat ber alten %xaü lebl^after benn

je entgegen, unb in feinem ©efolge fam ber aller»

bitterfte: „2öa§ gefd^iel^t, öjenn id^ ni(i§t mel^r bin, mit

meinem Äleinob, meinem ^inbc?" ©ie l^atte foüiel

au§geftanben in i^rer (g§e unb erfel^nte bo(^ nichts

]^ei§er, aU Waxk gu öer|eirat!^en. 2)em 9)läbc§en

einen „(gmö^rer" gu öerfc^afen, mar ber pd^fte SBunfc^
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ber %xaü, hk fic^ felbft erft fatt a^, na^htm i§r (Sr=

nä^rer geftorbcn mar.

@{ne8 fonnigen CRac^mittagä im SRär^ mar 5!Karie

in hk Mxä)t gegangen, bem „©egen" Beizuwohnen.

3ojep§a befanb [i^ allein unb mar eifrigft bamit be=

jc^äfttgt — mag i^r |e^t gar oft gef(^a§ — ber gütigen

SSorfe^ung in ha^ ^anbmer! 3u pfuj^en. ^Jtöge tk

gütige SSorfe^ung e§ i^r oer^ei^en, aber SSieleä §ätte

Sofep^a beffer einzurichten öerftanben aU biefe. ©a
l^otte 3um 23eijpiel öor Äur^em tin erfc^ütternber 3:rauer=

fall ha§ gange 2)orf in Slufregung öerje^t: ber SSoter

be§ fc^öncn Slloiö mar geftorben.

SBal^rlic^, Sofep^a münfd^te feinem 9)?enjd^en ben S;ob,

am menigften einem, gegen meieren fic in ber Sliefe i^reö

^erjenö einen ®roK gehegt. Söenn aber ber 2)orffröfuö

benn bod^ bereits am 3icl feiner Sage ftanb, morum

burfte er eö nid^t um einige SBoi^en früher erreichen?

3llleg märe beffer gemorben für Slöe unb gumeift für feinen

eigenen <Bof)n. 2)cr l^ötte fic^ mit SOlarie glüdflic^er ge=

fü§It als mit feiner l^offärtigen unb geigigen S^au, hk

il^n fd^lec^ter l^ielt, mie e§ ^ie^, aU bie Änec^te feineg

SSaterö gehalten morben. 2öag ^tte ber Slloiö je^t öon

feinem Oieic^t^um, unb mieoiel mel^r !^ätte er baoon ^aben

fönnen, menn xf)m erlaubt morben märe, fid^ mit meniger

gu begnügen?

Sofep^ö $§antafie begann ju fpielen, ummob hk

Slltc mit fo lieblichen S3ilbcm, ha^ fie, gang in il^nen

oerfunfen, ein lauteö l^arteö Klopfen an ber %\)Vlx über=
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l^öttc unb oerbu^t sufammenfu|r, oIS fie |)Iü^Itc§ btc^t

unter t^rem gefenften 35Iirf eine gro^c ^anb gemalerte,

bie fic^ tf)r entgegenftredfte. @te jal) empor — cor tl^r

ftanb ein unterfe^ter SKenfc^, etmaä fa^Iföpfig, mtt runben

©lo^augen unb aufgertffenen 3RafenIö(^ern. (5r wor

je^r elegant gefletbet, im f(5§ö3aräen Setbrorf, in weisen

Seberbeintleibern unb l^ol^en larfirtcn Oteitftiefeln mit

prächtig funfeinben ©poren.

„^un, %xaü Sanf! SSie fc^auen «Sie mxä) benn an?"

— fogte er, nod^bem er fi(^ eine SSeile an ber Ue6er=

rajc^ung gewetbet, mit ber [te i^n betrachtete. „5iJiir

jd^cint, ©ie fennen mic^ nic^t me^r."

„^errSejuö! ha§ ig ja berSBalter," jprac^ Sojep^a

gögernb.

„5Jia enblic^! — ber Söalter, i^ glaub' eg auc^,"

ladete er, natjm einen ©tu§I, je^te [id^ ber olten 3öaf^=

frau gegenüber, unb [ie begannen ju plaubern.

@r toax ber @o^n einer SKul^me Sofep^ag, ^attc in

feiner Sugenb „fein gut" getl^an, mar jum SJlilitär ge=

fommen in ein ßaoaClerieregiment unb ^atte bort feinSalent

entbecft: bog 5ßferbebänbigen. 2)er Oiittmeifter, prft S.,

ber einen 3f?ennftan l^ielt, ^atte i^n in feinen ©ienft

genommen unb fanbte i^n gur Sluöbilbung nac^ ©nglanb

auf bie ^o^e @d^ule eineä Slrainerä. 33on bort mar er

alg ein ganger (Snglänber gurüd gefommen, fonnte [ic^

aber mit feinem früheren ^errn nid^t mel^r befreunben unb

Derlie^ i\)n in %o^^ einer ?!Keinungöbifferen3, wie ^err

SBalter fagte. 2)ie Söa^r^eit mar, ba^ er cntlaffen mürbe,

ebner. ffifi^enbac^, ©efammelte ©i^riften. II. 13
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tozii eilt SieBIinggpferb beg dürften feiner rollen S3e=

l^anblung erlegen. 5^un war er alg ^eab^groom in ben

©tenft ber ,^en:f(^aft feiner 2:ante getreten, mar geftern

angelangt mit fec^§ %erctfe§=3ungen unb fet|8 ^ferben,

«nb l^atte hit SlufgaBe, bie le^teren 5U ben ^erbftrennen

„fit" gu machen.

„©0, fo — fit," njteberl^olte hit 3(Ite, o^ne eine

©rflärung biefer 3:l^ätig!eit 3U öerTangen, „wag friegt 6r

benn für fein i^itmac^en?"

„^a, eg mac^t ^It, Slöeg in SlHem gerechnet, etmag

wie gwei^unbert Siöreg jäl^rHc^, bas ^ei§t ungefäl^r foDiel

wie gweitaufenb ©ulben."

„Siüeitaufenb ©niben?" fd^rie Sofep^a unb fe^te

entrüftet ^ingu — „gweitaufenb Sf^arren. 3c^ fe^e fd^on,

@r ift no(^ berfelBe ^angwurft, ber er immer gewefen

tft."

35eina^e eine SSiertelftunbe brauchte ber burd^ i^ren

(Sifer beluftigte üleffe, um fie gu überzeugen, ha'^ er bie

SBa^rl^eit gefproc^en l^atte. S)ann aber rüdte Sofep^a

Don il^m weg unb betrachtete i§n aug einiger Entfernung,

um fo einen SlotaleinbrucE üon bem 5!Jlann gu gewinnen,

ber „@ie" gu i^r unb gu bem fie „(Sr" fagte, ber al§

fleiner Sunge mel^r alg einen ^^uff mn i^r empfangen

unb nun bafa§ in i§rcm befd^eibenen ©tübc^en unb 3wei=

taufenb ©ulben 9^ente l^atte.

6c^ön war er burd^ bog üiele @elb freilid^ niäjt

geworben; aber voa§ liegt baran, ob ein 53iann fc^on

ober p^Iic^ ift, eine i^rau friegt er bod^ . . . S)iefer
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SSalter ^at öietteic^t fc^on eine? (Sin getoi[fe§ llnBe^agen

öemiic^tigte fic^ Sofep^aä jugleti^ mit bei* S^ermuf^ung,

unb [te max eben im begriff, fic^ ©emi^^eit barüber gu

üerj(^affen, aU bie Sl^ür abermals geöffnet »urbe, unb

au^ geöffnet blieb, ©le bunfle ©tnfaffung berfelben

fc^Io^ ein ungemein Iiebl{(3^e§ ^ilh ein.

^Rarierfien ftanb auf ber ©(^metle, üom l^etten

5onnenf(^ein, ber hk 5iJlanfarbentre|)|)e überflut^ete, wie

öon einer ©lorie umffoffen. 3n i^rem (Srftaunen über

bie Slniüefen^eit eine§ ^remben ^atte fie htn (Schritt ge=

Ijemmt unb fa^ mit bem leicht öorgeftrecften ^aU unb

mit bem neugierig fc^euen S3licf ber brennen Ole^augen

gan3 einfach — gum ©ntgürfen au§. Sßalter roax aufge*

Iprungen unb betrachtete fie ööKig be3aubert.

Sofep^aö mütterlicher (Stol^ fc^toelgte im QTnblicE be§

(äinbrutfS, ben hk (5rfc|einung t^rer Sloc^ter !^erüorrtef.

^Jlariec^en mar el^cr unangenehm baöon berührt unb öer=

^ielt fic^ bem ^errn 33etter gegenüber, ber fte »ä^renb

i)er gaujen 3cit feiner 5lniöefen^eit nic^t au§ hm 5lugen

lie^, able^nenb unb fü^I. 5lber gerabe biefe§ Benehmen

jd^ien einen befonberen diü^ für ben ©roorn ju fjdbzn.

(5r fc^lug öergnügt in hk ^änbe, fo oft er auf eine

feiner fernigen ©c^meici^eleien zint tro^ige Slntmort er=

^ielt, unb rief: „2)aö tft mir &mt\ @o rci^t! (Sc^on

rec^t, fo gcfaUt'ä mir. Sa, njcnn iä) einmal eine ^rau

ne^m', ne^m' i^ nur eine ©tolge!"

Sojep^a fd^munjelte: „(So ^at @r norf) feine?"

,,^06) feine! Siä je^t feine." @r legte einen be*

13*
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fonbercn 5'?ac^bru(J auf baö „jc^t" unb \a^ ba6et 5!Karien

mit einem langen bebeutung§öottcn 23It(f an.

Stttmälig ging er au§ feiner unterne^menben (Stim=

mung in eine gemüt^Uc^e üBer. (Sr rührte \iä) jelbft

burd^ aU ha§ SSortrefflid^e, ha^ er bem SBalter na^ju»

jagen H)u§te, bem armen Äerl, bem Diel Unrecht gefc^el^en

war in ber Söelt, au§ bcffen Änaben= unb Sünglingg=

ftreic^cn \o ml Söejeng gemacht roorben üjar, unb ber im

©runbe bod§ @ttt)a§ beffer l^atte, alg hU Seute, hk fid^

bered^tigt |telten, il^n gu richten; jein ^er^!

„SSiffen ©ie noc^, grau 2;ant', UJte oft unfer ^err

Pfarrer gejagt l^at: ber S3ub' ift milb, aber fein ^erj ift

gut; über fein ^er^ Ia§ x6) nic^tö fommen!"

Sofepl^a iüu§te fic§ beffen ni(^t gleid^ gu befinnen.

SBalter fam \zho6) t^rem ©ebäc^tni§ fo gefd^icft gu ^ülfe,

ha^ bic alte grau, aU i^x 0leffc fie nad^ einer mcl^r aU

gweiftünbigen Sfumefenl^eit öerlie§, barauf fc^njor, ben

S(ugfpruc§, auf ben er [ic^ berief, bereinft U)ir!Iic§ öon

bem ^oc^würbigen ,^errn ^faner fclig vernommen §u

l^aben.

3la^ unb na(| mürbe ber (5influ§ SBalterÖ auf feine

alte SSeraanbte fo gro§, ha^ e§ überl^aupt nichts me§r

gab, toa§ er i^r ni(|t l^ötte meiS ma^en fönncn. gür

feine SSerufät^atigfeit fa§te fie ein Icbl^afteg Sntereffe, unb

Iie§ fid^ feine belel^renbe Unterl^altung oon bem (äin=

brcd^en ber go^Ien, unb oon ber erften, gnieiten unb

britten ^räparation beö 9?ennpferbeö gefallen. SSerftanb

fie auc^ nic^t Sllleö, toa§ ber 9leffe erga^Ite, fo nirfte fie
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boc§ juftimmenb ha^n unb ma^k ba§ üBer^cugtc unb ge«

fränftc ©eftc^t, ha§ bie meiften i^rouen annel^men, in beren

©cgeniüart üere^rte SiJiänner S)inge Befpred^en, hk ben

meiBlid^en ^ori^ont üBerftetgen. ©te lernte hk ^amtn

üon Söalterä öierBeimgen Söglingen fennen unb toor balb

im @tanbe, hzn @oIb[uc^§ ^oltbai) öon bem Etappen

SS^atergage gu unterfd^eiben. @te Begann fi(^ fogar ein

Urt^eil an3uma§en in Srdntngfac^en; unb aU ber @room

eineö S^ageg erflärte: „3d^ BleiB' baBet, Beim 9tennp[evb

ge§t nij: üBer bie ^eBeltrenfen," Iie§ Sofepl^a [ic§ gu

bem 2(u§ruf ^inrei^en:

„8ie!)t ^r, baä jag' i^ ouc^!"



IV.

5iJitt bcr ©rokrung SJJarienö l^mgegen raotlte e§

nic^t öomärtg gelten. Salter mürbe üon li^x naä) ^wei

5i}^onaten eifrtgfter unb l^ei^efter SSemerbung mit berfelben

@let(^gülttgfe{t Bet)anbelt, mz am erften 3:age.

(Ex Ite§ \xä) babur^ ni^t aBjc^rerfen. „2)enn,"

]pxaä) er tröftenb gu Sofepl^a, wenn btefe t^n bejc^tüor,

niä)t bte ©ebulb mit t|rettt tl^örtc^ten 5D^äbeI 3U öer=

lieren, „iä) hxauä)' \tä)§ 5!Jionate, um ein bre{jäl^rtge§

Sohlen ^ergurtc^ten. ©0 ml Mi tnu§ @iner anä) an

jetne SuKnftige wenbeit !önnen."

2)tefe Sangmut^ [teigerte bte 2kht 3ofepl^a§ gu t^m

big gur ©d)tt)ärmerei, unb [te leiftete an Ueberrebungg*

fünften, mag eine 5!Jlutter, hk i^xt Zo^kx unter hk ^aubc

gu bringen wünjc^t, nur irgenb leiften !ann.

„^eirat^e i^n, glaube mir!" würbe fie nic^t mübe,

5[)krten 5U wieber^olen. „(är ^at 2)i(^ gern, er i[t brao

unb reic| unb, ®ott fei 2)an!! nic^t me§r jung. SSaä

man an einem jungen l^at, baüon fann i^ ergö^Ien."

(Sie äußerte einen folc^en 5Ibfc^eu gegen jeben anbern

aU einen „gefegten" Biaxin, ba^ eg nic^t'i^re 8d^ulb
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mar, wenn Filarie mc|t enbltc^ üBerjeugt mürbe, ba^ jung

unb Iteberltc^ einä unb ba^jelbe fei.

3llleö umjonft! 2)te Sod^ter blieb auä) mä) bret

93Zonaten fortgeje^ter 33emü^ungen üon ©eite Söalterg unb

Burebenä öon ©ette ber 5[Rutter [tanb!^aft babet: „3<^

mag {f)n ntt^t! ic^ ne§m' t^n ntc^t."

Sojep^a öer^iueifelte unb führte in t^rer SSer^metflung

ein ncue§ (St)[tem ein: ha^ beä ©d^meigenö. ©ie richtete

an i^re Soc^ter nur noä) gejiDungen ta^ Söort. (Sin

fur^eö 3a, ein fur^eä 9lein war Mi§, wag 5i)^ariec^en

ber Sliefgefränften unb (Empörten absuringen öermoc^te,

unb auä) haä nur in bem %aü, al§ bie bringenbfte 23ittc

ober i^rage be§ einft üerwö^nten ÄinbeS [ic^ bur(|au0

nic^t mit einem üeräc^tlic^en ^Ic^fel^urfen, einem mürri=

jc^en 3(tirfen obt^un Iie§. ?OZariec^en litt öermut^Iic^ je^r

unter biefer graujamen 33e§anblung, aber [ie öcrriet^ e§

m6)\, beflagte [i(^ nid^t, [ie mar liebeooHer benn je mit

i^rer 9)Mter unb talzi tüürbeöoller benn je. 3n i^rem

Sluftreten lag etraao wie hk gehaltene ^ol)e O^ul^e einer

gottergebenen 5]Rärtt)rerin.

ßineä 9i)^orgeng, eg wor am 29. Suni, — bie alte

2Sajd)frau oerga^ ta^ ©atum nie wieber — [ie unb i§re

Sot^ter waren öom fc^weigbb eingenommenen grü^[tücf

au[ge[tanben, ta [türgte at^emloä eine 3^ac^barin tnö

Simmer. „Sefug 50Raria! ^abt 3^r fc^on gehört — hk

33äuerin bie SubmiHa — tobt!"

„SSer?" jc^rie Sofep^a — „wer?" unb bie 9iac§=

barin begann öon SReuem i^rcn 33eridjt. @0 war, wie
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fte gejagt; bte ^Bäuerin ßubmiüa l^atte ba§ 2eBen öcr=

lorcn, inbem fte e§ einem SioiUtnggpaor, sioet fci^önen

fräfttgctt ^naBen gaB.

„Slrme %xavi — fo jung — \o glüdflic^ . .
."

Sofep^a griff mec^amfc^ naö) ber ©trtcferet auf htm

Stfc^c, unb 30g ]§aftig, ol^ne gu mtffen, iraS fte t^t, eine

0label nad^ ber anbem l^erauS. S|t fc^mtnbelte, fte Ite^

f\ä) auf t^ren (Seffel ^urücE finfen, inbeg bic 9^ad^Barin

forteilte, um aud^ Bei anberen hk erfte UeBerBringerin

ber ©d^recfenäfunbe gu fein.

@tne SBeile BItcB Sofepl^a mie erftarrt unb Blicfte

nur niani^mal 3U t§rer Sloc^ter l^inüBer, bie jum genfter

getreten mar unb Ut Wa\^m an ber ©trirferei loieber

ouffing.

„Wlaxiz," Begann hk 5i)Zutter flagenben Zom§.

„Sßaö fagft, ?0^arie? — ©ag' hoä) 'wa§, maxkl"

2)iefc Qjanbte fid^ unb mar fo ru^ig wie ber Wtonh

am ^immel.

„2öa§ foll id^ fagen? 2)a^ mir red^t leib tft um ben

Slloig. Suerft ber Sßater, bann bie grau. Se^t l^at er

gtoei SBegräBniff in einem Sa^r."

„Sa, \a," Beftötigte bie 5Dlutter faft bemüt^ig. ©ic

ptte je^t fo SSicIe§ mit il^ret Slod^ter Befpred^en mijgen.

SlBer womit bcnn anfangen? womit, ol^ne i^r ^nb —
tl^r weifeg, rät^fel^fteS — fo fid^tBar oon ^ol^eren (Sin=

geBungen geleitetet .finb gu »erleben?

Sofep^ Begnügte fid^ gule^t mit einer gärtlid^en unb

feierlid^en Umarmung, unb man ging an ta§ Slagewer!.
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9(benbg erfc^ien »te gemöl^nHc^ ^crr SBalter.

(5r ^atte bem Sß^atergage einen „furzen ©pri^er"

gegeben unb töor beim 3Ra(i^l^aujefommen burd^ ben ^^ah=

cap öon bem Sobeäfall unterrichtet worben, ber Slloiä

3um freien Biaxin unb öielleit^t gu einem für Sßalter

gefä^rlidjen 9^eBenI)u]§Ier mad^te. S)er ^tah-cap, ber

allen ©orfflatfdö fannte unb feinem 2Sorgeje|ten alle§

möglid^e Ueble gönnte, t^eilte biejem hu gro§e 3(lad^ri(|t

üoK aufrichtiger ©c^obenfreube mit.

©er 23otenlo!^n, ben er er!§ielt, mar ein jo fräftiger

©d^lag in§ ©efid^t, ha% t§m ha§ S3lut ou§ ber 3lafe

lief. 3lud^ bie @j:ercifeg=Sungen mürben unter bem 23or=

üjanb oon allerlei ©ienftoerfäumniffen tüchtig bur(^=

geiüid^ft, unb erft nac^bem Sßalter feinen ®efü§len auf

bicfe Sßeife ein mcnig Suft gemad)t, begab er fic^ gu

feiner Sante.

^ 2)ie getreue SSunbeggenoffin begrüßte i^n gerftreut;

feine 5Bitte um (Sntfc^ulbigung feineg fpäten Äommen§

cnegte i'^re 3Sertt)unberung. 3Son feinen (Späten »joflte

feiner öerfangen. ^Diejenige, tk fonft über hin \ä)k^=

teften berfelben au§ ooltem ^alfe gelacht, läci^elte l)eute

über ben beften nur oberfläc^lid^, gleic^fam nebenher mit

einem OJiunbwinfel. 2)er @room gab fein l^eiligfte§ ®e=

l^eimni^ prei§, um i^re St^eilna^me gu erregen unb ge=

ftanb, ha^ er beim ^olibai) ^zii^zn öon „Düermarüng"

Jöa'^rgunel^men glaube. — Sofepl^a gucfte geringfd^ä^ig

bie 5lc^feln unb entgegnete, er möge oergei^en, wenn fie

fic^ l)cute »eber um ben Doer no^ um ben 5DRar!ing nic^t
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Befümitiern fönne — ber Sob ber 23äuerin Submiöa ginge

t^r gar nic^t au8 bem ^opf.

Sßalter er^oB unb empfal^I fic§, unb BlicB ein paar

Slage ganj fort. (Srft om brüten erfc^ten er lüteber,

furc^tBar gebrutft, unb gelB mte eine (Sürone. Sojep^a

mar gegen t§n loo möglich nod^ fü^Ier aU le^t^tn,

5[Kartec^en aBer — freunbltc^, rate [te e§ niemals getöefen.

(äin janfteä, gütigeä 5!JiitIeib äußerte fic§ in i§ren ©liefen;

unb [ie jagte tabelnb: „SlBer 5!}iutter!" alä hk\z auf

SBalterg gereifte grage, oB er öieKeii^t ungelegen lomme?

mit einem t)aIBen, gebe^nten unb gezierten S^lein antiüor=

tcte, ha§ dn ganjeö 3a entl^ielt.

2)er ^eab=groom unb ehemalige Socfet) unb ©ieger

in ungezählten Srialg unb dltnmn, Bemeifterte fic^ nic^t

länger, Sßie eine 3fla!ete ging er log unb |prü§te einen

Stiegen oon feurigen 3ornegfun!cn.

„2)onner unb SBetter!" rief er, „fpucfen ©ie'a nur

^eraug, jc^eniren ©ie fic^ ni(^t, iä) Bin 3f)nen ungelegen,

iä) fann ge^en unb mic§ auf^enfeu. S)er 3lIoig i§> mieber

an ber Slour. ^ot er ft(^ Bereite gemelbet? 3c^ trau'

i^m'g 3u, bem Äerl. ©er SSater ftel)t nic^t me§r hinter

i^m mit ber i^uc^tel, unb fein SBeiB ^aBen'S ja jc^on

geftern ^inau§tragen!"

®amit trat er auf hk 2:ante gu, hk auä lauter

@c§rec!en nic^t einmal hk ^raft auf^uBieten öermod^te,

öor i§m ju fliel^en. 3!)?aried^en warf fic§ smifc^en i§rc

5UJutter unb ben SSüt!^enben, ber alIfogIeic§ gurücfmicl

unb hk bro^enb geBallte gauft in hk 2;af(^e ftecfte.
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„SSaö föHt 3^m eilt?" \pxad) bag 93Mb(^en; %'C

Slugen funfeiten, nnb fie uermod)te nur mü^fam hk

Söorte l^etDorgufto^en; boc^ !ämpfte fie macfer unb \iaxU

müt^ig um 9tu^e. „2Ser erlaubt Si^m, [{(3^ jo etmaS

einjubtiben? Sc^ möd^t' mtc^ fc^ämen an feiner @tett'

2)er 5lIoig unb ic§ — ic^ unb ber Slloiö . . .

5(^ fenn' feinen Slloig nte§r, bie ?!Jtutter ba wei^ e§ am

beften, ob luir noc^ etmaö mit einanber gu t^un l)aben,

ber 3tIoiS unb iä)."

23alter ftanb öor tl^r mit gefenftem Äopf unb gu

t§r aufmärtä gebre^ten Singen; er ftie^ einige unartifulirte

Saute auä, unb frf)ritt ein paar 5iJiaIe auf unb ah. Qin

Söme im Ääftg fc^reitet ni^t grimmiger. 5)oc^ bejänftigte

er fic^ aümälig unb brummte fogar eine 3lrt öon ©nt»

fd^ulbigung.

„dlix für ungut. 3(^ miß gern unrecht "^aben . . .

Slber wenn man ben 5iJtenfc^en gum ^^iarren mac^t, mu§

man fii^ nii^t munbern, wenn er einer »irb. Unb je^t,

3Ib|e. 3n üiergel^n Stagen fomm' i6) mieber, el^er nii^t.

^ä) braud^' ^iii gum 5lufpaffen .... SSegmerfen tl^u'

iä) miä) ni6)tl"

2)ie üier^el^n Slage aaren noc^ md)t öerftrid^en,

unb f(^on fam eine SSerwanbte beg 5lloi0, hk fid^

früher niemals hti Sofep^a l^atte blicfen laffen, gu

biefer in „$ßifit". Äa^enfreunblic^ fam fie l§erein=

gefroc^en, bie alte ^Barbara, unb läd^elte mit l^unbert

©rubelen im öermitterten ©efid^t. — ©obalb fie er=

fd^ien, machte fic^ ?OZarie in ber Äüc^e ju fc^affen unb
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Betrat btc ©tuBc crft loieber, nod)bem bte Sefuti^evin ab=

gebogen war.

„St^ i^ab' j(^on 'glaubt, ftc wirb l^tcr übernachten/'

fprad^ ha^ 9Käb(^en erregt. „SSag l^at [te benn woHen?"

„Sa, wag joCfte [te gewollt l^aben?" Sojepl^a brad^te

e8 jögernb unb rei^t öor[id)t{g ^erau§. SSom Slloig war

bte 9?ebe gcwefen, öon feinem Unglüd; öon ben ^^toti

Äinbern unb bem großen .^auä^lt, unb ha^ ber 2lloi§

nid^t lang ein Sßittwer bleiben fönne. „@8 [tel)t i^m

ie^t frei, \iä) auS^ufuc^en, wen er wiU; er brandet nic^t

auf§ ®elb gu fc^auen, nur ouf hk S3rat)^eit fc^aut er,"

fd^lo§ Sofep^a. „Unb fo meint hit ^Barbara, unb fo

meint aud^ ber Slloiö, ha^ für il^n feine fo paffen möc^f,

wie l^alt — 2)u."

„5Jlutter!" rief SJiarie unbefd^reiblid^ ge!ränft, unbe=

fd^reiblic^ entrüftet. „3üa§ l^at fie gefagt, unb ha§ l^aben

©ie angeprt — ^UJutter? Söiffen ©ie benn nic^t me^r?

SSa§ ift benn meine beftönbige Oleb'? 2öag ^aV xä) S^nen

üor ©Ott gefd^woren?"

SJlarie l^ätte il^re Stimme gebämpft, wenn fie in

i^rer Slufregung fällig gewefen wäre, hk «Sd^ritte gu mx=

nel^men, welche hk treppe l^erauf famen. (SS waren bic

cineö 5[Ranne§, eineö S3eobac^tcrg, ber taS J^auö fd^arf

bewad)te, ber jebc 5!Jiinute gegä^lt ^tte, hk 23arbara in

bemfelben jugebrad^t unb nun aud§ fragen tam: „SBaö ^t

fie gcwoKt?"

Slber 5!Jlarie al^nte nid^tö öon feiner 9lä^e unb fu^r

in erl^obenem Slone fort:
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„2Benn ©ie 9Illeö üergeffen ^oBen, 5!)?utter, fo merfcn

(Bit [t(^ lücntgfteng, ioa§ i6) S§nen je^t ]a^\ unb mel^r

!ann tcf) nimmer jagen: (5|' tc§ ben 3lIotg l^etrat^', zi)'

jprtng' td^ inä Sßaffer, ober merb' bem olten Sßalter

jetne grau!"

(gtn 5luS6rud^ beä ©ntjücfen^ fc^lug an t^r D^r,

unb fie ful^r entfe|t gurürf, aU {§r 33etter §eretnftürgte,

fte tn feine ^rme jc§Io^, fein Söeib nannte, unb fie nic^t

3U Slt^em unb gu Söortc fommen Iie§, Dor 23etl^euerungen

fetneö Subelg unb feiner ©lücffeligfeit.

3§r (Sträuben, i^r Beängftigteg SSitten würbe fo

wenig bead^tet Joic ba§ glottern unb Olaufc^en eineg

23Iatteg im Söirbelfturm. SSergeblic^ wanbte fie fi(| 6e=

fc^mörenb an i^re 50fiutter. 33ei ber fanb fie feine 3u=

flucht, bie l^atte für fie nur hu Stntmort: „2)u nimmft

ben 3lIoiS ober ben Söalter, ober bringft mic§ inä @rab."

SÜg SJiariec^en einfa!^, ha^ i^r SBiberftanb o^n=

mäd^tig fei, gab fie i^ plötslid^ auf unb überlief glei(|=

fam SSaltem hk (Sntf(^eibung, inbem fie fprad^:

„^ör' (är 5u. 2)en ^^loiS l^ab' tc^ gern gehabt,

3^n Vb' i(^ nid^t gern; möc^f @r benn eine grau

ne'^men, hk 3^n nic^t mag?"

^a^n ladete er nur. S^re ©rflärung machte i§m

nid^t „zin biffel" bang, ^atte fie i^n je^t nic^t lieb,

fie werbe il)n fc^on lieb befommen, bafür fte!^' er gut.

(5r ftredte i§r feine .^änbe entgegen. (Sie^t ©ie? ha§

finb feine ^änbe für einen ®xoom — id^ ^be nie ge=

wu^t, 1003U ber liebe .^errgott fie mir fo übernatürlich
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0i-o§ l^at lüad^jcn laffcn. Se^t ujei^ tc^'g. 2)amtt td^

(Sie rec^t fommob ouf t^nen tragen fann. Unb ha§

wirb gefc^el)en!"

2)ie SJlutter fd^Iuc^ste laut üor Slü^rung über bieje

Sßorte, unb ernannte i^n gum ©^renmann, foweit er

ttiarm mar, üom ©d^eitel big jur <Bo^U\ unb anä) er

brac^ in Sl^ränen oug, begann fogIei(^ jeine SSerfid^erung

üon ^fleuem, unb befräftigte fie mit ben l^eiligften @iben.

Sro^ aKebem erlangte er 9[J?arien§ binbenbeg Saöjort

an biefem Slage no(^ nic^t. @rft einige Söoc^en fpäter

gab [ie e§ il^m — „Um fRui)' gu ^ben," ü)ie [ie un=

umöjunben erüärte, üor i^m, üor ber SJlutter, unb be-

jonberg öor ber Barbara, hu i^r ha§ ^au8 einlief mit

S3otfc^aften unb 23emerbungen be§ 3cmmermann§, beg

3lIoig.



2)te bret 5DZ«[i!6anben, bte hzi ber ^oc^gett be§ Sllotg

aufgejpielt ^tten, mürben auä) gur ^od^jeit Söalterg in

bag börfltc^e ^otel entboten unb übertrafen [ic^ felbft an

©etöfe unb ©tflonan^en.

^axkä)zn tanjte in ben (3'^eftanb '^tnetn, tanjte bte

gan^e ^aä)t ^^tnburc^. 3^r 5!Jiann fa§ ha breit unb ge=

bulbig unb beiuunberte fie. Wlit ßiebegbltcfen üerfolgte

er i^re mei^e ©eftalt, hk anmut^ig, meIan(^ol{f(^, un*

ermüblid^ ba^in jc^mebte, unb tu ein leijer ©c^auer gu

burd^rtefeln jc^ien, fobalb ber 9?eigen fie in feine 5Räl^e

führte. 2)ann beugte i^r ©efi^t \\ä) tiefer auf bie Bruft,

unb il^re gefen!ten 5lugen fc^Ioffen ficä^.

2)er 5!Jlörgen fam unb machte bem §eft ein ®nbe.

Stm Slrme be§ @emal^l§ inanberte 5!J^arie nac^ i^rer neuen

S3e^aufung,

Sßalter ^atte tt)ä!^renb beö 35rautftanbe§ f\^ oft ber

(Sorgfalt berühmt, mit welc^^er er feine geräumige 3ung=

gefettenraol^nung ^um Empfang ber l^olben ^rau mürbig

l^ergefteUt. ®amit hk Ueberrafc^ung für ^axk unb i^rc

^IvLtkx eine oölltge fei, l^atte feine üon iJ^nen bem 33er«
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loBtcn Bei ber 33ejorgung jeiner ^öuglic^en Stnrid^tung

!^ülfreti^e ^anb leiften, über^upt feine feine (Seemeile

betreten bürfen.

Uttb nun tarn ^Jlorie unb \af) i^re Söunber.

SSor 3lllem ein Kanapee, mit rot^em (gammet über=

sogen, unb einen ©piegel in ©olbral^men an ber SBonb.

©in grüner SSorl^ang an einem ?$enfter, unb am anbern

ein gelber, dmaB öerfc^offen beibe, aber — einft waren

fie prächtig gettefen, wie ber Simmermärter jagte, ber [ie

SBoItern gefd^enft.

£)ie @e[fel unb ben %i]ä) ^tte biejer bem 9!Jlann

abgefauft. @g waren „Stuömufterer" ou§ bem fürftlic^en

©c^Ioffe, unb je§r abgenü^te, aber — burc^ lauter ^o^e

unb erlauchte ^er[onen. 3ln bem Zi\ä), an bem er je§t

mit feinem „Söeiberl" frü^ftücfen mottte, f)atte Sßalter

üor smansig Salären t)k l^oc^felige S)ur(^Iau(|t, bte 5[Rutter

feines ^errn, fi^en fe^en; er beftanb au^ einer runben,

na(^ ber ©eite geneigten platte, hit oon einem auf bem

Äopf fte^enben grünen ©elp^in getragen mürbe.

SJiaried^en betrachtete hk jufammengewürfelte 9JJeubIi=

rung beS ^runfgemac^g etmag öeräd^tlid^, unb »erlangte

23e!anntf(|aft mit bem SSol^n^immer unb ber Äüd^e ju

machen. Sßalter fragte fic^ hinter bem O^r.

2)a8 SSo^ngimmer — ha& mar ba . . . ta§ mar

eben fein eigenes, in bem er gar gern feine Sölarie auf=

nehmen unb auc^ bulben motte, ha'^ fte barin ein menig

Orbnung mac^e. 3fiur bie .^unbe bürften nic^t §inaug=

gefd^afft merben, mit benen muffe fie fid§ oertragen. Unb
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bie Äüc^c — waä btc Äüd^e betraf . . , (5r lüoffte c8

nur Heber gleic^ eingefte^en — an hk ^ahz er nic^t ge=

bac^t. Sie emsurtc^ten bleibe 5[Rar{eu überlaffen. ®elb

baju unb überhaupt gu SlKem, maä fie freute, ftettte er

i^r jur SSerfügung. @r felbft brauchte fo öiel wie nid^tö,

fie fonnte nac^ ^iflfür über feine (äinna^men fc^alten

unb njalten. 2)amit legte er feine geftcrn erhobene §alb=

iä§rlid)e 23efoIbung in ©eftalt öon jel^n „.^unberten" in

hk ^änbe 5Dlarienä, tk fid) in beren 23efi^ reid^er bünfte

olö hk Äaiferin, unb fic^ erftaunt fragte, auf welche SBeife

man eö fertig bringen fönne, eine fo mörberlic^ gro^e

6umme auö^ugeben?

5Rur 3u balb inbeffen mürbe fie barüber belehrt unb

mad)te auc^ 3uglei(^ ^k (ärfa^rung, bafj kaufen unb

23e3a§Ien für i^ren üJtann biö§er jmei ©tnge gemefen,

bie mit einanber nic^tg ju t^un §atten. Släglic^ erfc^ienc«

Seute mit ©elbforberungen alten ober neuen 2)atumg be,t

grau DJJarie SSalter. „3§r ^err fc^icft un§," ^ie§ eö.

„®et)t 3u meiner grau, ^at er gefagt, meine .grau fü§rt

Ut Äaffe."

Bd)on nac^ einigen SSoc^en mu^te SDfJarie i^m hz=

fennen, ha^ biefe Äaffe nur noc^ in feiner (äinbilbung

beftanb. (Sr nmrbe fef)r unmirfi^; gleic^ barauf jeboc^

marf er ftc§ fetner grau an ben ^olö, flehte um i^re

S3er3ei^ung, flagte unb mimmerte, unb öerfluc^te feinen

£ei(^tfinn. Slm Slbenb gab er, um fic§ ein wenig üon

feinen borgen 3U 3erftreuen, im IBii*t^Sf)auö ein ©elage,

3u bem er bie beften Srinfer beö Drteö lub. @r fam

ebnet»ef(^enba(5, Oefammelte ©(^riften. II. ]4
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freiließ l^etter unb ücrgnügt nad§ ^aufe, aber im Saufe

beg Sageg fanb ber 3ötrt§ [ic^ ein unb tl^etlte 5!Jlarien

mit, ta^ bie Soften beö großen SlufmaubS, ben Sßalter

fett jetner 5lnfunft trieb, ja fogar biejenigen feineg ^oc§=

geit§fe[teg, hi^ gur ©tunbe nod^ unberid^tigt geblieben

toaxm. 2)er 2Sirt§ l^atte oft unb ftet§ öergeblid^ ge=

ma^nt unb erflärte fic^ nun entjc^Ioffen, feine gorberung

mit ^ülfe beö @eri(^te§ einzubringen.

Sittemb unb ^agenb befteÜte SJioric bie leibige

5Botj(^aft.

@ie lüu^te hk Slngft, W fie babei empfanb, gu

üerbergen, öergo§ feine Sl^räne unb begegnete bem 2Sut§=

au§bruc^ Söalterö mit @elaffen|eit. @r wetterte gegen

feine Seinbe, bie i§n |a§ten, i\)n öerfolgten, bie i^m ha^

Seben vergällten, unb rannte in ba^ SSirtp^aug, n)o er

ujie ein Otajenber tobte, ^a^ einem Kampfe, hü bem

eg blutige Äöpfe abfegte, würbe er auf bie (Strafe §inau§

geworfen. 3)er ©canbal war gro^, fam ber ^errfc^aft

gu Dl^ren unb foKte W ©ntlaffung beö ^eab=groom jur

golge ^aben. 2)a begab fi(^ 9Jlarie auf ha§ 6c^lo§,

erbat 3lubieng hti ber gürftin unb erlangte bie SSe*

gnabigung il^reg 5!Jlanneg. 2)em aber foUte bebeutet

werben, er \)abz biefelbe einzig unb allein ber gürbitte

feiner brauen §rau gu öerbanfen.

S)er Ueberbringer bicfeS milben Urt^eilS war ber

Äan^leirat^. (är fanb Söalter unb Waxk in einer fel^r

rein gefegten, aber fal^len Btnbz. S)ag rot^e Kanapee,

tk SSorl^änge, ber 6piegel waren öerjc|wunben, ber el^r=
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tüürbige 2)elp^inti]'(^, ein paar J^oljjeffel unb em elcnber

(B6)xant — barauö beftanb bie gan^e ©innd^tung.

33etm (Eintreten beg greifen Söürbentrögerg ert)oBen

m 50Rann unb grau. @r legte hk pfeife, fte t§re %\id=

orbeit aug ber ^anh unb ftc^enb nahmen hiihi hk SScr=

fünbtgung ber fürftlt(!^en 9ftefolutton entgegen. 5llö ber

^anjletrat^ mit ber Söieb erl^olung ber Söorte fc^Io^:

„9lur ber gürbitte ©einer brauen grau/' er^ob SBalter

t'm toHe§ S;riump!§gefd§rei.

„3(^ ^ah' l^alt ein Söeiberl!" jubilirte er unb fci^Iug

in feine ^änbe. „®in SDlann, ber ein foI(^e§ SBeiberl |at

— an bcm ig mag! ^i^t ma^x, gnäbiger .^err? 9ltd^t

ujal^r? Sebem, ber nein fagt, fc^Iag'id^ bie^od^en ent^mei!"

@r fc^wor, ha^ er feine f(^öne, gute, prächtige grau

iizhz unb üergöttere unb nie aufhören werbe, i§ren Olu§m

3u öerfünbigen.

Ueber ^O'larieng abge^rmteö ©eftd^t mar bei hen

fßorten be§ Äangleiratp, hit i^rer in fo el^renöoCfer

Seife ermähnten, ein Sid^tftra'^I geflogen; er erlofc^ unb

oernjanbelte \iä) in bü[tere§ ©ntfe^en hzi ben ftürmifc^en

Ausrufungen Sßalterg. 9)^it einer ©ebärbe tiefinnerften

^raueng manbte fie [i(^ öon i\)m ob.

©a fc^lug er ein lauteö ©eläd^ter auf, fa§te fte in

feine 2(rmc, l^ielt bie mac^tloö SBiberftrebenbe feft an [t(^

gebrüift unb rief: „©o ig fie! 3e|t fönnen ©ie'g feigen!

ßoben foH man [ie nic^t, lieb l^aben auc§ ni(^t . . . Sie

iß gar gu befc^eiben, [ie iS zin ganzer @ngel unb eine

Breite giebt'ä nid^t auf ber SBelt!"

14*
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S)er Äanjleirat^ betrachtete ha§ ®\)epaax mit einer

unbehaglichen ©mpftnbung. SBag mor e§ benn, ha§ i§n,

beim 5lnblicf eineö ro^en, ober gegen hk grau, hk i^n

§u be^errjc^en fc^ien, liebrei^en ©efeüen an ha^ — ml=

leicht ^alb, öieHeic^t ganj unbewußt — graufame 6piel

bcr Ma^t mit ber 50fiau§ erinnerte?

@r er^ob ben ginger bro^enb gegen Söalter: „©effir'

6r feine grau nic^t!" unb ^u biefer fagte er: „graueren,

graueren, eä ift gut 3U miffen, ha^ @ie hü 3§rem

SJlanne fo Diel gilt. Sn ber Sufunft wirb 6ie rejpon=

jabel gemacht für feine Brutalitäten unb böfen (Streiche.

Qim grau öermag üiel über einen 5UJann, ber fie gern

^t, bring' @ie ben 3§ren unter ben Pantoffel, ba^ wirb

gut für i^n fein."

SSalter war entjüdt öon biefem diaii) unb ftimmte

fro^Iocfenb ein. 3a, ber Pantoffel, bafür war er ber red)te

5!Kann! ©em ^antoffelregiment wodte er fic^ öon nun an

noc^ ge^orfamer fügen, aU eö big^er gefc^e^en war. Btin

geliebteö ^db wiffe recfit gut, wer i^n an einem gaben

lenfen !önne, wem er ftc§ unbebingt unterwerfe, wer Don

i^m noc^ nie ein böfeä Söort befommen j^aU.

„3fteb' bod^, 9Karie! fag'g bem ^errn Äan^leirat^,

ob 2)u mit mir nid^t t^uft, xoa^ S)u willft, ob iä)'^ an

^W SU 2)ir fehlen laff."

„S^ein! nein! nein!" ftie§ 9Jlarie mit l^aftiger 33e=

t^euerung fjeroor, mad^te fic§ oon SBalter loa, ber gan^

gerührt worben war, fie anglo^te unb plö^lid^ ju

fd^Iu^jen begann.
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©er Äatt5lcirat!§ fui^te naä} einem ctnbrtngliiJien

Orbfd^iebgioörtd^en.

„Salter," fpra(^ er, „@ctne %xau tft |ebenfaH§

(seine Beffere ^älfte. @§ freut miä^, ha^ @r ha§ tx-

fennt in Siebe unb ^oc^a(^tung. . <Sud^e (5r \\6) W\z

©eine SieBe 3U erf)alten, fie abelt 3^n, ben übrigen^

Siefgefunfcnen, unb befd^ü^t i^n üor bem totalen Unter=

gang. 3tlfo, ^ijrt (5r? ... <Bz\nt Siebe für ©eine

i^rau ..."

@in Derftol^Iener ffe^enber 2öin! 5!Jlar{en§, ben ber

alte ^err mi§öerftanb, ermunterte i^n mit nod^ grij^erem

ülai^brucf fort^ufal^ren:

„2)ie ift an S^m W:> SSefte; bie laffe @r nie er=

löfdöen in ©einem übrigen^ ni(^t§ taugenben .^er^en.

merfe @r fid^ \ia^\ SBirb @r fic^'g merfen?"

„2)reitaufenb Suramente leg' x6) barouf Gh\" jc^Iud^^te

Söalter unb ftrecfte W Slrme nac^ feinem 2öeibe au§.

OJlarie jebod^ mu^te je^t bem Äon^Ieirat^ bog @eleitc

geben, ber fic^ gur 2;I)ür gemenbet ^atte.

5m ^lur blieb ber Sllte ftel^en, flopfte ber fleinen grau

freunblit^ bie SBange unb fagte: „9^un, l^ab' ic^'§ gut

gemacht, l^ab' ic^
—

" 5)er 5Iu§bru(f oon SSergweiflung

in ^J^arienS ©efic^t Iie§ i^n betroffen inne l^alten.

„®ut gemeint ^ben ©ie'ö, aber ©te l^oben nichts

®ute§ getrau," fprac^ fie fanft jniar, ober mit einer

(5ntfd)ieben^eit, 'tk jeben 2öiberfpru(^, ja fogar jebe S^^age

im 58orau§ abttjieg.

2)er 5(Ite ging feiner 2öcge.
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„S^ic^tg ®ute§?" fragte er [id^. „SBag \o\U fie

benn? . . . @tne feine %xau, eine refpectable, Irefflid^e

§rau . . . 3lttein aBer — im ©egenfa^ 5U anberem

fopflofen unb in emigem ©egappel befinblic^en 2Seiber=

ool! wiinfc^te man i^r ein (gnbdjen Seid^tfinn unb etwaä

Don ber SSemegung, hk laut neuefter 3^e|ultatc tt)iffen=

ji^aftlid^er '^orfc^ung — Söärme ift."



VI.

Ste %xtuhz beä .!peab=groomä üBer jeine 8cgnabt=

gung war jo gro§, ha^ er, um [ic ju beioölttgcn, cirngc

greunbc ^u ^ülfc rufen inu§tc; olletn öjöre er ntc

unb nimmer mit i^r fertig geworben, ©ie ©efeÜfc^oft

begab fic^ in ha§ gleite, geringere 2)orfrairtp!§au§ —
bem erften ^atte Söalter feine Äunbfc^aft entzogen —
unb trän! bort bi§ jum gelten 50Rorgen, unb gwor o^^nc

Unterlaß auf hiz ®efunb!^eit ber ^rau 5iJlarie SSaltcr.

2)iefe |)ulbigung glaubte i!^r ^am i^x fd)ulbig jufein,

ber golbenen ©äule feine§ ^aufeg, unb er ^ielt [\ä) unb

feine ®äfte fo eifrig bagu an, ha^ i^en in jener 9^ad^t

nic^t einmal Seit ju einem (Spielchen übrig Blieb. 2)a§

33erfäumte fonnte erft am folgenben 5lbenb nac§ge§oIt

werben, unb babei erging eä bem armen Söalter fc^Iec^t.

@r oerlor al(e§ ®elb, bog er bei fic^ ^tte, bi§ gum

legten ^reujer. ®er gange S5orfd)u§ auf hk näc^ft=

jö^rige 33efoIbung, ben hk ®üte beg ^angleiratp i^m

erwirft §atte, befanb fic^ balb in ben 2;af(^en feiner

guten ^ameraben.

„Uebergcbc @r ha^ foglei«^ ©einer grau!" "^atte
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fein menfd^cnfreunbltd^er ©önner t^n gemal^nt, aU er

xf)m bte ©umme einl^änbigte. Unb ^oc^ unb l^etltg l^atte

Söalter eg gcIoBt, auä) Söort galten motten — bafür rief

er ©Ott unb äffe l^tmmltfd^en ^eerfc^aren ^u Saugen ouf,

al§ er, ein reueüoüer unb gerfnirjc^ter ©ünber, gu fetner

grau l§etm!el^rte. SIBer wenn ha§ Unglüc! einen 93ien=

fd^cn einmal beim 6c^o|)f ^t, Iä§t e§ t^n nid^t mel^r

Io§. ©ein Unglürf mar eg gemefen, fein öermünfd^teg

!

bo§ i^n ben guten 58orfa| Dergeffen Ite§. SSalter raufte

fid^ hxt ^aare unb fd^Iug an feine SSruft unb äerflo§ in

^JJlitleib mit fid^ felbft, bem je^t nid^tS me'^r übrig ge=

blieben mar, aU hk ^kU feine§ Sßeibeö, haB er Ieiben=

f(^aftlid^ l^ergte unb !ö§te.

^am bemü{)te fid^, i^n gu befd^mi(^tigen, ging,

nad^bem e§ i§r l^albmegg gelungen, ^u i^rer 5!Jtutter, unb

bat, i^re frühere ^efd^öftigung an bcren ©eite, in ber

3Bafc^!üd^e, mieber aufnel^men gu bürfen. ©er ^albe

©ulben, ben fie auf biefe Söeife täglid§ öerbiente, mar

ber %xan beg 5DRanneg, ber gmeitaufenb ©ulben 9^ente

l^otte, unentbel^rlid^ gemorben. 5Run gab e§ gmeifat^e

^lage, tk mit i^rem elenben ^augftanbe, unb hk mit

t§rem S)ienft.

SBalter änberte fid^ meber im ©d^limmen nod^ im

©Uten. Sa^Ilofe Wak, megen ftetö erneuter (5j:ceffe ent=

laffen, üerban!te er feine S3egnabigung immer mieber ber

gürfprad^e 50larien§. 5)a§ er ein öorjüglid^er, menn aud^

rüber Slrainer mar, unb M feinem ^errn für unerfe^It(^

galt, brachte er gar ni(^t in Slnfd^Iag, e8 freute i!^n,
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feiner %xm StUeg ju üerbanten, er lüoKte gern tl)r (5c^ulb=

ncr fein unb eg aiiä} bleiben. — ©d^iilben Rotten über=

l^aupt ntc^tg ©rücfenbe§ für il^n. (So Itc§ er bercn Saft

ttod^fen unb road^fen, nertran!, oerfpieltc, oerfe^te ta§

leWe ^auggeröt^, t>a§ le^te Äleibunggftürf. (5r fonnte

eö noc^ fo arg treiben, fein ^zih fi^wieg; fogar wenn

er c§ barauf anlegte, befam er feinen SSormurf 3U l^örcn.

(5in SBort, eine ^lage öon i\)x |atte fogleic^ einen SBtIb=

ftrom entfeffelt: bie ma§Iofe ditut be§ Unöerbefferliefen,

unb unfet)Ibar eine jener 2>erfö^nun(:j§fcenen ]^erbeige=

fü^rt, öor benen Ovarien me!^r graute ol8 öor bent 2;obe.

©ie 'füllte fid^ immer enger unb fefter in hk 6(^Ieier

i^rer 5[J^a!eIIofigfe{t; fte üerboppelte, öer^el^nfac^te i^ren

^5Iei§. 5da(^bem fte ben ganjen 2:ag M ber 2(rbeit su=

gebracht ^tte, mochte [ie nun Uz l^alben ^läd^te ^inbur(^

unb nä!^te unb fticfte fd^önc ©emänber für bie reidjen

33äuerinnen.

S^re 93^utter, hk olte Sofep^a, öerje^rte fid^ in

©roll unb ®ram über ben md)tgnu^igen ©c^iüiegerfol^n.

Slber fie burfte t|re ©mpörung in ©egenmart feiner grau

nic^t auäfprec^en. Unbegreiflicher SBeife nal^m il^n biefe

gegen t^re ?!JJutter in ©(^u^.

„Sl^r l^ättet/' fpra(^ ÜJiaric, „@ud^ beffer nac^ i^m

erfunbigen unb iä\ ^iitte (Suc^ ni^i nachgeben foHen.

Se^t l^ab' i(^ i^n, je^t mu§ id^ fd^auen mit il)m auägu»

fommen. ©g ift einmal nid^t anberg."

Siel l^erber alg hk OJcutter mürben bie boppel=

3Üngigen ^efanntcn abgefertigt, bie fid) 5}^arien mit
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l^eu(^Iertf(|en ^DlttletbgBc^eigungen näherten, in ber fo

Dielen Senten angenehmen (Srmartung, eine ^rau üBer

tl^ren 3!Jiann flagen gu l^ören.

©te öerfc^mä^te Si^eilnol^me öemanbelte ft^ in

©(^abenfreube unb Jpo^n: 3m ©runbe ^atte ja SJiarie

SBalter feine Urfac^e 5nr Un^ufrieben^eit. 50Roc^te man

i^rem „.^errn" nod^ fo üöel na(|reben, bo§ er ein guter

@^emann mar, ha§ mu^te man il^m laffen. (5r §ielt

feinem 2Bci6e hk Streue, unb xoa§ öergei^t ein 2Seib in

folc^em ^alle nic^t? <Btm to((eg SSefen trieb er au§er

bcm J^auje, Filarie ^tte barunter nic^t ju leiben, fic

löurbc öon il^m öerl^ätjc^elt, i§r fonnte er red§t fein, ber

Sump!

9J?arie lächelte wel^mütl^ig über foI(|e ^^ofeleien. ©ie

tt)u§te am beften, mz rec^t er i^r war. 2)ie Slnbern

erbulbeten feine ©emaltt^ätigfeiten, [ie erbulbete feine 3ärt'

Ii(^!eiten unb — beneibete bie Wnbern.

3lber ha^ [inb 2)inge, öon benen man nid^t fprid^t.

Unb ffioöon fprid^t man überhaupt, wenn man [ii^

ben 5D^enfc^en gegenüber fo fremb fü^It wie 9Uiorie?

2)ie 5l^nung, hit ftet§ in if)r gebämmcrt ^atte, ha^ eä

einem Söefen oon i^rem SBertl^e nic^t yoo^I ergel^en fönne

in biefer argen SSelt, flörte fic^ aHmälig jur Ueber=

geugung unb machte i^ren ©c^merj, aber an6) i^re (5r=

l^ebung au§.

Swei Sa^re fc^Iic^en fo ba^in.

3m ^erbfte be§ britten oerfammelte fi(^ eine ^a^U

reii^e ©efetlfc^aft üon (Sportgfreunben im fürftli(^en
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Schlöffe. @ö lourben ^$noat=3:naI§ abgehalten, als 33or=

bereitung 3U tzn öffentlichen Oiennen. ©ie öon SSalter

trainirten ^ol^Ien trugen regelmäßig ben ©ieg baoon, unb

eineä SageS Iie§ [td^ ber ?5ür[t, beraujc^t burd) biefe

S;riumpl)e, ju ber 33e§auptung Einreißen, ha^ jogar fein

alter ^olibai) noc^ öermöc^te, alle anmefenben ^ferbe

3U fd^Iagen. ^BorauSgefe^t, fügte er ^inju, ha^ SSalter

i^n ftcuere.

Seiner ®erüoI)n]^eit entgegen, geigte [tc^ ber ^zah'

groom, ber fonft jebe @ro§t§uerei feineg ,^errn üBerbot,

ettt)a§ bebenflic^. 2Sor je^n Sauren mar er ^um legten

Wlal aU 3o!ei) geritten, mar bamal§ fc^on um etliche

-Ißfunb 3U fc^raer geraefen. Unb bann ber .^olibai)! —
(So ausgemacht mie feinem dürften ujollte bem ©roorn

ber ©rfolg be§ einft Unüberminblid^en bod^ nid^t fd^einen.

3lber SSaltcrS (ä^rgetj mar aufS ^öc^fte geftad^elt; nad^

langem ©rmägen warf er plö^Iid^ bte 50Rü|e in bie Suft

unb rief in einer jugenblic^en Qlniüanblung öon ZoU=

fü^n^eit:

„^oI'S ber ®eier, iä) t^u'S! @S ttJtrb ben ^alS

nirf)t foften, ©urd^Iaud^t, unb menn'S i^n foftet, fo forgen

Surt^Iauc^t für meine SBittib!"

5tm folgenben 2;age fanb ein unoerge§Ii(^ ft^öneä

^Rennen ftatt. SSalter ladete Ui ben Surufen, hk if)n

bzi feiner Slnfunft auf ber 8a§n öon ber SriBüne auS

begrüßten, unb anä) ^olibaq fletfd^te bie langen gelben

3ä^ne unb fal^ oeräd^tlidf) brein. 2Ber weiß, waS er

backte, ber ^gerc 3So((bIut; bocft ju ben!en festen er:
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gorbcrt 3§r mtd^ nod^ einmal l^crau§? Unb fönntct hoäi

üjtffen, ö)a§ eg auä) fofte: td^ befleiße!

SSom STnfang nal^m er tk gü^rung unb war ntd^t

einen SlugenBItcE in ©efal^r, fte gu üerlteren. 2)ie anberen

$ferbe fämpften mtt i^m, er — nur mit [td), mit ber

Slt^emnot^, bte ben 3llten mürgte, mäl^renb er oon jetnem

Stetter lüüt^enb aufgetrieben ben 2öeg üerfi^Iang. @r

gab feine Ie|te ^aft, aber hk ganje. 2)ag 5DlauI trodfen

lüie treuer, hk klugen ftarr unb herausgequollen f(^o§ er

am 3iel üorbei unb fc^Iug ge^n ©c^ritte weiter in ben

SBoben, wie ein ^rojectil. S)aa ^ferb blieb tobt, ben

Steiter 30g man noc?^ lebenb unter il^m l^eröor. 3lber er

fagte gleid^:

„^JJiit mir ig üorbei!"

2)er 9lr3t, ber (S^irurg eilten ^inju, ber ^ürft lootttc

burc^aug feinen fc^wer oeriounbeten 2)iener im ©d^Ioffe

öerpflegen laffen, Söalter wieg SlHeg üon fid^, er »erlangte

nac^ .^aufe, gu feinem ^zibz, fo rafc^ aU möglich ju

tl^r. ^eine 5!Jltnute öon hm wenigen, hk i^m nod^ 3u=

gesäl^It waren, mod^te er anberS 3ubringen alg 9tuge in

Sluge, ,^anb in ^anb mit ber ^Vielgeliebten. „QluS bem

SÖegV' winfte er jebem, ber fic^ feinem Sager naljte,

bem Slr3t, ben Äameraben, bem l^ol^en ©ebieter, bem

troftfpred^enben ^riefter. —
„2lug bem 2Seg! Ia§fS mic^ nur no(^ in 9?ul^' mein

f(^öne§ SSeib anfc^auen!" feuchte ber ©terbenbe. Unab^

läffig flüfterte er i§r 3U, ober ladete leifc Dor fidj l^in,

wie umgaufelt üon fü§en (Erinnerungen.
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„3(^ mar jo glücflid^ mit ©tr! — 3(^ l)a6' 5)t(^

a6er auc^ glücflic^ gemacht . . . 2)u ^[t ©einen SÖalter

rec^ti^affen lieb gel^abt, nii^t wa^r, mein @c^a^?" ©ein

«Blicf juckte ben i§ren: „^iä)t ma\)xV' mieber^olte er.

Waxk jdilo^ hk 5^ugcn — ergitternb neigte fie fic|

über i^n.

(gr ja^ eö noc^ unb legte bie ftumme ©ebärbe al§

Seja^ung auö.

„3c^ meiB, ic^ weil — \o flirbt [i(i^'S gut," ^ouc^te

er im legten ^It^emjuge.



VII.

3öte ein ^amtltcnunglüd würbe ber S;ob beä @room§,

ber ha^ Opfer einer ükrmütl^igen Saune fetneä ^errn

geworben mar, im @c§Io[fe betrauert. SRan eierte fein

5lnben!en in jeber Sßeije. 2)er gürft Iie§ i§m ein 9}b=

nument auf ha^ @rab fe^en mit ber Snfd^rift ber „3:reue",

unb 3U gleicher 3ßit ergingen au§ ber (Sabinetsfan^Iei

gmei ^efe^e. 2)er eine an ta& O^entamt: „©ie öon

@r. ©urd^Iauc^t ^eab^groom, $eter SBalter, l^inter=

laffenen ©d^ulben finb fofcrt gu Begal^Ien." 2)er anbere

an bie ^augoerwaltung: „2)ie öon ©r. Surc^Iaut^t ^eab=

groom, g^eter Söalter, ^interlaffene 2Bittn?e ift fofort in

tk je^o öacante ©teile ber ^oc^fürftlic^en 3Bäjd§meifterin

3U üBernel^men."

5)ie le^te (äntfd^Iie^ung erregte im Orte eine ©ä^rnng,

bie jogar öon bem jonft unerft^rodenen ^errn ^anjlei=

rot!^ aU an ha§ SSebenflid^e ftreifenb Be^eid^net lourbe.

Stt ben Singen faft alter grauen fc^rumpfte hk rejpeft^

einflö^enbe grau ^axk Söalter plö^lid^ gum fleinen

5D^ariec§en Safom^ ^ufammen. ©ie würbe mit einem

JRucfe in bie Äinberfc|u!^e gurüdgeftettt, unb na^m ^iä}
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in biefer SSerfa[[ung ni^t beffer aU eine ßanicatur beffen

aug, njorfür [te gelten foMte: bte SSertreterin etneS ber

n)i(^t{gften unb be[t6efoIbeten Stemter im fürftlic^en

^augl)alte.

Q§ gel^örte bamalg öiel (5^ara!ter[tärfe ba^u, um

i^r nic^t auä bem SSege gu ge^en, jo tief war fie tnxä)

i^re (Srp^ung in ber 50Reinung i|rer 5iJiitbürger gejun!en.

£)er ^tih !^atte über Sflad^t hk munberlic^ften 3Ser=

leumbungen ausgebrütet, unb fie burt^^ogen hk £uft in

bid^ten ©(^wärmen. Seber 91[rgn)öl^nif(|e fci^Wör auf eine

anbere; bie SBo^IwoKenben aber, bie \iä) nid)t entfd^Iie^en

fonnten, an eine berfelben gu glauben — gloubten an

alle. 9)lan erinnerte ]iä), tok oft eö ge^ei^en, wie oft

3ofep^a triumpl^irenb öerfünbet ^atte, Söalter nerbanfe

\tin SSerbleiben im 2)ienfte einzig unb allein ben %vix=

bitten feiner ^rou. Ueber hk 9latur biefer gürbitten

mar man nun im kleinen. S^ur über bie ^erfon, an

rneldie fie fid^ gerichtet Ratten, blieb man eine 3eit lang

im Sweifel. 9iad) einigem ^in= imb ^erfc^wanlen fc^o^

plö^lic^ ber SSerbac^t gleich einem ®eier auf ha§ un»

fd)ulbigfte ^aupt nieber unb !rallte \i6) baran feft. 3l(^,

eö war ha^ eble, greife, :perüc!engef(^mücEte ^aupt be§

^enn Äangleiratp!

©er Äanjleirat^ l)atte ben SSortrag beim dürften,

fein (äinflu§ war unbegrenzt. Söenn er i^n bisher nie

gu ©unften feiner eigenen Sntereffen ouögebeutet ^atte,

wußte er fic^ je^t mit einem 5DZal fc^ablog bafür gu

Ijalten, ber alte %ud)§. <Bo lautete im großen ©anjen
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taä Urtl)etl ber 5IJ?enge, unb hk guten greunbe, bte baju

ba finb, um ben Seuten ju jagen, im§ i^re geinbe öon

i§nen benfen, brachten eö ben Opfern ber öffentlichen

OJleinung ^ur ^enntni^. 2)te alte Sofep^ üerlor bei=

na§e ben SSerftanb barüber. (Sie, hk griebfertige, er=

Härte ber ganzen Söelt ben Ärieg unb meinte, tu dit6)U

fertigung 50^arien§ burc^ fanatijc^e Sobpreijungen i^rer

©innigen bemerfftefligen gu fönnen.

(Sie machte auf biefe 3(rt baä @d^Iimme nur

j(|Iimmer.

S^rerfeitä trug hk %xau Söäfc^meifterin nicfits ba^u

bzi, hk atigemeine üJ^i^gunft 3U öerminbem unb menigftenS

©injelne auQ bem großen ^^ubltfum gu gewinnen. Sie

öereifte immer me^r, jog hk Oberlippe immer oeräc^t=

lieber in hk ^ö^e unb bemitleibete f^raeigenb „hk liebe

gute SRutter", bie ft(| öerma§, hk SSerleumbung nieber

reben ju motten.

3t)reg Stmteg waltete ?Olarie mit großartiger Umfielt,

©ie ging longfam burc^ hk SBafc^füc^e unb hk ^lätt=

ftuben; ber ©d^lüffelbunb an i^rem ©ürtel flirrte unb

begleitete i§re (Sd)ritte, wie hk eineö antifen gelb^errn,

mit ©rgeöflang. 3t)re Singen waren falfenjd^arf für ha^

fleinfte SSerje^en ber 9!Jiägbe. Söenn [ie lobte, gejc^a§ eö

we§mütf)ig, unb nie o§ne fi(^ fclbft mitguloben.

„^aft 2)u mir enblic^ ettt»o§ abgelernt, Urfula?

— golgft 2)u enblic^ meinem 23eifpiel, ©orbula?"

SSenn fie tabelte, gejc^a^ eg jc^merglicl, mit einem

jc^wermüt^igen Sluöbrurf in ben wunberoollen Slugen:
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„2ötc fann man ein Sltfd^tuc^ fo jufammcnlegen,

SSeronica? — ©ott im ^tmmcl! @tn JRi§ tn einer ber

neuen (Seröietten, Äat^eiienfa!"

Sie ging Don Irinnen, gefränft in bcn beften @mpftn=

bungen, beftärft in i^rer fciimer^Ii^en ©ertngjd^ä^ung ber

-}3^eni(^en, unb Betrauerte in ber ^Jlac^Iöffigfeit einer iljrer

9)Mgbe ben DJiangel an ^flid^tgefü^I ber gefammten ^eu=

tigen Sugenb.

®ic leic^tfinnigen SBäfc^ermäbc^en üd^erten hinter

i^r ^er. ©c^tc ^inber ber S^^eugett, trugen fie ^öpfe auf

i^ren ©d^ultern, benen ha§ Organ ber @§rerBietung fehlte.

„Sie treibt'^ l^eute mieber!"

„SSegen einer bummen Seröiette!"

„^U ob Ui ^enfc^aft [i(^ feine neue laufen fönnf !"

„3lein, hit ^ränfung! (Sie ^ötte balb gemeint,"

jagte SSeronica, ein berbeg, übermüt^igeä ©ing mit breitem

@efi(^t unb ^Saugen fo rot^ unb gläujenb mie ^imbcer=

äpfel.

„S((^ n^aö!" entgegnete bic fleine Urfula, hit Seniorin

ber ©efelljc^aft, „fie wirb \i6) \6)on tröften, ein Äü^c^en

bcä J^errn ^anjleirati^g wirb fie tröften."

3ltte ladeten unb 3l((e erüärten unb bet^euerten, ha^

fie öiel lieber i^r Seben lang einfache 2;aglö^nerinnen

bleiben, al§ fid^ ben Oteic^t^um einer ^rin^ejfin erlaufen

wollten um ben ^rei§ eincS M^^zn^ oom ^errn

Äanjleirat^.

2)ie geban!enlofen Äinber ahnten nicf)t, ioel(|eS Un=

^eil il)re üiehm ftifteten. 3§re freoel^aften hieben, hii,

(5bnet«ffif(^enbo(^, ©efammelte @(^riften. IL 1

5
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einmal l^erougge[to§ett in ha^ uncnblid^e SBereic^ beg

©(^atleö, immer weitere 0iinge bilbeten, einen immer

größeren Äreig umfpannten, bi§ [ie enblid^ in ben beö

5Uianneö gelangten, bem fie eine unheilbare SSunbe jc^Iagen

foÜten — beg Äan3leirat^g.

@r feierte eben eine SBei^eftunbe. @r falzte mit

eigenen tabafgebräunten Ringern hk ^^oliobogen feiner,

auf bem Söege ber Sitl^ograpl^ie in fünfunbgwansig

©remplaren reprobucirten „©arfteltung ber 9ftec^t6öer^ält=

niffe beg öormalg reic^gftänbifc^en ^aufeg Verbürg."

„@g fd^eint eine fleine Slrbeit, goltened," fagte er

gu feinem (Si^reiber, „aber eg ift eine gro^e. SSeld^e

5!Jlü!^e eg mic^ gefoftet l^at, aftenmä^ig feftjuftellen, ha^

SBill^elm granj Sol^ann nic^t, niie big^er auggemad^t

f(^ien, Stnno 1483, fonbem ft^on 1481 tk attobiale

©raffd^aft ©c^eer, Äaifer unb JReid) gu Selben auftrug

unb folc^eg in ein Äun!eI=Se§en üerwonbelte — bog

!ann ein ©rünbling, mit 6ie, ftd^ nid^t Dorfteüen."

2)er „©rünbling", ber brei^ig Sßtjre alt mar, unb

in Solge feiner fi^enben ßebengmeife an d^ronifd^er

©elbfuc^t litt, entgegnete giftig, ha^ er fe^r mol^l im

@tanbe fei, hk beregte 5!Jlü^e gu ermeffen, um fo me'^r,

alg er an berfelben participirt '^abt. Uebrigeng ftette er,

mit ÜiücEftd^t auf bag 0iec^t, bag er burd^ biefe 53lü^e

fid^ erworben gu l^aben glaube, ben Eintrag: ein 6j:em=

plar ber „2)arfteKung" 2c. bem 2Bäfdf)bepot gu^utl^eilen,

ober nid^t alg Se^en, fonbern alg eine ewige 3nl)abung.

5)er ^angleirat^ nirfte freunblid^ mit bem Äopfe:
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„Olid^t unfein! nic^t unfein! 3nö SBäfc^bepot, ju bem

jene ^unfel^errfc^aft ben ©runb gelegt ^aben bürfte.

9(10 ^ulbigung überbieö, bargebrad^t ben 5[Ranen ber

Sefd^ü^erin ber ©pinnerei unb SSeberei, ber \)od)=

jeligen, anä) in ber „2)ar[teKung" ermähnten Slugufta

maxia ..."

„Unb! Unb! Unb! . .
." fiel i§m ber ©(^reiber inö

SBort, ber hziht ^tim mit einer unnac^afjmltc^en Äunft

um tk gü§e jeineg ©effel§ geflod^ten ^atte, unb fid^ öor

33ogl^eit jucfenb l^in unb ^er wiegte.

„Unb — mag?" fragte ber Äangleirat^.

„Unb ber anberen 5!Jlaria," entgegnete mit nerööfem

©elä^ter ^err goltenecf. ©ein SSorgefe^ter oerlangtc

eine @rflärung, ein SBort gab ha§ anbere, unb fo erfuhr

ber alte, §i)(^ft empfinblic^e ©^renmann hk f(^amIofen

©erüd^te, hit feinen reinen ^f^amen beflecEten.

(Sr Jan! sujammen unter i^rer erbrürfenben SSuc^t,

unb eg bauerte lange, beoor er i>k ^raft oufbrad^te, mit

gebrochener ©timme ^u jagen:

„®e§en ©ie, i5oItenerf — 3ulufaffer! ©ie l^aben

ein oergifteteg OJieffer in bie 23ruft 3^re§ greunbeg, i^

barf jagen, 3^re§ 2Bo§It!^äterg gefto^en. ©el^en ©ie, rufen

©ie mir meine %xaü."

goltenec! ging unb füllte fid^ jerfattener benn je mit

ftd^ jelbft. @r lüärc öiettei(^t ein guter 9U?enjc^ geworben,

ujenn er täglich brei ©tunben ©emegung l^ätte machen

fönnen.

2)er Äaujleirat^ Derlie^ ha& 2lmt, geftü|t ouf

15*
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jeme ©ema^ltn, unb begab ftd^, öon t^r begleitet, sunt

Surften.

„2)ur(|Iauc§t," jprac^ er, „man l^at meiner oft ge=

jpottet, weil i(^ öiel eifriger befliffen aar, einem \tit

Sci^rl^unberten in @ott ru§enben Verbürg 9lnfe§en ^u

öerjc^affen, aU meiner eigenen geringen, aber lebenbigen

^erfon. 3c^ ^aht mic§ barüber ^inmeggeje^t. 3e^t

jeboct) ge!§t man weiter, aU x6) mi(3^ je|en fann. ^O^ian

bringt meinen ^^lamen in SSerbinbung mit bem einer

^übfc^en gran; bog ift fc§änblic§, unb ha§ laffe id§ mir

nid^t gefallen. 2)a^ x6) nie na(^ einer pbfd^en grau

gefrogt, mid| nie naä^ einer folc^en umgefe^en l^abe, bafür

bürgt meine l^ier antoefenbe ©emal^lin."

2)er %ixx\i, eine §o^e ©eftalt, no(^ jugenblic^ unb

jd^ott ettt)a§ fa§l, ftemmte beibe ^änbe in bie Seiten,

füllte ein überaus freunblic^eö Säckeln gu uerbei^en, \a\)

über ben Äopf beö Äan^leirat^g jum genfter l^inauö unb-

fragte, mag biefer eigentlich wolle?

„OJleine Unbefd^oltenl^eit, 2)urc^lauc§t! geben mir

2)urc^lauc|t meine Unbefc^olten^eit mieber!" entgegnete ber

5llte, ^itternb üor ©c^merj unb ®rimm.

($r lüurbe mit einer auömeid^enben 3lntn)ort entlaffen.

3m Saufe beö Siageö jeboc^ lie§ ber ^^ürft ben ^errn

©ed^ant rufen, unb warf i^m hk SSermal^rlofung feiner

©emeinbe cor, bie fid^ fein ©emiffcn baraug machte, bem

23eften — „o^ne grage 23eften!" il^rer OJiitglieber hmä)

gong elenbe unb unbegrünbete 9lac^reben ha§ Seben 3U

öergäHen.
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2){e 8^äi^e beg geiftli(?^en ^crrn ^atte immer etiuag

SlufregenbeS für ben dürften, ©er ©ed^ant war ein

93lann lüic ein 33aum, unb ber ein3ige auf bcm ®utc,

ber ben ^opf nid^t tiefer Dor <Bx. 2)ur(i§Iauc^t jenfte,

al§ bie ftrenge ^öflic^feit erforberte. SBcnn ha§ ©efprad^

au6) noc^ \o frieblit^ begonnen l^atte, e§ enbete üon ©eiten

beö dürften immer in gerei3tem Slone. <Bo jagte er benn

aud^ biefeg SJial lauter unb fd^ärfer aU i^m jelbft lieb

ttjor, ^inigeö Don „lauer ©eelforge" unb üon „un(^rift=

lid^er ©efinnung in ber c^riftlic^en ©emeinbe".

2)er ©ec^ant jal^ i!§m baBei unoerroanbt in tk

9(ugen unb ^If mit einem ober bem anbern SBorte au§,

wenn Se. ©urc^Iauc^t ftocften. 51I§ hk\z jc^iöiegen, er=

wiberte ber ^riefter ru^ig, er l^alte hk ©emüt^igung,

bie ben geleierten unb freigeiftigen ^angleirat^ Betroffen

l^aBe, für eine 3«Ia[fung @otte§.

„Sc^ mU il^n ermal^nen, [ie in (SrgeBung gu tragen/'

fd^Io^ er. „2)ie üerleumberifi^e ©emeinbe aBer üerbient

eBenfadö eine fernige Burec^tmeifung, unb biefe werbe i^

t^r in ber näc^ften ©onntaggprebigt ert^eilen."



VIII.

©onnabenb mar'g, ein gar feiner 2)ecembermorgen,

aä)t 2ßo(^en na^ bem Sobe SBalterg unb eine oor bem

^olben 6§riftfeft, bem Sog 3lbam unb (Söag, ber über

H^ Söetter für ben Oieft be§ Sa]^re§ entfi^eibet.

33or Sonnenaufgang ^tte 5Karie ficfi aufgemacht,

um 3U einer hänfen gu manbern. (5§ war bieg eine

alte, einft aU ^e;re öerjt^rieene, je|t l^alb blöbe Bettlerin.

2)ie Slbtoartung be§ oerma^rloften 2öeibe§ foftete ber

3fieinli(^!eit§fc^n)örmerin 5!Jfarie ni^t wenig ©elbftüber=

ttinbung. Slber fic l^atte fic^ hk Saft aufgebürbet unb

trug fie wacEer unb treu. 0lic^t au§ (S^riftenliebe, fonbent

auä ®l^riftenpf[i(^t, lüol^I auc^ ein wenig avi§ 2Biberfpruc^§=

geift unb %xo^ gegen bie 2)umm^eit unb ben SIberglauben,

hk fic§ in ber allgemeinen SSeroel^mung eine§ Ijulflofen

unb armjeligen @e|c§öpfeg äußerten.

%xo^, i§re Slufgabe wieber für einen Sag gelöft ju

^aben, begab fid^ 5!Jiarie auf ben ^eimweg. @ie trat

xa\ä) auä ber bunfeln ^ütte, raupte aber plö^Iic^ fte^en

bleiben unb bie .jpänbe an hk geblenbeten Singen brüdfen.

SSäl^renb fie ta brinnen geweilt, ^atte fi(^ ha§ un=
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enblicf)e ®rau, ha§ noc^ furj guöor btc Sßclt umpüte,

in ein fd^immernbeä SBei§ öeriüanbclt. 2)ic (Sonne war

aufgegangen am 5Ranb ber fd^neebeberften (Sbene, gar

nic^t fo vozit fc^ien'ä Dom (änbe ber langen unb breiten

©orfgaffe. — 5!Jtarie befann fic^, wie oft fie alä Äinb

an biefer felben ©teile, in biefer felben Sßei^naci^tgjeit

gebac^t ^tte: ^6), wenn @ineg nur rec^t laufen bürft'!

jeM wo ber ©(^nee eine SSrücfe fpannt über 23erg unb

Z^al, glei(^ märe eö bort, unb fpränge mitten in bie

©onne l^inein, unb ftänbe ba öon i^rem ^urpur um=

maHt unb einem (Stral^Ienfran^, jd^öner alg be: ber 50Rutter=

gotteä.

SSarft zitt ^offärtige§ ^nb — flog e8 i^r burd^ ben

Sinn, ftrafbar l^offärtig. 3tber fo arg treibt eä eben nur

ein Äinb. (Später wirb man befc^eibener.

— SSirb man?

9}?arien§ ^opf fenfte fic^ in oerworrenen ©ebanfen,

hk einem ©efit^I ber Slnbetung entfprangen, uor jener

Sic^tfpenberin, bie hzihz üerHärte; ben reinen ^immel

unb hit unlautere (Srbe, fo wunberbar oerflörte, ta^ eä

feine fii^tbare ©ren^e me!§r gwifi^en i^nen gab. 2)ie

(Sonne gehört wo^I nic^t gu ben SSefen, tk immer nur

fc^eiben unb unterfd^eiben wollen; fie gleicht ^ier hk

Unterfc^iebe auä. 33er fönnte fagen, ob ber golbige

Streifen, auf ben 5iJiarieng 33licf fid^ l^eftet, noc^ hzn

©c^nee ber Sbene ober fd^on ha§ ©ewölf bea ^immelg

fäumt?

3a — fo t^ut hk ©onne, ber wir alleg Si(^t t)er=
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banfen, neBcn ha§ frctlid^ auä), x^x gu ^o!^n unb Sort,

ber tieffte <Bä)aiim faßt . . . lütc eben je^t ^um 5Bet=

jpiel in bcn gli^crnben (Sd^nee ber fd^inarje ©chatten,

tn ben Wark bic ©pi^e be§ gu§eS .qefe^t.

'3 ©te erl^ob bie 5Iugcn unb crBItrfte ben SHoiS im

jc^meren ©c^afpelg, in ©(^neeftfefeln, hk 5ßfetfe im 9}Zunb,

ba§ ®c[tc§t, joüiel 5!)larie baöon |el)en fonntc, l^od^ ge=

rötl^et. 3Sor Äölte fonnte eö r.id^t fein, benn er fam ja

eBen erft au§ feinem ^oufe. Unb naä) bem ^aufe manbte

er fid^ aud^ unb rief gurücE: „^Jiic^t öou ber ©teile! deinen

©d^ritt! — 5!)Zoni! grongi! wollt i§r ge^ord^en, anlangen
?"

^Jlein, hk S^iangen wollten nid^t. ©ie l^umpelten

bem Sßater nad^, fo gut e§ ging, ouf i^ren nod^ unoer=

Iä§lid^en 23einen, fanfen aud^ nid^t atl^u tief in ben ©d^nee,

t)k ©öumlinge, aBer fo furj ber 2öeg, ben fie jurüdf»

gelegt ^tten, waren i^re ©trumpfe bod^ fc^on pubelna§,

unb ©d^u^e l^atte man oergeffen i^nen an5U3ie^en. ©ie,

antworteten auf alle ^efel^le, bie i^nen ertl^eilt würben,

nur mit bem 3ftufe: „3Sater! SSater!" @iner fud^te bem

anbern ^uöor gu !ommen, unb 5IÄoni, bem bag ge=

lang, Be^al^lte ben ©ieg tl)euer, benn plö^lid^ purzelte

er nieber, unb gwar giemlid^ berB. Slloig fprang l)itt'

gu, ]§oB ben fd^reienben Sungen oom S3oben, no^m

il^n auf ben 3lrm, unb berfte feinen weiten ^clj üBer

tl^n, fo ha^ er eBen nod^ at^men unb mit feinen ließen

Sleuglein in bie Söelt ^inau§ gucfen fonnte. ©ein ^rüber=

d^en aBer, ta§ i^n ha oBen tl^ronen fal^, ftimmte ein

lautcö ©efreifd^ an unb öerlangte ungeftüm gu i^m.
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Sa — wie joHte bcr 2lIot§ ba l^elfcn? (5r Biicfte ftc§

jmar unb ftrecfte feinen freien 9Irm einlabenb naä) bcm

^übd^en au§; ahn ta^ üermoc^te nid^t, ftc§ auf ben bar=

gebotenen ju fd^mingen, öerjud^te e§ aud^ gar nid§t, fonbem

jd^rte nur immer.

„(Sei [tia! fei [tiU!" Befahl ber SSater, unb Bürfte

fid^ öott Steuern, unb ftredfte Don S^leuem ben Slrm au§,

unb war jel^r broHig mit feinen ungelenfen Bewegungen

in ben fd^meren 6tiefeln, mit bcr pfeife gwifd^en bzn

Salinen, bem ^inb in feinem ^elje unb bem Befümmerten

unb rat^Iofen 5(u§bru(f in feinem ©efic^t.

„Spartet," fagte 5!Jtarie plö^Iid^, „BleiBt nur

ftel^en." Unb [ie näherte fic^, um S(Ioi§ ha8 Äinb gu

rei(i)en.

2)ag üerftanb i^rc WBfid^t fofort unb l^üpfte fro^=

lodfenb an i^r empor. 2lc§, wie feberleic^t ha§ fleine

S)tng, ha§, Dor J^aft unb 5lufregung Bebenb, Filarien an=

Ia(^te mit ftral^Ienbem ©efid^t unb lieBIid^ unb lieBreid^

ha§ ^alBoffene ?Otünbd)en an i§re SBange brüdfte. Se^t

aBcr, nodjbem ber gal^rlo^n Be^a^It inar, wollte eg aud^

Beförbei-t fein unb ftreBte mit ^önben unb §ü§cn Don

i^r weg gum 2>ater unb jum 33ruber l^in. ©inen 5rugen=

BlidE l^ielt 50^aric e§ nod^ feft, jum erften 5[Ral ein Söefen

feft, ha§ fort Don il^r »erlangte, (äinc unBcfannte

(Smpftnbung Beflemmte unb — erhellte i^re S3ruft, fd^eu

unb särtlid§, gel^eimni^öoll unb fü§: bie Siebe bcg !inber=

lofen 2BeiBe8 gu einem Äinbe.

— &W§ nid^t ^cr ! wanbelte e§ fie an. 3lber f(|on
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^tte fte bcm ^näBIcin feinen Sßitlen erfüllt, jc^on |a§

eä töte im loarmen tiefte bem 5??om gegenüber.

®ern ^ötte Stioiä ^Karten für ben geleifteten 2)ienft

gebanft, er 6ro(^te jeboc^ nur ein elenbeö ©eftotter l^er=

aug. 3n gorniger SSerlegen^eit blidte er ben Seuten na^,

bie beö SßegeS famen unb mit ©tic^elreben nic^t fparten,

alg fte i^n unb tu junge SBtttfrau neben einanber fte^en

fa^en. (Sr tl^at, aU bemerfe er e§ nid^t, unb ipxaä) über=

laut, bamit Seber l^ören fönne, ha^ er fein @e^eimni§

mit 5!Jiorien oerl^anble. SSitter flagte er über Barbara,

bie fic^ um ni(^t§ fümmere. Seine 33uben Ratten erft

ben (Sc^arlac^ burc^gemai^t, unb fte laffe fie ha im ©(^nee

l^erumlaufen.

@in alteä SJlütterc^en mifc^te fid^ unberufen ing ®e=

fpräci): „®efc§ie^t il^m ret^t! warum bleibt er fo lange

lebig."

„3a/' entgegnete ein feder SSurfc^e, „er fürc^ft fic^.

(5g ig i^m gar gu f^Iec^t gegangen in feiner erften @^\"

„9(c^ mag!" meinte bag SJiütteri^en unb \6)idtt naä)

50^arien, „je^t fönnf er'g ja beffer ^aben."

„SSenn'g nur bem ^erm ^angleirat!^ red^t ift!"

fprac^ ber SSurfd^e, martete aber hk SSirfung fcineg

<Spa§eg nic^t ah, fonbern mad^te ftc| eilenbg baöon.

2)te Slltc unb ^Barbara, hk insmifc^cn aud) ^eran=

gefömmen mar, traten entrüftet unb fc^munjelten einanber

babei oergnüglicf) ju.

3lIoig !^atte eine gerftreute SOZiene angenommen unb

fid^ mit feinen jungen befd^äftigt; je^t bemerfte er hk
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33arBaro, fu!^r fic ^efttg an unb tüanbtc fid^, üon tl^r Be«

gleitet unb immerfort jc^eltenb, naä) feinem ^aufe gurürf.

^Zaria ^atte hk gan3e Seit ükr ni(^t mit einer

Sßimper gejudt. ©ie neugierigen Stugen, tit auf i^rem

©efic^te ruhten, fuc^ten üerge6Iid§ eine ©pur beffen, xoa§

in il^r oorging, ju entbetfen.

Sie fcftritt weiter mit gewohnter ©elaffenl^eit unb

fal^ falt 3um 3lIoiä l^inüBer, ber eben je^t feine ^inber

auf ber ©dinjeKe abfegte.

„5)er wirb nie frei!" badete fie, „ber n?irb immer

einen ,!penn ^aben. S3eir§ fein SSater nic^t me§r ig,

mu§ eä ber erfte Befte ^f^arr fein, ber an i§m öorBei

gellt."



IX.

2)te Mxä)t war überfüllt, wie immer an ben ©onn»

tagen, an benen ber ^err ©ei^ant felbft bte ^rebigt l^ielt.

5iJlänner unb SBetber brängten ftd^ l^eran, um !etn Sßort

be§ ^riefterg gu ocrlteren, ber nur feiten 3U feiner @e=

meinbe fprac§.

2)urc^ ben f(^ö)ülen 3fiaum 30g ein bum|)fe§ Sßogen,

al0 er leintet bem Slltar l^eröortrat unb mit gefenften

S(ugen an bem Oratorium öorBeifd^ritt, in bem fid^ bie

J^errfd^aften üoUjä^Iig eingefunben l^atten. 2){e ^ono=

tatioren in ben (S^orftül^Ien ftanben ju ftummer 33e=

grü^ung auf, ^uerft ber fci^mäc^tige ^angleirat!^ fammt

ftattli(^er ©attin unb Stod^ter, benn nie me^r anberg, al§

burd^ Ut 23anbe ber (Sintrad^t mit feiner i^amilie üer=

bunben, Iie§ ber alte ^err fic§ öffentlich fe^en. Steif

unb ftarr maubte er fid^ nad^ ber 3lltarfeite unb ab Dom

^ird^enfGriffe, in beffen erfter S3anf er hk unl^eiboQe

^a^z ber ^rau Söäfd^meifterin a^nte.

S)er 2)ed^ant ging auf bie Mangel gu, eine ©äffe

öffnete fid^ oor i^m, e^rfurd^t§öoIl ttjar hk 9}lenge 3urüdf=

geioid^en.
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9lun ftanb er oben, jprad^ ein tüx^tä @ebet unb

öerlag jobann ba§ ©öangelium beg Sageä: So^anneö

am I. 19.— 28. SSerä: „Sie Suben jonbten ^rtefter

unb Seöiten ju So^anneä, ha^ fte t§n frageten, mtx

bift bu?"

3u @nbe gefommen, legte ber S)ed^ant betbe ^änbe

ouf bie 8rü[tung ber Mangel, neigte fic^ ein ttenig oor

unb i)ob mit flangDotter ©timme an, im %om eineä

ru^ig ©pred^enben unb ©rflärenben:

„©er Slpoftel, ber bem ^errn hk SBege bereitet ^at,

manbelt nic^t me^r auf @rben; i^n fönnen hk 3lb=

gefanbten ber ^cuc^Ier unb ^^ariföer nic^t mel^r jur

JRebe [teilen unb fragen: SBer bift bu?

„Slber feine 3^arf)folger finb unter unS, treue Strbeiter

im SSeinberge beg ^enn unb bem Ungerechten ein 2)orn

im Sluge. 3öie bereinft htn S^äufer treten hk Sftui^lo|en

^eute nod^ bic ^inber ©otteä an unb fragen: 2Ber feib

3^r, bic 31^r anberö feib aU tt)ir?

„Unb tt)a|rli(^, au(| biefe {Reinen fönnten antworten:

SBir finb hk (Stimme be§ ^lufenben in ber Söüfte, benn

unfer SSeijpiel prebigt @uc^ umfonft. 3l^r foHtet e§ lieben,

aber 3l^r ^It eg. Unfer SSanbel erioerft ni(^t (Sure

Sob|prü<|e unb @ure SSerelirung, er mecft @uren 3Ser=

boc^t, unb biefer hk fcfinjarjjüngige, hk giftige (Sd^lange:

bie SSerleumbung !
—

„2)ie 33erleumbung gleitet bem '^kU, fagt ber

^eilige 3o!^anneg @§rt)foftomug, bem 2){ebe, ber fic^ in

ein ^auö einjci)leid)t, erfpä^t, wag gu entwenben ift, unb
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fi(^ DerBirgt. Söaö ber 2){e6 an frctnbcm ^igent^um,

t^ut ber SSerleumber am guten 9^uf beg 9lä(^[ten. —
S)te SSerleumbung t[t eine S(rt SiKorb, fagt ber ^eilige

i^ranctScuö öon @ale§. 23ir Vben bret ßeben: ha^

geiftige, ha^ förperlic^e, ha§ bürgerliche. 2)a§ le^te ift

eg, ha§ burc^ bte Serleumbung getöbtet wirb."

S)er Olebner maäjiz eine ^aufe, richtete fid) ouf,

3orne§fIammett leuchteten aug feinen Singen; er erl)ob bie

Slrme unb fc^leuberte in alle gu i^m emporbangenben

©efic^ter eine furchtbare 2tn!lage

:

„^khz unb 5Dfiörber!"

@in (Sc^ouber lief burci) bie ©d^ar ber 2lnn)ejenben,

öiele SSangen erbleichten.

„3^r feib eg!" fu^r bie mac^töoHe (Stimme fort,

„SSerleumber unb ®t)rabfc^neiber!" — (Sg giebt (äurer

au§ 9ieib, ha§ finb bie ©d^limmften; e§ giebt (Surer aug

S^or^eit, ha§ finb bie ©efä^rlic^ften, e8 giebt @urer aug

S3ogl^eit, h'aS finb hk ^Bermorfenften. 23erleumber unb

6^rabfc|neiber, glaubt nic^t, ha^ eg 5Kitle{b mit @uren

Opfern ift, bag mir bag Sßort ber SSerbammni^ auf Ut

Sippen gmingt. <Bk bemitleibe ic^ nic^t! 5luf i^rer

(Stirn erglängt fci^on ^ier auf @rben ber SSiberfd^ein ber

5i)Zärti)r!rone, hk fie einft im ^immel tragen follen.''

SBar eg Sufatt, ha^ bie auggeftrecfte ^anb beg

^rebigerg mit fegnenber ©ebärbe auf ein jungeg 2öeib

l^inmieg, bag oerflärten 2lngeftci^tg, marmormeiB, loie

unter bem @inftu§ eineg ©unberg entgeiftert unb öer=

gütft in ber erften JRei^e ber ,^rci^cnbän!e ftanb unb nun
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löte überwältigt in t^re Äntee janf. ©ine ©ecunbe nur

[treifte fie fein SBIicf, bann rid^tete er [ic^ mieber auf bie

^^enge.

„3!§r \iih'§, bie i^ bebaure, unb iä) bin'g, iä), Don

bem ber ewige Sfiic^tcr einft ©ure ©eelen forbern wirb."

Unb nun, nac^bem er bie ^ergen erjc^üttert, fud^te

er fie 5U rüFiren, unb eg gelang il^m, unb er wu^te, ta^

eg ii)m gelingen muffe. 2)ie (Stumpfften l^orc^ten mit

bem ©efü^I, ha^ e§ i^r eigene^ ©ewiffen war, ha§ aug

biefem Slpoftelmunbe gu il^nen fprac^. @in paar I)unbert

Äöpfe neigten fic^ guftimmenb, aU er jagte: „2)ie Süge,

tk 3^r Derbreitet, 3!^r feiber glaubt nic^t an fie!" Unb

bie ^änbe falteten fi(^ tok gelobenb, aU er feine ®e=

meinbe aufrief jur 9fleue unb 3Su^e, 3ur lebenbigen, t{)at;

!räftigen 9leue unb 33u^e.

Sllö ber 2)ec^ant hk ^anjel öerlie^, brängte ein

3Seib fic^ gu berfelben l^in unb preßte hk faltenreiche

Sßange an hk ©tufen, hk fein %n^ betreten ^atte. (äS

war bie alte Sofepl^a.

OJiarie blieb auf ben Änieen, !^atte ha§ ©efid^t in

bie .^änbe gebrüdft unb t'onnte fic^ nid^t entjc^lie^en auf=

gublicfen. <Bk I^atte im öewu^tfetn i^rer ©c^ulblofigfeit

bem SSerbac^t ru^ig hk ©tirn geboten, er l^atte fie

empört, aber nic^t oerwunbet. ©aju befa^en bie i^r

gleichgültigen 5iJlenfc^en, hk i\)n Regten, nic^t hk ^roft.

Sc^t aber, nad^ ber öffentlichen Sogfpred)ung, hk i^r gu

Sl^eil geworben, noc§ einem Slugenblid erbrücfenber ©elig=

feit, füllte fie i^re ©tärfe unb i^ren ©tolg entjc^wtnben.
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3§t Derf(^Io[fcne3 ^cr^ ^attc ^x6) plö|l{c^ flßöffnet, unb

ber Smcifcl an fic^ felbft hia6) mit feinem ©efolge an

23angen unb Sas^n herein.

Sie unerhörte 23ev^errlic^ung, bie fie erfal^ren ^atte,

mar hk öerbient? Äonnte \it i^rer wertl^ fein, hk bcn

^^veiö jeglichen (ärbenglüdeg noc^ fc^ulbig war, \ik i^n

no^ ni^t Be^a^It |atte in Siebe unb Seib?

£)a lag fie nun, tk üor allem 2SoI! ©epriefene,

unb ^ätte gern nac§gebacf)t: wie fängft bu eö an, bemüt^i*

ger unb liebrei^er 5U werben? unb l^ättc gern gebetet

unb üermoc^te e§ ni(^t unb ftie§ überall an bie ©renken

i§reg SBejenä.

einmalig jebod^ — wie mürbe i^r? 2Bie fam eiö

\o be|(3^tt)ic^tigcnb über fie, hk 9fiingenbe erlöfenb, »eil

cg fie weit fort üon bem @c^aupla^ i^reö Äampfeä trug.

3n ttjortlofer 6prac^e unb boc^ fo öerftänbli(| rief eä

i^r gu, liel) i§rer 9lnba(^t glügel unb i|rem unbeftimmten

©eignen einen 5lugbrucE. Unb me|r, weit mcl^r alä fie

fäffen unb begreifen fonnte, ermecfte eä in i^rer 6eele

hk 3l^nung einer Slnbetung ol^ne @nbc, eineä ^riebcng

o§ne ©leid^en. Sänge blieb fie bem wunberbaren 6in*

brud gang Eingegeben; enblic!^ fam e8 il^r jum IBea)u§t=

fein, ha^ e8 bie alte Drgel mar, hk fong, unb mag fie

fang, mar ha§ alte Äird^enlieb. Unb bennoc^ meinte

OJiarie e8 ^eute $um erften 50ial gel^ört gu l^aben; unb

nid^t fie allein, auc^ Slnbere laufd^ten Doli ßrftaunen

ben ^lut^en oon SBol^lflang, hk bie ^irc^e burc^»

brauften.
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„©er neue ©t^ulle^rer fpfelt," flüfterte (Sineg bem

3(nbern ju, unb naä) ber 93le[fe I)tc§ eö: „©ag ift

ein SJleifter! Äommt aber auc^ öon weit l^er, gar üon

mknl"

SSiclc Seute moKten miffen, voa^ benn grou SSalter

3U ber ^errlt(^en Wlü\xt fage, 06 cg nic^t eine i^reube

jei, ha^ man eä je^t immer fo gut unb f^ön ^ahm

foHe? @ie^ war ge^njungen, fte^en gu bleiben, um att'

ben Prägern unb Trägerinnen ^efc^eib gu geben, tk fic

umringten; einige ängftltd), anbere jutraulic^, bic meiften

in 5BerIegen§eit , unb in ber offenbarften — ber ^ilo\8.

(är §ielt [id§ in fc^üc^terner (Entfernung, [topfte feine

pfeife, fa§ bie Seute mit öerfto^Ienen 33lirfen an unb

fc^ien fid^ hti Sebem erfunbigen 3U wollen: Söaö meinft

Su nun?

3luf ber ©c^meöe ber Äirc^e erfd^ien je^t ber ^an^Iet»

rat§, l^eiter läd^elnb, oerjüngt, oergnügt. 6tatt, mk eä

in le^ter 3ßit M i\)m 5Brau(^ morben ttar, ber i^rau

3Säf(^meifterin öon SSeitem in großem 23ogen an^u=

löeii^en, ging er, wie ouf ©pringfebern, leichten (Si^ritteS

auf fie gu unb fprad^ fie uor oder Seit mit freunblic^er

Stimme on. „®uten 5)lorgen, grauSöalter! . . . 2)a§

war fjeute ein (3^otte§bienft, i5rau Sßalter! Unb bk

9}^ufif! @e§r brao ber ©d^ulle^rer! 2ÖaS mic^ betrifft,

meine Qlnbad^t würbe nic^t wie fonft burc^ hk SJiufif

geftört, fonbern er^öl^t."

(Sr lüftete ben 6r)linber oon 3lnno fiebenunboierjtg.

„Stbieu, grau SSalter!"

ffibnet = (£f(^enba(^», ©efammelte ©iftriften. U. 16
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©cme ©emo'^Iin afier neigte rae^rmols in ^erab=

laffenbcr 2öetfe ha§ ^anpt unb fagte l^nlbüollft:

„Sluf SBieberjel^en, §rau Sßalter, onf red^t Balbige§

Söicberjc^en."

Sojcp^ machte tiefe S3üc!Itnge öor ber .^onoratioren^

famtlie, nal^m aber berettg ben ©leic^gefteKten gegenüber

lüegwerfenbe 5iJiienen an. Sßäl^renb be§ ^eimmanberng

legte ha§ ftrenge ©c^weigen ber Sloi^ter anc^^ ber 9Dlutter

©c^weigen auf; faum gn .^auje angelangt jeboc^, öffnete

fte hk (S(^leufen tl^rer 5Berebtjam!ett.

©ie [teKte [t(| mitten tn§ Simmer, hk ^änbe an

einanber gepre§t, unb ^i3rte nii^t auf 3U fragen, ob eg

benn eine ^rau gebe — Äaiferin ober ^rin^effin, alle§

(ging! ber eine fo gro^e @^re mz tl^rer Sparte miber^

fa'^ren fei?

?la(^mittagg betete fte eine Sitanei unb fprac^, na^-

bem fie bamit ^u @nbe ge!ommen:

„SSenn unfer ^err ©ec^ant niä)i aud^ einmal baftel^t

hzi ben ^eiligen, luitt tc^ feiber ntd^t in ben ^tmmel

fommen. 2Sa§ metnft, 50^arie?"

ÜJ^arie fa§ im ^enfter, hü8 ©ebetbud^ im ©(^o§e.

S3ei ber Slnfprad^e ber 5!)lutter fu^r fte ein ttcnig gu=

jammen, wie aug einem 3:raum geuiedt, unb gab bie

oer!e^rte 3(ntü)ort:

„3n ben ^immel? ^euf frü§ l^ab' iä) gemeint,

iä) bin f(^on bort unb pr' einen @ngel Drgel fptelen."



X.

2)ag 2Safc^!uc^cnperjonaI mar jel^r Bejorgt, ha^ e§

13 Ott nutt Ott f(^H)ercr bctitt je fem würbe, utttcr ?Oiariett§

iBefe^lcit 3U bteitett. Sttbeffett ^atte tttatt [t(|, mte ge=

itJö^ttlic^, tit ber uitbcrec^cttbarctt %xavL geirrt. 2)ie

93Zägbe ittu§tett Balb jugeBett, ta^ [ie it^ettiger l^erB aU

frü^^er lüar. ^lllerbingg BlteB i^r ©d^arf&Itc! für iegl{(^e§

25erje^ett, ta§ itt i^rem SScretc^e Begattgett mürbe, t^r

treu; af(erbing§ BlieB naä) tote öor fettteä itttgerügt, bod^

tjerle^te t^re 9ftüge tti(^t itte^r, unb bie ©etabelteit fattten

auf betn SBege ber ^Befferung raji^er uortrört§, ttjeil fte

i^n je^t freubiger Betraten.

©egeit S^reggleic^en Benahm fid^ ^axk feit jeiter

(Sonntaggprebigt ötel e^er mte Semattb, ber etmaS aBju»

Bittett, aU gu üer^ei^ett ^at. 2)ie ©tttntttung ujurbe für

fte tmitter günfttger, fo günfttg, ba§ ^err ^^oltenecf, tn

bem bie ®af(e nid^t aufhören fonitte ^u !o(^ett, bie giftige

SBemerfung machte:

„3öenn bie Sßä'^IBarfeit ber grauen einmal burc^=

gefeilt fein wirb, raaä gemi^ gef(^ie^t, nid^t lüeil fte fo

gefdjeibt, fonbern meil mir fo bumm finb, erleBen mir

16*
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noc^ ben QlnBIicf ber %xau Söalter im Parlament al§

3Ibgeorbnete für Verbürg."

©intgc SSoc^en narf) ^leuja^r begab fid^ etmag, tai

9Kane ni^t erwartet ^atte. 2)er 3llo{g erjc^ien, ftäbtifc^

geHeibet, o^ne 6trau§ tm ^nopfloc^, aber bod^ al§ 8e=

Werber, unb ^telt um t^re ^anb an.

<Bk l^attc t^nt einen ^^la^ angeboten, er faß i§r

gegenüber mit gefrümmtem ^Mzn unb au^gefpreijten

Änieen unb bretjte ben ^ut in fernen ^änben. (?r

war noc^ I)übf(^er aU in feinen Süngltnggja^ren,

befanb fic^ ja au(| erft im beginn beä 5!Kanneg=

altera. Unb wie öon ^erjen gutmüt^tg fal^ er auf^

biefer 5D^enf(^! Unb e^rlic^ überbieg, unb fo folib unb

orbentlid).

2)ie fingen SiJlarieng ruhten lange feft unb nac^benflic^

auf feinem ©efic^te, bann fagte fie traurig:

„3t(^, 5lIoiS, wie öiel wäre an ©ir, wenn 2)u nur

ein bigd^en anberg warft!"

(Sr erwiberte, er fei eben, wie er fei, unb baoon

wäre je^t nic^t bie 9ftebe, fonbcrn öon feiner 23ewerbung,

unb auf biefe erwarte er Slntwort.

Sie feufgte: „23ag wiKft aljo? Wti^ ^um SSeibe?

— ©enf boc^ an fo \i)a§ nit."

„SBarum benn nit? 5öer fann benn ma^ bagegen

fagen?" oerfc^te er. „3m ganzen £)rt ig Slliemanb, ber

wag bagegen fagt."

„^aft um @rIaubntB gefragt?"

5lloig überhörte biefe fpöttifc^e 9iebe unb ful^r fort:
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„SBtn ic^ ntt lang genug altem? 33t[t bu nit fc^on feit

faft fec^g OJionatcn SBittme?"

„SSenn'g ouc§ fed^g Sa^re mären/' ontiüortete fie.

„%üx miä) i§ ein fold^eä ®Iücf ntt me^r. ©er mi^ Itcb

ge^aBt l^at, i§ tobt, unb ber, ben tc^ Iteb ge^aöt l^aB',

ig aud^ tobt." ©ie zögerte ein roenig unb fe^te, gum

^enfter ^inaugblicfenb, ^ingu: „©er ig an ©einem ^oc^-

Seitgtag geftorBen."

@r öerftanb [ie nic^t gleid^, jd^mutt3elte aBer gc=

fc^meid^elt, alg bie 33ebeutung i^rer Söorte i^m !Iar mürbe

unb öerfit^erte, bcrjenige, ben [ie meine, leBe no(^.

^axk
f(Rüttelte ben Äopf: „©ag mu§ i^ miffen,

barüBer fann fein Slnberer mir Stugfunft geBen."

5ftun Begann er i^r SSorfteKungen gu matten unb

fragte, alg fie nu^Iog BlieBcn: „^arum miKft mic§ benn

nit nehmen, fag'g?"

„5ßeil xd) ©id^ nit me^r fo lieB l^aB', tok baju

gel^ort."

©a fc^mungelte er toieber unb meinte, menn nur er

fici^'g genügen laffe an bem Biffel SieBe, bag [ie i^m noc^

fpenben motte, fei atteg in Orbnung, um bag UeBrige

Brauche fie \xä) ni^i gu fümmern.

3e|t ^atte er feine <Ba^z oerborBen; er füllte eg

glcic^. 9^a^bem er bag gefagt, mar cg alg oB plö^Iic^

ein eiferneg ©itter gmifc^en i§nen niebergefaffen märe.

9JZarie mürbe feuerrot^ : „SD^nc SicB' ober mit menig

SieB', eg fommt auf @ing l^eraug. Unb" — fie 30g bie

SlugenBrauen 3ufammen unb fd^o^ einen fo finftern ^lid
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nad} i\)m, ba§ ber jeine \iä) erjc^rorfen fcn!tc — „Uni>

o^ne SteB' Ijeirat^en, iä) ^b'g früher nit geinu^t, aber

je|t n)ei§ 16)'^ — ig eine ©ünb' unb eine ©c^anb'."

Stioiä mar öerblüfft, Sie «Sünbe unb S(^anbe luben

aOjäl^rlic^ ein 2)u^enb fe^r achtbarer Seute im Orte auf

fi(^. 3lber ju wiberfpred)en wagte er ni^i, 5Karie ja^

gar 3U hö\^ aug, unb 9^ec^t geben fonnte er i§r bo(!^

üjal^rlic^ au(^ nic^t; jo fc§U)ieg er unb backte ftiö hzi fic^:

„Wlii ber mirb'ö am @nbe bod^ lieber nic^tg jein!"

©ie jc^ien fic^ ein wenig i^rer ^eftigfeit gu jrfjämen

unb begann in janfterem 3;one, jogar mit einem Hinflug

öott ^erjlii^feit:

„<Sc^au, 3lIoi§, menn 2)u miä) am (Samgtag üor

öier SBoc^en, wo wir einanber im ©d^nee begegnet finb,

couragiert gefragt |ätteft: SBiOft meine grau werben?

SSieaeic^t ^ött' i^ 3a gefagt."

(är ja^ fie gro§ an unb murmelte: „(So? So?"

„So, jo," wieber^olte fie. „3Benn 2)u mid^ bamalö

in Sc^u^ genommen ptteft gegen ha§> ®ereb' ber Seute,

unb treu ^u mir geftanben warft, wie tk gejpottet Ijabzn

— bann — ja, wer wei^, wag bann gefc^e^en wör'! —
Slber fo wa§ fannft 2)u f)alt nit, unb barum, Slloig,

wenn id^ 2)ic§ !^eirat^en t^ät, mü§t' z§ mir oorfommen,

aU l^ätte iä) brei Äinber, im^i fleine unb ein erwac^jeneö."

@r l^atte fic§ beleibigt erl^oben unb öerlie§ taä

Simmer nad^ fur^em Sl(bfrf)ieb§gru^. OKarie geleitete i^n

bi§ 3ur 2:{)ür unb rief i^m nad^: „9Zij: für ungut, 5(Ioiö!"

@r \af) fic§ aber nid^t me^r um.

I
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3(Iä Sofep^ erfuhr, iva§ Dovgegancjen mar, entftanb

ein großer S^ot^fpcilt in i^r. €!{e rüu§te ntd^t, ob [ie

5!Jlarien -JRec^t ober Unred^t geben joHe. (Stnerjeitg fanb

fie je^t ben 3lIoig gu gering für i^re Soc^ter, benn ein

be[fereg Seben aU bagjenige, tia§ [ie bereite !^atte, lonnte

er t§r nic^t bieten; anbeuerfeitg erjc^ien eg i^r boc^ uns

mijglic^, 'ba^ CO^arie immer Söittme bleibe. 2)artn mibers

fproc^ biefe unb fragte melanc^olifc^; „5Sag ge^t mir

benn ah'^"

.^atte fie ntcf)t einen großen 2Sir!ung§!rei§; ^tte fie

ni(^t il)r t^eureS SKütterc^en, unb am ©onntag ben er=

^ebenben ©ottesbienft mit ber göttlichen 9Jlufi!?

Sie balb inbeffen, unb fie geriet^ in ©efa^r, eine3

ber ©üter ju öerlieren, hu \\)x ©ofein erfüllten.

3f)re SJtutter erfranfte.

Sum erften 5UlaI, feit bie alte grau gurürfbaci^te,

fam ein 6iec^t^um über fie, unb fam oom erften 3lugenbIicE

an fc^wer unb bebro§Ii(^. 50^onate lang rang il^re fräftige

ülatur mit einer Speisenfolge oon Hebeln, Sofep^a fiel

öon einer ^ran!§eit in hk anbere. ^atte ber ^Irgt ^eutc

gejagt: Söenn nur baö nic^t gefdjiel^t! SBenn mir nur

öor jenem bematjrt bleiben — morgen mar haB @e=

fürchtete fc^on eingetreten.

Söag fie felbft betraf, leibenSmübe unb ru^elec^jenb,

fie njünjdite nicf)t8 alg erlijft gu werben. (Sie märe §in=

übergegangen, M ooHem 33emu^tfe{n freubig, unb l)ätte

einmal mieber gegeigt, mie fleine Seute oft fo gro§

fterben fönnen. 3lber hk ^axk gu öerlaffen, ha§ Um
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i^r ^art an. O ®ott, wenn fie fd^on am offenen

^immelät^or geftanbcn unb bort bcr ^erjengjd^rct fie

erreicht ^ätte, ben fie jc^t manchmal in bem Söirrjal i^rer

§ieberträume gu prcnbefam: „^Rutter, ftirb mirnid^t!"

— fie njäre umgefel^rt.

©0 »erging ber 2Binter, unb toie SRarie eä onftellte,

um in jener Seit nit^^tä ju öerjäumen, meber in i^rem

©ienfte nod§ in ber Slbioartung i|rer franfen SRutter, ja

nii^t einmal an einem einzigen ©onn= ober geiertog ben

©otteSbienft — bie gefc^cibteften Sente fonnten eg nirfit

Begreifen. 2)a§ fie, obtool^I am (änbe fc^toac^ jum Um=

finfen, fic§ bod^ aufrecht l^ielt unb jeber ^flid^t genügte,

ha§ grengte nid^t an ha^ Sßunber, e8 war eine§.

(Snblidj, an einem milben grül^Iinggtag, hk ©diiüals

Ben waren jd^on angelangt, ber ^aftanicnbaum im .^ofe

blühte, ha führte 9)tarie il^re ©enejene in ben lieben

©onnenfd^ein, gu ber Ban! Dor bem ^aufe.

©ie ^atte bie OKutter jur ^^eier i^re§ erften 9(u§=

gange§ beften§ gefc^mücft, i^r bie vod^ geworbenen ^aare

forgjam gefd^eitelt, i^r eine fein garnirte ^aube auf»

geje^t unb ein OJlouffelintüd^Iein um ben ^aU gefnüpft.

S)a8 fleine blutloje ®efi(^t be§ alten Söeibd^enS l^attc

etwas @eifter!^afte0, hk jonft fo lebhaften Singen waren

wie erlofdfien unb fallen gu ben ^änben nieber, bie auf

bcr ©ecfe lagen, mit ber 9)]arie bie ^niee il^rer 9)^utter

umptit ^atte. Sofepl^a fc^ien fid^ gu fragen, ob biefe

obgemagerten ^inoßi^ «nt ber bünnen fd^Iottrigen .^aut

auc^ wirflict) hk i^ren wören, unb bewegte einen nac^
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bem anbern, um ju fc§en, oB [ie no(i^ ^errfd^aft ü6er

t^n 6efä§c.

Wlaxiz legte ben 5lrm um fte unb Beantirortete il^re

©ebanfen: „'g tg fc^on atte§ richtig. S^r feib nac^ wie

e!^' bte gange tl^eure 5l}lutter."

2)te 3nte 30g bte Steffeln in bte ,^öl^e unb tüanbte

ben ^opf: „<Bä)au £)i(^ um," fprac^ [te, „toer fommt

benn ba? ^ah' noc^ gar fem SSerlangen nac§ fremben

Seuten."

Slber e§ rtef Bereite üon SBeüem: „3ötr gratultren

3ur ©enejung!" ^err unb ^rau Äangleiratl) waren e§,

unb tn tl^rer 23eglettung bcfanben [t(^ eine ältliche 2)ame

unb ein junger 9Jlann.

5iJlan l^atte DoHauf Seit, fie gu Betrad^ten, ujöl^renb

fie \\6) langfam nä^er Belegten.

©te 2)ame — benn aU fold^e erfd^ien fie 5!JJarien

fogleic^ — trat feierlid§ auf unb ^ielt fic^ ungemein

gerabe. (Sin ©tro^ut mit weit üor|pringenbem (Schirm

Befc^attete il^r ©efid^t. ©iefeg mu^te einft gar lieBIid^

genjefen fein, je^t erfc^ienen feine 3üge tjerwelft unb öer=

f(^n)ommen. 9(Ber lautereg SBo^Iirotten glänzte auS hm
l^eHgrauen Singen, üBer benen tk S3rauen ttie öcraifd^t

waren. S)en Blaffen 50fiunb umfpielte ein fc^öner 21fu§brucf

oon unerfc^öpflic^er ©ebulb unb SeibenSfreubigfeit. 2){e

^rembe trug zin fc^margeö fabenfc^eintgeä .^leib unb einen

fleinen alten türfifc^en ©§an)I. Sl^re ^änbe fto!en in

grauen, geiuirften .^anbfc^u!^en unb l^ielten mit Befonberer

3ierlic§feit ein wingigeS ^araföld^en.
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2)er junge SJlann an t^rcr Seite \a^ i^x ä^nli6),

nur ^atte er f(f)öne biegte Siugenbrauen unb bunfelrot^c

Sippen. 3m UeBrigen mar jein glatt raftrteä runbe§

©efid^t gan^ farbIo§. Sänge, fc|Iic^te, afc^blonbe ,^aare

umgaben eö unb öerbecften gur ^älfte eine mäd^tige

(Stirn. 5)en breitfrämpigen ^ut ^atte er ing ©enirf ge=

f^oben, ein mcttcr gurürfgefc^Iagener Ueberrocf, ber i^m

big an bie i^erfen reichte, ummallte i^n. ©ie ganje (Sr=

f(^einung, ta§ fünfte 3lntli^, befonberg aber ber Slicf ber

üaren blauen Singen, ^atte etmaö prie[terlic| ©titlet unb

in \xä) ©ejammelteö.

5)iorie mor aufgeftanben unb Derneigte [tc§ öor ber

©efeßjc^aft, bie nun herangetreten war. 6ie füllte [ic^

jeltfam bewegt, unb ein (Schauer ber @^rfurd)t bur^=

riefelte fie, alg ber ^angleirat^ mit bebeutenber ©ebärbe

auf ha§ i^x unbefonnte ^aar wieg, unb in einem Sone,

ber öon ^oc^ai^tung ganj burc^brungen mar, fprac^: „2)er

.^err 6^ulle^rer unb feine DJiutter."
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?3^an wec^felte ^er^Iic^e ©lücfwünji^e einerjeitö unb

Sanffagungen anbererfettg für bte 23eiüetfe uon Z^ziU

na^me, bie ^err unb grau Äansletrat^ njä^renb ber 3ett

üon Sofep^aä (Srfranfung gefpenbet Ratten. 5)er B6)uU

Iel)rer unb feine 93lutter öer^ielten fic^ ftumm, er fa^

üor fic^ meber, fie lie^ i^re ©liefe mit gütigem 5tu§=

brutf üon 5Dlarie 3U 3ofep§a unb oon biefer lieber gu

jener manbern. Sie wanbte, nac^bem man fic^ neraß^

fc^iebet I)atte, mieber^olt ben Äopf, unb DlRarie üerna§m

3(ugrufungen, hk für fie feinen ober nur einen bunfeln

Sinn Ratten: „23erförperte§ Sb^tt! ^oetifc^! 3fiü^renb!

mohzxM S^aufifaa!''

©ie fe^te fi(^ ju i^rer OJ^utter unb fprac^ naä) langem

Schweigen: ,,2lIfo — fo tft er?"

„^er benn?" fragte Sofep^, im S3egriff, ju einem

üeinen «Sc^läfi^en ein^uniden.

„So ift er!"

„SBte ^ätf er benn fein joücn?" murmelte hk Sllte

fc^on ^alb im 2:raume, o§ne fic^ weiter gu erfunbigen,

oon wem hk dithz war.
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„SBie bcr (ärgcngcl ^lö^atl auf bcm 3(Itar6latt,"

lautete bie 3lntö)ort.

9lu($ ben näd^ften SSormtttag unb alle folgenben

Brad^te bie 9fleconoaIe§centtn auf ber fonncttBefd)tenenen

23anf Dor bem ^aufc ju, unb jeber 23e!annte, ber am

S^or beg .^ofe§ öorüBerfam, trat ein, um einige Söorte

mit i§r 3U mec^feln.

@g plauberte fic^ fo gut in bem freunblid^en 9f?aum.

©r xoat gegen tk £)orfftra§e unb gegen hie übrigen

2Birt^jc^aft§ge6aube gu beiben 6eiten mit 5[Rauern ob=

gefd^Ioffen, hit öon ®ein= unb ^firfid^=@palieren ü6er=

becft waren unb bi§ gu einer [teilen grünen 33öfd)ung

liefen, öor ber fid§ ein 2öiejenpla| bcfanb. 3n ber 9}litte

beSjcIben, gtoifd^en gwei Blumenbeeten, [tanb ein ^aftanien*

Baum üon unDergleic^Iid^er ©d^önl^eit Sinen weiten

^eiä umfpannenb, reichten \dm auggefpreisten 9(efte Bi§

an hii (grbe, unb l^oc^ gen ^immel ragte hie ©pi|e

feineg praci^töoHen 2öipfel§. (Sine SSelt für unsä^Iige

fliegenbe unb frieti^enbe, fingenbe, fummenbe (Sj-iftengen,

biefer 33aum, ber ftro^enb in ©ejunbl^cit unb Äraft jo

ftolg bie Saft unb ben (Sc^mucf feineS üppigen bunfeln

SauBe§ unb feiner überreichen 33Iütl^en trug.

Sofep^ ttjor alt geworben, ol^ne fid^ mit 9iatur=

BeoBad^tungen Befaßt gu ^Ben; aber nun, al§ fie bem

grünen Siiefenjüngling in gebotener Untl^ätigfeit gegenüber

\a^, Bemerfte fie gu i§rem (Srftaunen, ha^ allerlei öer^

fjj^iebene ©inge öorgel^cn fönnen auf einem unb bem=

felBen S3aum. ©§ gaB bort immer etwa§ gu fe^en unb



— 253 —

3U pren. @m paar ginfennefter muBten im ©e^weig

Dcrfiorgcn fein, benn tägltc^ !onnte man auf einen (5änger=

frieg jiüijc^en ben Ferren unb JRittern ber Brütenben

Sßeibdjen jä^Ien. ^oc^ oben im SBipfel §atte ein (5tieg=

li^paar [id^ angefiebelt. ©ic ©ema^Iin, eine p^Iegma»

tifc^e 9latur, ber ©atte unftät unb neugierig, immer in

SÖemegung, unter bem SSorraanb, für feine i^amilie hk

^}b^rung ^cr6eifc|affen ju muffen. @r flog aug unb ein,

geno^ fein £e6en unb fümmerte fic^ um hiz (Streitigfeiten

ber -Jlac^barn nur, um fic^ über fie luftig gu machen,

äöenn tk einanber am fragen parften unb mirbelnb 3ur

(ärbe nieberftür^ten, fc^ßjang er fic^ auf einen |o^en

Sweig unb rief fpöttifc^: ©tieglit! (Stieglit!

Unb über il^n unb über fein bunteö ©efieber unb über

fein 3ierlid^e§ Siebc^en jutfte tt)ieber ein alter <Bpa^ öer=

äc^tlic^ hk '^lügel. (är ^atte fein ger^aufteö 9left im

niebern ©e^nieig beg 23aumeg fielen, brütete unb !Iatfc|tc

abwec^felnb mit feinem SSeibc^en, oer^ärtelte mit i§r ^ur

Söettc feine ungezogene S^ac^fommenfc^aft, mad^te 3agb

auf e^rmürbige .^ummelmütter unb pabbelte fic§ oft bid^t

üor 3ofep^aö gü^en im feinen ©anbe beö J^ofeö.

2)ie ©enefenbe banfte eä ben SJienfc^en nid^t, tk fie

ftören famen in i^rcn bequemen bufeligen SSetrad^tungen.

©0 red^t eigentlich greube ^atte hk ?Olübe bod^ nur an

bem 23eifammenfein mit i^rer 5iKarie. 2)iefe mürbe öon

ber SJlutter nie o^ne hk öorwurfgoolle Srage entlaffen:

„©e^ft fd^on?" unb wenn fie mieberfam, um Sofep^a inö

.^auö abju^olen, ha §ieB eä regelmäßig: „9Ia — enblic^!"
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„^ax 9ltemonb Bei (5u(^, 5iKutter?" fragte bann

93lone, unb erhielt fel^r oft gut 9(nttt)ort: „2)cr ^err

Sec^ant, ber ^err SSicar, bte grou Äanglcträtl^tn" — unb

jo lücitcr. ^a[t täglich jebod^ icar ber 33efu(S^ ber i^rau

Subtca SSettner gu melben. SJlarie l^ötte gern geiuu^t,

tooüott benn bte betben grauen jprac^en; aBer eine 6c^eu,

bie t^r jelBft fonberBar öor!om, ^ielt fie ab gu fragen,

nnb Soje^l^a »erlangte nac^ all htn ertl^etlten Slubienjen

ntc^t 8effere§, alg ben 0ieft be§ Slageg fc^üjeigen ju

fönnen.

(Stneg ©onntagg, om 5fia(^mtttage, Sojep^a mar fc^on

nac^ ^aufe gurücfgefe^rt, unb fa§ gang flein ^ufammen^

geBücft in einem mürbigen Se^nftu^l, ber auf erpreffen

23efel^l ber ^ürftin au§ ber Sflumpelfammer beg ©i^loffe?

l^erBeigef(^afft morben war. S)a fa§te fiti^ OJJarte ein .f)er3

unb machte eine Bebauernbe SSemerfung üBer ta^ heutige

SlugBleiBen §rau Sßellnerg.

9lBer ber unbanfBaren eilten toax biefe§ SluSBleiBen

gerabe red^t. 2)ie gute SßeUner langweilte fie am Gnbe,

fie brachte immer biefelben ©efc^id^ten öor , unb alle

breiten fic^ um i^ren ©o^n.

3[Rarie fc§oB ber jölutter ben ©c^emel unter bie

gü^e, glättete bie ©edfe auf i^ren Änieen, ftellte eine

©c^leife beg ^auBenBanbeg, hk umgeüppt war, mieber

auf unb fagte langfam unb Bittenb: „®e!^t, 5Dlutter, la§t

mid^ aud^ einmal eine fold^e ©efc^it^te l^ören."

S^r Sßunfc^ BlieB unerfüllt, m fiel 3ofep§a nic^t

ein, non „bem 3eug" ju fprec^en. (Sie prieS fic^ glücf^
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li(|, einmal einen gan5en Sag lang ntc^tä baüon l^ören

gu mü[fen.

©aä Söort luar faum auSgejprod^en, alg \iä) ein

letfeg, anwerft rücffic^tgöolIeS ^oc^en an ber 2:^ür Der=

nel^men lie^ unb gletd^ borauf 2)ame Snbica eintrat.

©ie entfd^nlbigte [i(^ fe^r, ba§ [te l^eute SSormtttag

nic^t l^abe fommen ÜJnnen; afier tk 5[Jie[lc l^atte fo

lange gebauert, unb nac^ berjelben mu^te ta§ ^au§ Be=

ftellt werben. Söie freute fie ftd^ je^t, ha^ x\)x bog

jeltene ®Iüc! wiberfu^r, bie Beiben grauen 3uglei^ an=

gutreften. ©ie ttoUte in i^rer ^öflic^feit auf einem

Jpoigfeffel ^la^ nehmen, unb e§ foftete Filarien üiel

^1vä)Z, fie enblid^ boc§ auf ta^ <Bo)ß\)a ju nijt^igen.

©iefeg lüar Mrjlit^ mit glei^enbem, fc^warjem 5Ba(^§=

tu(^e überwogen worben, weil ba§, wie ber Sattler Der=

fieberte, je^t fo mobern fei. Subita fonnte nic^t um^in,

e0 3u Bewunbern, oBiuo^I fie in {|rem feibenen %ä^n=

c^en auf bem glatten, feft wie ha^ %iU einer Srommel

gefpannten @i^e gar feinen feften ^alt gu gewinnen

öermoi^te.

(Sie ert^eilte aud^ bem fpiegel^eKen unb fpiegel=

Blanfen Simtner gro^eg Sob, nic^t minber ber .^oc^seitg*

tru^e, bem haften am Pfeiler 3wijc^en htn genftern, unb

ben Saffen, hk auf bem haften ftanben. 5lBer nun —
'wa^ entbecfte fie nun? ac^, wie pBfc§ war ha^\ —
Sine biejer klaffen Belunbete fic^ al8 SwiHinggfd^wefter

berjenigen, bie 3(ttton feiner 5!Jlutter gum legten, bem

fünfjigften ©eBurtgtag öere^rt l^atte.
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(5r toax t^ren Sippen entflogen, ber geliebte 3^ame,

unb Sofepl^a l^atte alöbalb bie 25og^eit, bergleidjen ju t^un,

aU ob \k ein ®ä§ncn unterbrücEe, unb |(^lo§ bie 9(ugen,

ü)ä§renb ?OZane bie i^ren »eit öffnete, unb hk 9?ebnerin

fortfuhr: ,,3tn Slufmerfjamfeit Iä§t mein 3lnton eä nic^t

fel^Ien. Ueber^aupt l^abe id§ alle Uvfad§e, ®ott gu banfen,

ber i§n werben lie§, wie er ift, wenn i^ bebenfe, mag

für ein milber Sunge er mar."

„Söilb? ber ^err 6c^ulle|rer raaren ein milber

Sunge?'' fragte 50^arie gefponnt unb ctmaö ungläubig.

Subica er§ob i§re klugen unb i^re ^änbe gen

^immel: „5lc^, liebe §rau! ber l^at mir etmaS aufju»

löfen gegeben! <Bk mürben ftaunen, wenn ©ie ^ orten

. . . 9lber," unterbrach [ie fid^ mit einem fd^üc^ternen

33licf auf Sofepl^a, „3^^^^ S^^u 5!Kutter fennt biefe ®e*

fc^ic^ten."

„ÜJleine SDZutter f(|loft, [ie jc^laft \iä) je^t gefunb/'

bemerfte SKarie entjd^ulbigenb, unb hahti äußerte [ic^

in i^ren SJiienen eine beutlic^e 33itte, hk pubica alsbalb

erfüllte.

(äinem fo aufmerffamen 5lubitorium gegenüber üer=

fal^rt man jeboc^ grünblid^: bem ergäl^lt man nic^t @e=

jd^ic^ten, fonbern ®efc^idl)te, unb nic^t erft bei ber il^reö

©o^neg, fc^on hd i^rer eigenen begann Subica.

Sie raar hk jüngfte oon je(^§ 2;öc^terrt beö ©irectorä

einer SSolföjc^ule in SÖien. 3u fünfge^n Sauren ^tte

fie [ic^ mit bem bamaligen Seigrer Söetlner öerlobt, unb

ge^n Sa^re ^atte i^r 33raut[tanb gebauert. 3m elften
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mar eö bem geliebten 5)tann enblic^ gelungen, hk Iang=

erfel^nte unb er^pffte ^Stelle iim§ ®9mna[ioI=^ro[e[for§

gleidifattä tn 3öien su erlangen, hk eö t^m möglt(^

machte, einen ^auäftanb ^u grünben unb feine SSerlobte

^eimjufü^ren.

pubica wu^te, bo§ Waxk in i^rer @l^e fein @Iüd

gefunben |atte; fo jproc^ [ie benn öon bemjenigen nid^t,

ha^ i\)i in bei- irrigen erBIü^t mar. ©ie glitt rürf[t(^tg=

öod über hk\z ^eriobe i^re§ Sebenö l^inweg unb fam

gleic^ hd ben ©c^merjenStagen an, bie bem Sobe i^reS

5Wanneg folgten. 3lnton ftanb im neunten Sa^re unb

mar ein SBilbfang, mie eg je einen gab. ©elbftänbig

öon flein an, lief er am ©onntag öon einer .^irc^e jur

anberen — nic^t auö purer Slnbad^t, leiber; ber ©ejang,

ha^ Drgelfpicl, bie übten Saubermacht auf il^n. @r

tt)u§te genau 23ef(|eib über jebeö ©rabuale, jebe ^okitz,

tk er gel^ört ^atte, unb 9liemanb a§nte, mie er baju

gelangt mar — eä flog i^n fo an. (Sinmal !am er

nac^ ^aufe geftürmt unb fc^rie: „OKutter, iä) mU
Regens chori werben!" 2)ie 5!Jiutter §atte baDon einen

Sobegfd)recf.

dintB ftanb il^r fcft — fein S3eruf mar ber beö

Se^rer0 unb ^rjieljerg. 3Son frül^efter Sugcnb an ^tte

er \iä) hti i^m geäußert. (Sr fc^nitt puppen au§ Rapier

— ta^ maren feine «S^üler, ftettte fie in eine umfe^rte gu^=

banf — ta^ mar ber ©c^ulfaal unb ^ielt i^nen SSortröge,

fprac^ i^nen ju @emüt§, unb beloF)nte ober befttafte fie. 3u

nicrjc^n Sauren l^atte er fc^on Unterricht gegeben, tk

(£bner»ef(^enba(<), ®efanimeUc Schriften. II. 17
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Äinber ItcBtcn unb füri^teten t^n unb liefen t^m ju,

o^ne ha^ er [ic^ bejonberl um t^re ©unft bemül^te.

(Sein 2Beg mar ii^m htutliä) öorgegetd^net, ha fiel cg

il^m ein, plö^Iid^ einen anbern ein^ufd^logen! — fJJiit

Seibcnfd^aft warf er fid^ benn auä) ouf bie 5iJlufif, unb

e8 mar nur ein ®Iücf, ha^ er feine anberen @tubien

barüber uic^t öernac^Iäffigtc. ©ie ©efo^r, oor ber 3u=

bica geäittert l^atte, ging öorBci. 2)afür freilid^ tarn

nte'^r aU eine anbere, unb menn fie nic^t gefommen

ujäre, l^ätte 2lnton fie aufgefud^t. SBie warb feiner

armen SJ^utter eineg 2;age§, aU fie burc^ bumpf brö^=

nenbe i^enerfignale ang ^enfter gerufen, gerabe nod^

ben legten im ©olopp l^infaufenben SSaffermogen ge=

toa'^rte, unb in einem ber ^euermänner, bie an bcm

®efat)rte l^ingen, wie 23ienen am <Biod, i^ren (Sol^n er=

!annte!

„Unb ba§ SlUeg," fprac§ Subico, „mar no(3^ immer

nic^t ha§ ©c^Iimmfte. 2)a§ @(5^Iimmfte für mid^ mar

bie Seit, in melc^er er fein ^reimittigen^Sal^r aBbiente . . .

2)a fi^ien er bem 9iKiIitär=Seben unb »Söcfen orbentlid^

(^efc^marf aBgugeminnen, unb ic^ martete nur auf htn

^ugenBIitf, in bem eg l^ei^en mürbe: „5Jiutter, iä) milt

©olbat merben!"

©ie brütfte bie ^anb an i!^re 23ruft, nac^träglid^

no(^ erfd^aubernb: „5!Jtu^te iä\ boc^ einmal ta§ furcht*

Bare Sßort öon i^m ^ören: „5)er fc^önfte 3:ob ift ber

auf bem ©d^Iac^tfelbe!" — 2)a mie§ i^ il)n aBer gu»

xtä)i: „SJiir märe nur leib/' fagf i6), „um 2)enjenigen,
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bei- pflichtgemäß an mir jum 5D^örber ^tte werben muffen!"

. . . 9^un — anc^ hk folbatijc^e Oleigung oerflog, ttie

früher bie mufifalijd^e, hoä) gab c§ immer nod^ \o

^anc^c§ 3U befämpfen ... 3a, lieBeg Äinb, ein 3üng=

ling, ein luerbenber ?[l^ann! mag nid^t StUeg in bem

fod^t unb gä^rt, »elc^er S;^atenbrang , raelc^e @enu§=

fud^t . . . SSa§ hk le^tere betrifft, gum 33eifpiel, fo

fel^Ite nic^t oiel, unb er ^ätte hk ©emo^n^eit angenom=

men, ju rauchen unb Söein gu trinfen ..."

„5)a§ f Geeint mir aber nid^tg fo Unrec^teg/' wanbte

^axk ein.

„5ln fid) nid^t, unb gegen Sß^ttfd^merjen ober oben

^agen ^alte i^ au^ immer ein paar (Sigarren unb

•eine %la\^i 2öeine§ im ^aufe; aber erfteng fenne i6)

DUiemanb, hzn ber ^iin fo entfe^Iic^ aufregt wie meinen

(&o^n, unb gnieiteng fte^t e§ einem ©orffc^ulle^rer ni(^t

wo^I an, \iä) Ucberflufftgeg ju geftatten. SSarum? —
tüeil er fo oiel mit 50^enfc^en oerfe^rt, benen eg am

^^otJ^ioenbigen gebrid^t. ^an fc|ämt fic^ ja o^ne^in

jeineö 33e^gen§," fügte bte ^rofefforin im ^lüftertonc

^in^n, „gegenüber ber großen 3lrmut^, hk \)kx l^errfd^t,

unb möchte jeben Wüljfeligen unb 33e(abenen um 3Ser=

^ei^ung bitten, baß man fo mit fd^tenfernben 9lrmen an

i\)m üorübcrge^t. 2Bir (Stäbter meinen immer, hzi unö

mo^ne ha§ tt)at)rc @Ienb. 3(^ finbe eg auci^ l^ier; aber

l^ier leiben bie 50lenf(^en ftumm, unb brechen !IagIo8

.3ufammen, aU ob fic^ haQ öon felbft öerftänbe."

©ie ^rofefforin fenfte hk 5(ugen auf i§re geinirften

17*
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^anbfd^u^e unb 50g ben ©^aml fefter um btc @d§ultern.

„(5ö fie^t übermüt^tg au§, tc^ ujci^ eä, «Selbe gu tragen

unb türftfc^ 3eug; boc^ glauben @te mir, eg fielet nur

fo au8, im ®runbe ge^t eö .f^^r öfonomtfd^ gu bei bcr

S3efc^affung meiner Toilette, unb eine 5Kü^iggängerin

tt)ie je^t mar x6) nic^t immer. Söenn iä) miö) anä) nii^t

rühmen barf, mic^ ern[tlic| Ö^plögt ju l^aben, eine 3eit=

lang üjenigftenö ^atte i^ haä ®Iürf, meinen fleinen

^auö^alt öon bem @rlö§ meiner 3lrbeit erhalten gu

fönnen. 3c^ trieb [ie eigentlich nur gu meinem SSer=

gnügen — i^ oerfertigte funftlic^e 33Iumen, hk mir

merfmürbig gut bega^It mürben."

SJlarie marf einen Slicf ber liebeuollften ©l^rfurci^t

auf gmei langgeftielte 50fiol)nblumen, hu Don bem ^ute

Subicaö nieberfc^ujanften. ®ett)i§ ftammten [ie auö

i^rer gur Äurgmeil betriebenen %abxit

5(lac^bem man eine ©tunbe uerplaubert, erinnerte fi(|

hk ^rofefforin, ha^ [ie i^rem «Sol^n ben 2lu[trag ert^eilt

\)ahz, [ie abgu^olen, unb ha^ er [ie üielteic^t [(|on im

^ofe erwarten bürfte. SJ^arie trat [ogleic^ on§ gen[ter,

[a^ §inauS — manbte [ic§ rafd^ unb fagte über unb über

erröt^enb: ,,2)er .^err ©j^ullel^rer [inb bereite ha."

3a töo^l. 2)er ^err <Sc|uUe^rer [tanb öor bem

^auje unb [c^aute empor, unb al§ 5iJlarie am genfter

er[(i)ienen mar, ^tte [ein ®e[ic|t [id) üerflärt mie beim

3lnbli(! einer lieblichen 3Si[ion.
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2)er 5Berfe!^r gmift^en Subica unb 9Jlane öjurbc |e!^r

rege, hoä) MteB onfang§ ber ^crr 6c§ullel)rer öon bem=

felben au§gefc^Io[[en. SJlit unöerfenn6arer SIBfic^t wäl^Ite

bie junge grau gu i^ren 33eju(^en hd jeiner 9Jiutter bie

©tunben, in benen [te tl)tt augmörtg befc^äfttgt mu^te.

©päter, al§ ha^ SSetter immer jcEiöner unb roärmer

lüurbe, unb 3ofepI)a auc^ bie ülad^mtttage im freien 3u=

brachte, fanb bte ^rofefforin [tc^ gegen 3lbenb im ^ofe

ein, unb eine ^a\ht ©tunbe banac^ !am {I)r <So^n, um

[te abgul^olcn. 5}ie{ften§ l§attc bie olte 3ofep^ fc^on

friü^er einen SSorwanb ergriffen, um \i6) au§ ber ®efell=

jc^aft, in ber eg i^r nic^t Be!§agte, ^urücf^u^ie^en. SJiarie

blieb allein mit Slnton unb Subica, unb ha§ ©efül^l

einer großen aber bänglid^en Sßonne, ha^ [ie babei

cmpfanb, [tumpfte [ic^ auc^ mit ber Seit ni(^t ah, im

@egentl)eil, e§ naljm gu.

33ig^er, menn fie fic^ \al\6) beurtl^eilt gefeiten ^atte,

war aöeö 33ebauern barüber mit einem Slc^feljucfen er=

lebigt lüorben. — ©u lieber @ott — bieje SJienfc^en,

H)a§ n)i[]en bie? Söag !ann man öon i^nen »erlangen?
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9(6er je^t?

(So oft Subtca i^rc lebhaften, grauen Stugen ^örf)[t

angeregt unb mipegterig auf Wlaxit ratete unb fragte:

„2Bte meinen ©ie bog, Ite6e grau?" — ©o oft ber

©(^ulle^rer über eine 2leu§erung t^re§ natoen ^effimi§mu§

ftaunte unb ntc^t begreifen ju fonnen festen, wie ein

rafc^ üerbommenbeö Urtl^eil, eine jc^Iimme SSorauSfe^ung

fo unbefangen oon Ovarien au§gejproc§en werben fonnte,

l^ätte fie öor 23ef(^ämung weinen mögen.

S^re Ueberlegenl^eit mar eS ja gemefen, bie fie ben

Stnbern rät^fel^aft gemacht l^atte. 2)ie|en 33eiben gegen*

über fonnte aber öon Ueberlegen^eit feine Siebe fein.

iBenn biefe SRenfi^en fie nic^t oerftanben, bann lag hk

(5(^ulb an i§r, bann war e§ traurig für fie felbft.

@ie würbe oon einer l^ei^en ©ei^njui^t erfaßt, fic^

gu ben fo ^oä) über i^r ©te^enben ^u ergeben. ^Ixi un=

gef(i^idten Söorten, mit bekommener ©timme befannte fie

in einer ftißen unb oertrauten ©tunbe ber grau ^rofefforin

tl^ren fül^nen — aä), unerreichbaren Söunfd^, unb flagte

ber 2Seret)rten i^r 2^txh.

©ogleic^ öffnete pubica itjre SIrme, preßte 5!)Zarienö

Äopf an ben türüfc^en ©^awl unb jpenbete hk güde

beg Srofteg.

„@in Unterfc^ieb ^wifc^en S^nen unb un§? D, IkU

grau, wenn er befte^t, fo ift'g 3U S^ren ©unften. 2)a|

wir etwa§ gelernt !^aben, ba§ madjt un§ 3U Sl^ren

©c^ulbncrn. S« — gewi^! benn ©ic plagten fic§, in=

beffen wir ^n^z Ratten, ung in aller 23equemlic^!eit,
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unterftü^t an^ ade erbcnflic^e Söeife, 8ilbung anzueignen.

D, liebe grau, bürften mx S^nen öon berjelBen @imgeä

mittl^eilen, vok mürben unö glücflic^ fc^ä^en!"

©er 6o§n badete in biejer Sejiel^ung genou \o tok

jeine DJiutter unb mar üon tiefftem 5)an! gegen bie grau

SSäjc^meifterin erfüllt, hk x^m geftatten wollte, il)r Sag

für S;ag 5U berichten, momit er §eute feine 6c^ulfinber

befc^äftigt ^atte. @r brai^te, um eS ganj beutlic^

bemonftrircn gu fijnnen/ unb bcm @ebä(^tn{§ 9)iarien8,

bie fic^ alle biefe Sachen merfen wollte, ju ^ülfe ju

fommen, bünne S3üc^lein in lic^tgrauen unb li(|tbraunen

Umfc^lägen §erbe{. 2)ie grauen führten hm 5flamen

„2>eutfc^e 6pra(^jcl)ulc" unb t^k braunen hzn ^flamen „Sefe=

buc§". ®ie befonberg wichtigen ©teilen, biejenigen, hk

feine (&(^üler augmenbig ju lernen Ratten, waren burc^ hm
^errn 8(^ulle§rer mit blauen ©trid^en bezeichnet worben.

50Rarieng 9fieugier tou6)§ öon einem SSortrage gum

anbern, fie fonnte nic^t mübe werben, ^errn 3lnton äu=

gu^ören. Sllö er einft ha§ 3Bort SBeltgefc^ic^te auSfprac^,

bat fie fc^üc^tern unb bringenb: „D, §aben 6ie bie

®nabe — erjä^len ©ie mir hkl"

2)er junge Se^rer lächelte, unb pubica, hk neben

bcn ©tubirenben fa§ unb ein Safc^entuc^ fäumte, richtete

plö^lic^ hk klugen auf ben ^otlunberbuf(^ in ber rechten

(äde bcg JpofeS.

5iRarie oerftummte in ©eftürjung. @te war fid^

fogleid) bewußt worben, ha^ fie eine ööllig ungehörige

23itte gefteüt f)abe.
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9(nton Brad^ für ^cutc hm Unterricht ab. ©eine

©ebanfen l^attcn eine gan^ anbere Otid^tung genommen,

unb wie hiz bejc^affen mar, ha§ er^eKte ou§ ber 2(rt, in

weld^er er bo§ ©ejpräc^ mieber onfnüpfte:

„<Bxz l^aBen [id^ je|t erholt, grau 3Bä|(!^meifterin.

9Sor fed^§ SSoc^en aber, bo waren ©ie blü§ wie eine

£tltc."

„(50 war gerabe naä) ber Äranf^eit meiner 9)lutter."

„(Sie l^atten öiel auögeftanben, man \a^ eg S^nen on."

@r l^ielt iörc SSüd^Iein in jeinen .^änben, l^ielt fie

orbentlic^ liebfojenb. ©ie begleiteten i^re (Sigentl^ümerin,

wie eä f(^ien, fogar in§ Söäjc^bepot unb ruhten bort

ujol^l ftunbenlang, benn [ie bufteten gar lieblid^ naö)

SSeild^en unb Saoenbel.

„3öie l^ätte eg benn anber§ fein fönnen?" entgegnete

5!Jlürie.

„§reili(^ — nad) 9lIIem, wag ©ie gelitten l^aben."

„©0 mutl^ig gelitten," fiel Subita ein. „Söir tt)u§ten

baüon, beoor wir ©ie fennen lernten."

„5Dlut]^ig?" fproc^ ^Ö^iarie, „ta§ mzi^ iä) bod) nic^t

rec^t. 9}lir fommt el^er öor, iä) l^ab' in ber 3ett ben

5J?ut!^ oft Derloren. 3lber oUe Söoc^en einmal ift er mir

^enji^ wieber gefommen ... am ©onntag, wenn iä) in

ber Äird^e Sl^r Drgelfpiel geprt l)ahz."

„5rm ©onntag in ber Äir(?^e?" mieberftolte 3lnton

befeligt unb preßte mit begeifterter Sörtlid^feit fein @e=

ftd^t in hit fleinen 35üc^er.

,ßä) bin gefommen im ©türm, ]^ei§t e§ in ber
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©^rift, unb \o tft aud^ 3^rc 5!Jlufif gefommen unb ^t

mxä) getragen, toenn iä) \ä)on gemeint ^6e: je|t fmtnft

ntc^t me^r, je^t finfft bu um. Unb menn i^ ntc^t mel^r

im ©tanbe toax ju beten, ha ^at S^re 9Jlu[i! für mtd§

gebetet."

6ie fc^wieg — er f^ttieg auä), unb pubica warf

üerfto^Ien einen jd^ujärmerifi^en S3Iid auf bie gefenften

.^äupter ber Reiben unb gebatikte i^rer eigenen 3ugenb.

33eim 9'?od^Vujege!^en begann Slnton, nat^bem er

eine SBeile ftumm neben feiner 5!Jiutter gewanbert mar:

„2öie fci^abe, 9}?utter, ha^ fte f^on eine Sßittiüe tft!"

„Sn meinen ^ugen jc^abet i§r ba§ nid^t," entgegnete

Subita.

„Sn ben meinen anä) ni^il" betl^euerte Stnton.

„5(ber beffer wäre e§ ho6) gemefen, befonber§ für fie,

wenn iä) i^r frül^er l^ätte begegnen bürfen — beöor fte

noc§, gu i^rer Dual unb i^rem Unglücf, oer^eiraf^et

war."

„2)a8 ift fo eine ©ac^e," fprad§ Subica nadibenÜii^.

„5n ber Sugenb gelitten gu ^aben, jc^eint mir im ©runbc

für jeben 9)^enj(^en gut. Unb ü)a§ i§re (5l^e betrifft . . .

3d^ frage mid^, ob eine i^^au, tk il^ren SiJlann ni(|t

geliebt l^at, aud^ wei§, wag ba§ ^ei§t, ücrl^eirat^et

fein."

„@§ fel^Ite noc§, ?iJiutter, ba§ fie ben geliebt l^ätte!"

groHte Sfnton unb war bann eine SBeile ganj ftiK. 9luf

einmal rief er: „5(^ bin fro^, ha^ xä) x^n nx6)i ge!annt

l^abc! Qln bem (SIenben ^atte i(| mid^ üergriffen!"
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Subica unterbrücfte !aum einen <Bd)xti beg (Snt=

je^eng. (Sie erfaßte ben 2lrm t§reg ©ol^neö: „Sßirft ©u
2)etne SÖtlbl^ett nie bejöl^men, Hnglücflici^er? Söirft ©u
2)i(^ immer öon 2)einem leibenfc^aftlici^en Slemperament

l^tnrei^en laffen? 2)u, bem ha^ mic^tigfte 9(mt anöertraut

ujorben, ta§ zin 3Rm\d) Betleiben fann, 2)u, ber 2)u ein

Seigrer fein m\l\t unb ein §ü§rer ber Sugenb!"

I



XIII.

SBä^renb pubica t^ren ©o^n jo cnergtfi^ jured^t*

ö)tc§, gab cg anä) eine lebhafte Erörterung jwtfclen

Sofep!^a unb 9Karie.

(geitbem tk geltere „ntd^t" [tatt „ntt", „tft" ftatt

„t8" jagte, öon ben Umlauten mandjmal ^loü^ na^m unb

fogar in Suchern Ia§, hk feine ®ebetbüc§er waren, nährte

hk 3IIte einen bittern ®rotI gegen fte.

„@pric§, mie fii^'a für Unferein§ jc^icft!" fu^r [ie

§eraug, unb al§ ^laxk erwiberte, fd^lec^t unb fe!^Ier^a[t

fprec^en \d)iät [ic^ für gar Oliemanben, geriet!) Sofepl^a

in 3o^n- 'Sie, bie fi(^ biö§er um bie @pra(^en unb hk

ülationalitätenfrage blutwenig gelümmert, [ie, eine geborene

llnter=ber=(Snnferin, hk ^eute no(^ ha^ 3biom i^re§ jeligen

Safomij auf baö ^läglid^fte rabebredite, fanb eg ungehörig,

ta^ berfelbe Se^rer, ber hzn Unterricht in ber ©d^ule in

bö^mifd^er Sprache ju ert^eilen l^atte, au^er^Ib ber

©c^ule beutfd^ rebete. ©ang empörcnb aber erjd^ien eS

i!^r, ha^ er fii^ t)erma§, SJlarien in biefer Sprache gu

unterteilen, hk fie boc§ fdion aU Äinb üon i^rer ^Jluttcr

gelernt. Sofep^a fprubelte Mz^ §eraug, U)a§ i§r feit
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Sängern auf bem ^er^en lag: t^re SO^tptHigung be§ Um=

gangg mit ben ©i^uIIe^rerSlcuten, i^ren ^o!^n über hk

23tlbunggbeftrebungcn ber Zoä)Ux, t§re (Stferfu^t auf

bereu ^ubt gu Subtca. ©te warf t^r tu einem Sltl^em

i^r Filter unb tl^re Sugenb öor.

„SBenn man jc^on alt iö, lernt man nix mc^r! . .

.

SSenn man nod) |o jung t§, ft^t man nit ftunbenlang

mit einem 5D^ann Dorm ^aug unb plaufd^t!"

3e mc^r ©tnbrud i^re Siebe l^erüorbrad^te, je mel^r

juckte fie biefelbe gu öerfc^ärfen. Wlit ©raufamfeit fiel

fie über bie garten, faum erujad^ten Hoffnungen unb

Sräume SJlarieng l^er unb richtete unter il^nen einen

S3et^Iel^emitif(^en Äinbermorb an. „Söag bilb'ft ^'ir

ein?" fragte fie, „glaub'ft üielleid^t, ber wirb 5)i(i^

^eirat^en?"

„Slber OKutter, toer benft benn baran?"

„Söer feine fünf Sinn' hzi einanber l^at, freiließ

nit! . . . @in 5Uionn wie ber! ^oä) in bie Söjangig, einer

ber an§ SBien fommt, ber l^ot feinen 6c^a:^, barauf barfft

®ift nel^men."

^Diarien mar gu 5Rutl^, a\§ ob fie ha§ ®ift bereits

genommen l^ätte. (Sie meinte öiel unb fc^Iief menig in

biefer ^aä)i. 3um ©lücE mar eS juft tk fürjefte, hu eö

im Sa^re giebt. 3loä) {)atte bie oierte 5Worgenftunbe

ni(^t gefd^Iagen, noi^ fc^mebte hk blaffe 5Dlonbfic^eI mie

ein SSoIfenfliJdc^en am ^immel, unb f(^on er^ob fic^ in

^^errIi(^!eit bie ©onne über bem ^origont.

©ie junge ^rau ftanb auf, fleibete fi(^ an, f^Iüpfte
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an bem Simmer i^rer 5)^utter üorbei unb hinunter in

ben J^of.

<öte iai) nodj t§ren Slumen. 2)ag 9fiojen6ect, Don

bunflem Sfiittcrfpovn eingefaßt, buftete t§r entgegen; eine

t^euerlilie ^atte über Stacht ben Äelc^ erfc^lo[fen, hk

blü^enben ©räfer trugen \^mn an ben großen gli^ernben

3:§autropfen in i^ren feinen §eberbüf(|en. 5)Zarie ftrecfte

xa\ä) bte ^anb au§, um hk ]ä)ön\U ber ^o]m gu brechen

— unb 50g [te wieber gurücf.

3Sie lautete ha§ SSeröIein, ha^ fie jüngft öon bem

Jperrn Se^rer gehört !^atte?

„O ^err in ©einen ^ulben . . . Sa§ mic^ burd^

biefe SBelt ..." (Sie n3U§te nid^t weiter, fie n)u§te nur

noc^ ben (5c|Iu§:

. . . „®o§ Ärcu3 auf meinem Slüden

©etroft be§ SBcgeä gc^n,

Äcitt Slümletn Dorfd^neK pPüdCen

Unb feines üBerfei^n."

(Sr ]^at rec^t! S3Iü^e bu hiä) nur aug, bu ^Iumen=

fönigin. 2Ber wirb auc^ SiRojen pflücfen, wenn er nic^t

n)ci§, wem er fie fc|enfen foÜ?

OJ^arie. ging auf ben Äoftanienbaum ju, fc^ob gmet

jetner tiefte auaeinonber, unb wie in einen 2)om trat fie

unter feine ^oc^ragenbe Kuppel. 2luf eine fc^male 35anf,

tk ben Stamm beg SSaumeö umgab, lie^ fie fic^ nieber

unb blieb eine Söeile regungSloä, hk 3lrmc um hk Äniee

gefpannt, hk ^änbe öerfc^ränft.

^lö^lic^ raffte fie fic^ auf.
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ülcin! 2)tc ©ebanfen, hk il^v jc^t im ©innc lagen,

bte mußten fort! 2)tc buvften fie ni(|t begleiten burc^S

lange Sagenjer!. <Bit gog ein 5Bu^ auö t^rcr Slaid^e,

unb tro^ig, aU gälte eS einen xt6)i feften (Sntjd^Iu^

buri^äuje^en, in einer ^anb ha§ 33ud^, bie anbere gur

gouft geballt, Begann fie:

„£)ag tiefe S;^al, be§ tiefen Sll^aleg, bem tiefen

Z\)ak, haä tiefe S^al." @ine Heine ^Poufc — Sieber=

l^olimg, unb nun auötoenbig: „®ag tiefe S^al . . . bem

tiefen — ba§ . . . bem ..."

„2)eö tiefen 2:l^aleg," Hang e§ Befc^eiben Beric^tigenb

öon ber anbern 6eite be§ 33aume§ l^erüBer, unb OJiarie

erBeBte.

„OJlein ©Ott! — ©ie finb ha, ^err ©c^ulle^rer?"

©ie l^atte fic^ in großer SSermirrung erl^oBen unb

in ni(^t geringerer ftanb er öor t§r, ben .l^ut in ber

^onb.

„5(^ Bin ha, öergeü^en @ie, grau 2öäfrf)meifterin,

iä) Bin jd^on longe ha. 3^ ^aBe ©ie aug bem ^aufe

treten, ©ie l^ierl^er fommen fel)en, unb [tubire bie gange

Seit, mit iä) eä anfange, Sinnen ein Scid^cn meiner 3ln=

öjefenl^eit gu geBen, o^ne ©ie gu erfi^rerfen . .
."

(5r fprac^ leife unb ungeö3ö|nli(^ ji^neU. „^ä)

fonnte l)eute S^ac^t nid^t jc^lafen, iä) |atte jd^njcre Sräume,

unb weil ber SJlorgen gar jo fc^ön mar, locftc eö mic^

!^inau§, unb alg i^ am S;^or beö ^ofeS öorBei !am unb

eg nur eingeflinft fanb, ha locfte eg mic§ l^erein . . . Unb

bann \)'öxV iä) einen ginfen fo merftuürbig jd^lagen, fo
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gans merfmürbig fc^ön . . . »^arjer ©utja'^r' nennt man

biefen ©c^Iag. ^ören ©ie 'nur — jc^t l^eBt er loteber

an . . .

@r fehlen erj-reut, bem funftretc^en ©änger ha§

SBeüerfül^ren ber Unter^Itung ü6erla[fen ju fönnen.

9Karte aBer Befanb ftd^ jelBft tn ötel ju gro§er 2Ser=

legenl^ett, um bte feine gu Bemerfen. (Sä nerbro^ [te,

ha^ fte üon t^m Belauftet morben mar Beim 31[ugwenbig=

lernen einer ßection. 3^ mit 3ftejultaten gu üBer=

rafc^en, machte i^r SSergnügen, aBer ttjogu Braui^te er gu

iciffen, wie mü^jelig biefc Siefultate errungen würben?

Sc^t fc^ömte fie [ic^ öor i|m, jd^ämte fidj i^rer ßern=

Begier, bte i^r mit einem 93ZaIe läppifc^ unb läc^erlic^

Dorfam, unb aU er nac^ einer langen ^'aufc gögernb

Begann:

„5(| mu§ noi^malg um ©ntjc^ulbigung Bitten —
ic^ !^aBe Sie in Syrern gleite geftört

—
" fiel fie cr=

rötl)enb ein:

„5lc§, mit meinem §Iei^! . . . 3Sa§ fommt baBei

l^eraug? . . . 3d^ Bin ju olt, um no(| etmaS ju lernen."

©a wiberjprac^ er mit fold^er UeBergeugung, ha^ fie,

\^ox[ weniger üeinlaut, jagte: „©ie fönnen fic^ gar

ni(|t üorftelfen, wie wir aufwad^jen, wir ^^rauen auf bem

Sanb. 3n ber ©tabt wirb eg gew{§ ganj anber§ fein,

bort ..." fie '^ielt inne unb bod^te: bort, wo er feinen

©c^a^ !^at!

„2){e 5Dläb(3^en in ber ©tabt lernen aÜerbingg mel^r;

bic aii§ bem 23oIfe nämlidj. ©ie üorne^men gräulein
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aBcr, bte lernen enlmeber fe^r öiel ober nic^tö . . . Sine

!enn' tc§, hk je^r öiel gelernt f)at"

2)te lüar'g!

SJJarie jaeifelte feinen ^^(ugenBItcf, bte hi']a^ jetn

^tx^. 3n njte öer^üHler ^ti\t, wie jd^einbar unbewegt

er auc^ öon t§r gejproc§en ^tte, 5Uicrtc mu^tc eä: 2)ie

»jar'a!

„2Bie 5ei§t fie?" fragte fte unb erjd^raf über tk

^^n§ett, mit ber fte t!^n gur 0tebe fteHte, unb über htn

f(|arfen Älang ber eigenen ©tintme.

@r blicfte nic^t o§ne SSeftürgung gu t^r nieber unb

antwortete: „©ie l^ei^t 9(glaja."

„@in fc^öner 5^ame; aber mir fd^eint, er fte^t nid^t

im .^alenber."

„@r ift griec^ifd^en Urfprungg unb bebeutet: hk

©längenbe; il^n fül^rte eine ber brct . .
."

„3lbcr id) bitte," unterbrach i^ DJiarie, unb mar

ungemein traurig, „©e^en <Bk fid§ bod^, wenn <Bk \o

gut fein tüotlen unb lüenn <Bk Seit §aben, .^err 6d^ul=

leerer."

2)er @inlabung würbe ol^ne 3ögem ^^o^S^ geleiftet.

3(nton ja§ feine lieblid^e 5flad^barin öon ber 'Btik an

unb fprac^:

„3c^ wünfd^te fo fel^r, bo^ ©ic mein ganjcg Scben

fennten, ha^ <Bk 5ltte§ oon mir wüßten, ^rau Säfc^=

meifterin."

„Unb öon bem i^räulein Slglaja," fügte fie leife §in=

3U unb §ord^tc gefpannt, waö nun fommen würbe.
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^oben, ho^ tft eg fo — mix barbten meine gan^e Mnh^

^ett l^tnburc^. Sro^ beg beifliiellojen (Siferä, mit bem ftc

ftc^ an i^re 23Iumenarbeit l^ielt, barbten mir. 3c| mn§te

oiersel^n Sa^re alt unb ein großer ©urfd^e »erben, be*

öor ic^ if)r eine (Stü^e jein imb meinerfeitä bur(5^ Unter»

ric§t, ben i(| jüngeren (Schülern gab, etmaä öerbienen

fonnte. ©päter bann ging eä beffer, ic^ öerj(|affte mir

gute Sectionen, unb gu süjanjig 3al)ren traf mic§ zin

®Iücf§fa(l, xä) mürbe burc^ einen meiner ^rofe[[oren

in ein reic§e§ ^auö, aU Seigrer be§ (5ontrapunfte§

empfohlen — ha§ tft bie Äunft beg Slonfa^eg, bag !§et§t

gleic^jom ..."

SSieber unterbrach fie i^n mit refpectooKer, aber cnt*

fd^iebener Ungebulb: „Sprechen ©ie öon bem reichen

^au§, ^err ©(|ulle^rer."

„ditxä} unb — arm. 2)er ^err be§felben ^atte

eine geliebte grau unb brei ^inbcr befeffen, unb Slfleg

öerloren, Uä auf eine eingige Soc^ter. ©ie marf)te nun

fein ganjeg Seben auä . . . ©ie mar auc^ f(|ön unb ^oä)=

begabt ..."

„Unb hk m^m bei S^nen Unterricht in bicfer .^unft

be§ niie !^abcn @ie gefegt?"

„2)e§ 2;onfa^e§ — ^k .^unft, mel^rere (Stimmen ..."

„^at fie gut gelernt unb oft, unb mk alt mar fie?"

fiel hk unermüblic^e Trägerin ^aftig ein, unb il^re Sßangen

brannten.

„Siebgel^n Sa^re."

ßbner»(Sf(^enba(^, ©efammelte Schriften. II. 18
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?!)^artc jeufjte: „Se^t mci^ iä) fd^on — fie l^atm
l^alt in ©ic öcritebt." —

„Unb i6) mx^ tn fie, unb iä) toax \ti)x unglücflid^."

„Söarum benn unglütflid^?"

„SBetI ja tt^t btc gcringfte Hoffnung für m\ä^ üor«

l^anbctt jc^ten ... ©te 3:od^ter eme§ reid^en 9Jtanne§ unb

ein armer ßcljrer! . . . 3c^ jf^iotcg, na^m mtd^ jufammen

— Big iä) mit einem ©(^rerfen, bcr mb bem ^immel

unb ^alh bcr ^öUe angeprtc, entbecfte, ha^ an^ [ic mir

gut toax."

„Unb tt)a§ l^aben ©ie il^r bann gejogt?"

„3^r nid^tö, meiner 5iJlutter — 9llle§; unb bie f^at,

tijorauf ic6 gefaxt mar, fie fprad^: ,2)u betrittft ha^ ^au§

nid^t mel^r'."

,,^aben ©ie bog über8 ^er^ gebrad^t?"

@r nitfte: „3(^ ft^rieb, id^ log. Sft S^nen nod^

nid§t aufgcfaßen, ba§ lügen mand^mal ^flid^t ift? ^an

!ann ftd^ nid^t anberö l^elfen, mon mu§ hk Süge an=

menben wie eine efel^fte OJlebicin . . . 3c§ log, ha^

SIKangel an Seit mid^ sminge, hk Scctioncn aufsugeben.

S^lad^bem ber SSrief abgefd^idft mar, meinte i^: Se^t ift

ha§ Seben au8! Se^t fann nic^tg 3Bid^tige§ fid^ met)r er=

eignen . . . unb, benfcn ©ie, ein |jaar Sßod^en hanaä)

gefd^al^ — ein SSunber. 5)er SSotcr beg ^^i^äulein Slglaja

!am gu ung. ©ie mar nid^t getäufd^t worben burd^

meinen 33rief, fie ^tte bie SBal^r^eit errat§en, i^rem

SSater SlHeg geftanben, unb — l^eute nod^ n)ei§ id§ nid^t,

wie eg i\)x gelang — feine ©inmiOigung enungen. (5r
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Qah [ie, tc^ oerna^m e§ mz im Saumel, iä) ^telt mid^

für tofl unb uja^nftnnig, luä^renb er jprac§ — tc^ ladete

nur, olö er einige 23ebingungen fteffte, fo geringfügig,

fo au§er allem 5Ber^ältni§ gu bem, wag er bafür öer^ie§,

erfd^ienen fie mir. SO^einen 33eruf follf ic^ aufgeBen —
iä) l^atte ja feinen me^r aU ben, [ie gu lieBen unb an=

gubcten. 3ng ßomptoir foUf ic§ unb mid§ bort aümälig

gum ©efd^äftömanne qualifidren — ha§ fam mir fel^r

leicht üor, ein ^o^lfopf, ber eg nid^t träfe! — ©nblic^

l)atte i^ tieffteg ©Zweigen über mein ©lücf ju Bema^ren."

„3^ jage nid^t me^r nein, aber iä) f)aht noc^ nic^t

ja gefagt, fprad^ ber Sanquier, @ie finb fo jung, an eine

SScrbinbung fann erft in Sauren gebadbt werben, ic| mü
üor^er feine ©loffen über hk ©ac§e pren!"

„^atte er nic^t dlz6)t? fonnte iä) anberS alg auc^

barin feinen Söillen freubig eieren? . . . Sn feiner

Gegenwart fa^ iä) 3lgla|a täglich, oor ^^i^emben waren

wir einanber fremb, unb eigentlid^ märe id§ oon allem

Slnfang an gern au§ i^ren ©efetlfc^aften fortgeblieben.

€lber fie bulbete e8 nid^t. 2)a8 ^^eft war tl^r fein §eft,

tüenn fie mic^ nic^t anincfenb raupte. Söie ein (5röfu§,

i)er au§er bem Oleic^t^um, ben er gur ©d^au trägt unb

um ben er beneibet wirb, im ©e^eimen ein @ut oer=

birgt, echter, fidlerer alg all' fein übriger 23efi^, fo woHte

fie mic^ ba wiffcn, oerftecft im ©ewü^l mit meinem

^ergen ooU unenblic^er ^izbt für fie. ©efeiert unb um=

ringt, lad^enb unb fi^erjenb raufd^te fie in i^rer ^taä)t

mx mir oorbei unb warf mir einen öerfto^lenen S3l{cf ^u,

18*
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«nb i^ btibcte mtr ein, ha^ xä) glücfltd§ mor . . . Unb

jpäter, al§ tc§ mir ha§ nic^t ntel^r einMIben fonntc, bann

freute ic^ mtc^, ha^ i^ litt, um fie letben burfte ..."

„5Jlctne ?0^utter bejuc^te ha^ ^au^ ni^i . . . Sln^

fang§ war bort nt(^t bte 9ftebc öon tl)r, unb ha§ fiel

mir nic^t auf . . . 60 üerblenbet irar ic^, jo öerjaubert

unb ein foli^er 0iarr, ha^ mir baö nic^t auffiel . . .

(Sinmal aber — gang überrajc^enb, fam Slglaja mit

i^rem 33ater gu ung . . . ©ie mar munberfd^ön; einfach

gefleibet, wie iä) fie nie gefe^en, hk SBangen öon ber

SBinterföIte gerottet, ©ie, bie jonft hk ©tra§e nid^t be=

trat, war 5U %u^ in unjere entlegene SSorftabt gefommen ..."

^axk gurfte hk Steffeln, fa§ tro^ig uor fi(^ |in,

unb fprac^ mit oufgeworfenen Sippen:

„2)iefe gro^e @nabe!"

„Unb wie liebenäwürbig benal^m fie fic^ meiner

ÜKutter gegenüber! . . . Sd^ ^ätte öor fie ^infnieen unb

i^r göttliche @§ren erweifen mögen . . . @g fc^nitt mir

in bie ©eele, ha^ meine 50Rutter, meine gütige ^DZutter,

fein liebreic^eä Söort für fie ^atte — unb !ein Söort be§

Sobeg, nac^bem ber l^olbe 33efuc^ ung oerlaffen. — (5g

jc^nitt mir in hk ©eele, ha'^ x^ mir benfen mu§te: loa^

ic§ ni^t begriff: ©ie ©eliebtc ^atte meiner SJiutter mi§=

faüen!"

„®an3 mein ©efd^macE! SJlir !^ätt' fie aud§ nic^t

gefallen, " rief OJlarie.

„SBarum? 6ie lüiffen ja nod^ nid^t, roa§ fommt,

unb W03U iä), um e§ ju erfahren, gwei Saläre gebraucht
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l^aBe: t^a^ [ie mtd) im @runb ntc^t liebte, [t(|'g nur ein«

gebilbet ^atte in i^rcr überfponnten ^^antafie, ta^ fie,

aU ein üerniö^nteg ^inh, ta§ fie war, ftatt unter i^ren

üielen S3eu)erbern gu ir)äf)Ien, einen l^aben wollte, ben

fie bem üäterlid^en Söiberftonb erft abringen mu§te unb

ber im 23ert|e fanf, nad^bem ber SBiberftanb auf=

gegeben mar."

„Söiffen (Sie mag?" fagte OJiarie munter unb ^irinferte

mit hm Stugen: „2)er alte ^en: mar gefc^eit."

„(Se^r gefd^eit/' beftätigte Slnton, „aber mic^ ift

feine ^lug^eit ^oc^ ju ftel)en gefommen . . . ©ie foßen

Stfies Don mir miffen, l^abe ic^ gejagt, unb ^alte Söort.

9(Iö iä) meine <Ba<^t fc^on für öerloren anfa^, gab iä)

bod§ ben Äampf mä)i auf . . . 2)ie 3lrbeit in ber großen

©elbfabrif mar mir ein ©reuel, tin ©reuel auc^ ha§

Sufammenleben mit 3ftec^enmaf(^inen, hk fi(| für ^D^enfc^en

l^ielten. 3c^ vertiefte mic^ in biefe Slrbeit unb »ertrug

miä) mit biejen SJienfc^en . . . Sn ben fcibencn ®e=

mäd^ern beö S3anquier§ fc^mad^tete i6) naä) ben fa^en

Söänben im ©tübd^en meiner ?Ofiutter. Unter ben l^o^len

unb leichtfertigen puppen, mit benen 5lgla|a umging,

l^atte i^ ba§ brennenbe .^eimme^ nad^ meinen armen

^ameraben, nad§ meinen @d^ülern. (5g gab rol^e unb

borftige ©efeflen unter i^nen, aber fie lebten, fie rangen;

fie fämpften mit ber 5Rot^ beg ©afeing, fie ftanben on

hm Quellen, aug benen bag allgemeine SJienfd^enfc^idEjal

ftrömt . . . £)ie Slnbern! — ja, bie fennen üon hk'im

£lueßen nur ben uerfäljc^ten Slropfen, ber i^nen aug
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91Ü'

bog üju^te iä) fc^on — e8 toax mir fo !Iar wie ^eute,

unb bennod^ Hämmerte ic^ mi^ an meine Siebe . . . Sie

ift falt, fic i[t nid^lig, [ic ^t nic^t mel^r ©mpfinbung

üU ein Schmetterling, nnb bennoc^ — bennoc^ ! . . . 3u=

le^t jagte ic^: ,SBä^len 6ie! — hk 5lrmut§ mit mir,

ober ben Dieic^t^um o^ne mi^.* — <5ie entfd^Io^ fic^

ni^t gleic^; x6) glaube, ha^ [ie einige 2;age long mit

bem ©ebanfen gefpielt l^at, hk grau eineö ©c^ulle^rerä

an^ bem Sanbe 3U werben — aber [ie entfc^lo§ fic^ bod^

unb gab mic§ frei."

Söie üon einem 3llp erlöft, ot^mcte 5!Karie tief unb

feiig auf, unb er ful^r fort:

„(Sie gab mic^ frei, beg^alb roax iä) eö aber

no(^ nic^t. — 9lo(^ in Sorten nii^t — ic^ i)ah fie

lange geliebt, no(^ geliebt, nad^bem fie fd^on oer^eirat^et

war . .
."

„Unb nod) gefel)en?"

„9lu§ ber gerne, manchmal, aber nie wieber ge=

fproc^en, mid§ nur im «Stillen gefränft unb gefeint. Ser

@(^mer3 um fie wollte nid^t weid^en. @r war noc^ nirf)t

gonj überwunben, al3 id^ l^ier^erfam . .
."

„Unb — je^t?"

(5r breitete feine 5lrme au§ unb blirfte mit gang

öerflärtcn klugen in haä grüne ©ejweig: „$ßorbei! —
id§ bin genefen! . . . Unb niemanb 5lnber§ l§at mic^ ge«

^eilt alg @ie!"

^ü^n wie ein .^elb unb guüerfidfitlic^ wie ein SJJann
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ergriff er {I)re ^anb, „oollenbcn (Sic S^t SBerf . . .

^etrat{)en ©ie mtc^ — i^ brauche eine grau, hk mic^

nimmt, löte tc^ bin, mit meinen öielen <B6)toää)in, mit

meinem wenigen ®uten. @ine %xan, hit meinen ©d^ülern

eine SJ^utter, meiner 51Kutter eine liebe Sod^ter fein

Witt . . . Söotten ©ie? barf ic^ ^offen? . .
."

„©Ott im J^immel!" rief SJtarie.

@r fprang auf, fie ^atte ben ^opf an hm 6tamm
be8 Raumes gelel)nt unb blicfte unter Sl^ränen gu i^m

empor ...

Unnennbare ©lüdffeligfeit, unbegreifliche! — @{e war

mieber fec^je^n Sa^re alt, fie ^atte nic^tö erlebt, nichts

erlitten, bie 3n!unft lag öor i§r wie cor einem ^nbc —
im ^UJorgenjc^ein. 2)ie SSelt mar ein ^arabieö, bemo^nt

öon guten 5[Jienf(^en, unb ber 23efte unter i^nen ftonb

üor i^r, glü^enb oor Söonne unb Begeifterung, unb

nannte fie feine SSraut.



XIV.

2)er ©c^ulle^rer, ber ftc§ btö^er nid^t l^atte rül^men

bürfen, in Sofep^aö ©nabcn gu [teilen, geno§ öon ber

(Stunbe ber SSerlobung on il^re auSbünbtge ^od^ac^tung.

(Sie entbecftc :plö^ltd^, er fei bog 5[)luftcr eineg 5i)Zanneg,

bem gcrobe nur fein fRed^t gefd^el^e, lüenn man t^m ben

0{ong neben ben l^öc^ften ^erjönltd^fetten im Ort amüeife.

6te üerbraud^te an einem Sage mel^r Sffiorte be8

ßobeS für Slnton alg feine eigene ^JJlutter im ganjen

Sa^re. 2)iefe war nur bemüht, hk SluSlagen an Söol^I»

wollen, hk \i6) hk ©d^toiegermutter gu ©unften beg

SBräutigamg öerurfad^te, burd^ eben fold^e ju ©unften ber

^raut 3u becfen, unb fo entftanb ein Stuötaufd^ öon

Komplimenten, bereu 9ln3a^I unb 2;emperatur nid^tS gu

münfc^en übrig lie^.

23ei ber ©eüölferung bc8 ©orfeö erregte tk bcöor=

[tel)enbe SSerbinbung beS ^errn 6d^uIIeF)rerö mit ber

grau SSäfd^meifterin leb^fte unb nid^t unft)mpat§ifdE)e

Sl^eilnal^me.

„2)a§ hk 5ölarie immer etwaö 5lparte§ l^aben miß,

ta^ mi^ man ja!"
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„2)er mu^ Don meit |er!ommen, ber t^r xzä)i

fein fon."

„Sag erftc ^d ift'g fretltd^ ntc^t gut auggefaöen."

„^a, DteHeici^t »Jtrb'g biefeg 9Jial beffer gerat^en."

„3c§ lüünjc^' i§r'g, benn ein braoeg SBetb tft unb

bleibt fie!"

2)iefe hieben mürben oon ben öerfd^iebenften Seuten

geführt, ein ßinjiger äußerte fic§ gar ni(^t über ha§

@reigni§ be§ SageS — ba§ mar ber 3lIoig. SJieifteng

jc^Iid^ er trübfelig um^er, brockte bie pfeife ni(^t auö

bem üliunbe unb rauchte wie ein <Bä)\ot 2)ann mieber

Iad)te er laut auf o^ne ®runb. 9lm britten 5tage erf^ien

er, um grau Söaltern feine Gratulation bargubringen,

unb am öierten erfuhr man, ha^ er einen längft ge=

^jlanten ©(^ritt ausgeführt, unb mit ber 8(^tt)efter feiner

SSerftorbenen SSerfprud^ gel^alten ^be. 93arbara trug

biefe 9U(^ridjt ing SBafc^^ug unb mad^te ba^u bie iüeg=

lücrfenbe SSemerfung: „Sc^t wirb il^m erft ttieber mol^l

fein, je^t §at er mieber einen S^eufel, üor bem er fid^

fürchten fann."

^Diarien t^at er leib, biefer Slaufenbfünftler feineö

UnglüdeS, unb fie fül^lte fid^ öon il^rem Unbel^agen bei

bem @eban!en an il^n nid^t befreit burd^ bie Uebergeu^

gung, ha^ fie ii)m ni^t gu Reifen üermod^t ^ätte.

2)ag 23eu)u§tfein, 3lnbere i^rem 5)li^gef(^icE iiber=

laffen gu muffen, bilbet i>a§ ^förtlein, burd§ iueld^e§ tu

Slrauer in bie ^er^en ber ©lücEfeligen fc^Ieid^t. Sld^,

unb eine ®lüdffelige mar fie ja! 2)er SUcann, ber if)r
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ß^rfurd^t einflößte, ermieö t^r ß^rfurc^t, fd^enfte i^r

fem SSertrauen unb 50g fie ju diat^, unb mt in ein

§ö§creg, ein lic^tereö SeBen, führte er [ie in haä Seben

feiner (Seele ein.

(5r f)atk feinen (S^rgeig, ober ben größten, ben —
feinen gu t)a6en. Stuf bem 2)orfe woHte er feine £auf=

6a!^n beginnen unb enben, unb fie für eine fiegreic^

jurücfgelegte polten, wenn er einft hk .^inber ber ^inber,

hiz je^t ouf ben ©c^ulbänfen fa^en, um einen Schritt

üornjärtg gebrad^t fä^e.

„3Sortt)ärt§ in ber (Stnfic^t, tk jur pflichttreue

fü§rt, jur Strenge gegen fid^ felbft unb 3ur SSerac^tung

ber feigen trägen ©d^Iäfrigfeit im 2)enfen unb im 3^^un,

"

rief er, unb in feinen blauen Singen glomm ein £ic§t=

fd^ein auf.

„(§>§ giebt eine ©ntwicfelung beg SJ^enfd^en, einen

^ortfd^ritt im ©uten, unb feine gefä^rlid^ften ^^einbe finb

tk, bie i^n leugnen. 5!)er ©louben an ha§ ©ute ift eö,

ber ha§ @ute lebenbig mac^t, unb in bem Seid^en biefeä

©laubeng merbe i^ fämpfen."

3Senn er fo fprad^, trat OJiarien ta^ ^riefterlid^e

feineö SBefenö, SSere^rung er^mingenb, entgegen. <Sie

empfanb feine fefte, gebulboolle .^offnunggfreubigfeit wie

hk '^äfjz Don etwaö ^eiligem.

3n feiner ©egenmart mar fie rul^ig, oerlie^ er fie,

bemächtigte fid§ t]^rer eine unerträglid^e 23angigfeit.

„3!^r werbet fe^en," fagte fie gu i^rer 9}iutter, „id^

werbe mein ©lüdf nid^t erreichen. @ä fommt nid^t baju."
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2)tc 9llte ladete: „^tft närrtfc^? 3n ein paar klagen

wirft' 3um erften SJial aufgeboten."

— „Unb njenn ic^ jum brüten SJ^ale aufgeboten

loäre, unb loenn \d) neben t§m am ?(ltare ftänbe —
noc^ im legten -3(ugenblicf wirb etma^ gefc^e^en, haä

midö öon i§m wegreist. (Sä fann nic^t anberö fein —
für ein folc^eö ©lüdE bin ic^ m6)t beftimmt, mir !ann

ein folc^eö ©lücf nidjt blüEjen."

„@e^ weg!" rief tk 50Rutter. „2)u reb'ft red^t wie

@ine, tiz oerliebt i^l (Sin ÜJläbel fbnnt'ft fein, zin

jungeä bummeS, ©einen Stieben nac^/

3!Jlarie antwortete nic^t unb befjielt oon nun an

i^rc felbftquälerifc^en ©ebanfen für [t(^.

So fam ber Sag ^erbei, an welchem tk 33er=

lobung in einem fleinen Greife oon ©önnern unb

'Sreunben in ber 2öo§nung ber ^rau Söäfc^meifterin ge=

feiert würbe.

(äin feftlid^ gejc^mücfter 2;ifc^ ftanb, für je^n ^er=

fönen gebecft, in ber großen ©tube. ©ie beiben 5DZütter

f)atten einanber gegenüber an ben fc^malen (Seiten ber

2;afel '^la^ genommen, an ben breiten fa^en rec|tg oon

Sofep^a ber ^err SSicar, ber in Vertretung beg ^errn

2)ec^ant§ erfc^ienen war, ber ©(^ulge^ülfe, haä ^räulein

^an^Ieirat^ unb.^errgoltenecf; linfg aber baö Brautpaar,

5wi|c^en ^erm unb i^rau Äanjleirat^. 2)ie le^tere §atte

fic^ um feinen ^^rei§ entfc^Iie^en wollen, i^ren ^ut ah--

3unef)men. 2)a er ein fe§r ftattlic^eö ©ebäube war,

auf bem, mz ©eftrüppe auf einem alten Sturme, brei
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gujammengeBogene Strau^febern (atlcrbtngS me^r Äiel

alg Sart) ragten, machte fic^ bte Sac^e fe^r tmpofant.

3m Einfang |errjd§te fpanifc^e (ätiquette.

2)te SSraul wor ftitt unb Bleid^, ein §ol^er (5mft

tul^te auf t^rer ©tirn. S)er Bräutigam nid^t weniger

fd^ujeigfam aU [ie, Derga§ (äffen unb Slrinfen über ber

l)oIberen 23ejc§äftigung, fie an^uje^en. 2)er fleine mun=

tere SSicor l^atte nocS^ feinen einzigen 2öi^ jum S3eften

gegeben, unb 3ojep^ fit^ auf bringenbe ©inlabungen

unb 33itten bejc^ränft, ben aufgefegten ©c^üffeln boc^

(ä^re 3u machen, aU bte 2;^ür geöffnet mürbe unb ein

2)iener avL§ bem ©c^Ioffe eintrot, ber gwei Äörbe trug,

üon benen einer jwölf glafc^en (5§ampagner unb ber

anbere gmölf gtaf(|en 23orbeauj: enthielt.

©eine 5)ur(^lau(^t, ber Surft, l^atten bem ÄeUer=

meifter SSefe^I gegeben, hk mä)t ©penbe ouf ben ©peife*

tifd^ beö ^afd^Ijaufeg ftetten gu laffen.

Subica geriet^ in Beftür^ung, aU fie 3ufel)en mu§te,

ttjie ber 3luftrag pünftlic^ erfüUt mürbe.

©ie löinfte 5!Jiarien gu fid^.

„©eftatten ©ie nid^t, ha^ mel^r aU jmei biefer

glafc^en gei)ffnet werben," flüfterte fie it)r 5U. ©oö ift

SSorrat^ an 2Sein für ßuer gan^e^ Seben; M @urer

golbenen .l^od^jeit barf er nod^ nid^t erfd)öpft fein . . .

SßJei i$Iafd§en, liebeö ^inb, jmei ^jlajc^en l^öc^ftcnS! . . .

^Bringen ©ie ta§ Uebrige hti ©eite . .
."

9)^arie ^tte biejem Söunfd^e gern golgc geleiftet,

aber z§ mar nid§t me^r möglic^. 3n übereilter £)ienft«
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[ertigfett Ratten goltencrf unb ber ©c^ulge^ülfe fid^ Bc=

rcffg mit ^Keffer unb ^orfjtel^er ü6cr eine ^n^di)l 6l^am=

pagner =§Boutettten ^ergemac^t unb Uz entl^ülften öor

-STnton l^tngeftellt, ber mit fouöeräner ©letc^gülttgfett bte

Äor!e gegen bte 2)erfe fliegen Iie§ unb haQ perlenbe

©etränf in hit ©läfer fc^üttete, unbeÜimmert barum,

oB einer ober ber anbere ber Ferren ftc^ in ber @ile

üergrift, unb [tatt beg Sßeinglafeg ha§ SßafferglaS f)ins

reid^te.

^uhka räujperte fic^ laut unb fragte: „3öag t^uft

©u, mein ©o^n?" Sojep^a fagte: „2l6er — ic^ bitf
!"

©ie Äansleirätl^in fagte nic§tg. (Sie ^atte bereits an

bem hi§ jum 9ftonb gefüllten @la§ genippt, bog ^^oltenec!

golant öor fie l^ingefteUt. ß^ampogner mar einmal i§re

Scibenjc^aft, fie öermoc^te uic^t ju wiberftel^en, unb lie§

nun i^re 33li(fe, um ben ftrengen 3lugen, hk Subica

machte, gu entgelten, mie jerftreut im Simmer l^erum*

jd)weifen. 2)er .^an^leirat^ unb ber SSicar nicften ein=

anber üBer ben 3:if(^ ju unb ladeten l^erjlid).

Sc^t l)ob ber @rfte fein ®laä:

„SReine .^erren unb 2)amen, ic^ bitte um ^ermiffion,

ein untert^änigfteg .^oc^ aufbringen ^u bürfcn auf ha§

SBo§l ber (Sblen, bie t>a§ unfere im Singe Ratten, alö

fie ung bicfe§ fijftlic^e ^a^ gro§müt^ig 3ugen)iefen. (So

lebe ©eine 5)ur(|lauc^t, unfer gnäbigfter gürft, unb |oc^

bcffcn burc^laut^tigfte ®ema§lin!"

3llle traten 33efc^eib, unb Slnton würbe ou§gelad^t,

weil er eä mit SBaffer t^at. ©er eifrige (öc^enfe, ber
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bte Ottbern fo gro§mütl^tg betl^ctltgt, ^tte für [icf| jcI6ft

3U jorgett öergeffcn.

dia\ä) würbe noc^ eine %la\6)t gcöffttct, 3(ntott§

@Ia§ barau§ gefüllt, unb e§ ^te§ ba§feI6e auf eitten 3ug

Iceren, bewn ber stoeite Sloaft, gu bem ber ^angletratl^

bte ©efeflfd^aft ermunterte, golt ber 33raut. ©ann ein

brttter auf ben 23routigom, unb ein öierter auf bte 8raut=

niütter, unb ein fünfter auf hk ©d^uljugenb, ben Slnton

au§6ra(^te.

©eine feiige ^Befangenheit l^atte fidö in eine no(^

jeligere ^eiterfeit öeriranbelt, unb ftatt eineg fanften

Si(^te§ loic fonft, glül^te in feinen klugen ein lebhaftes

Scuer.

„2)er Sugenb!" rief er. „3(^ Bring'g ber Sugenb,

meinen ©d^ulfinbern, benen iä) mein Seben mibmen luiff,

im SSereitt mit meiner geliebten ^rau, meiner ^ergenä*

gebieterin,"

Subica ftanb auf, umarmte i§ren <Bo^n unb jagte

i^m bobei in§ Dl^r: „Srinf nic^t mel^r!" Sofep^a lyarf

i|m eine Äupanb gu, hk ^angleirätl^in brac^ in Sl^ränen

au§ unb !nüpfte bie ©d^Ieifen il^re§ ^ute§ auf; i!^re

Soc^ter eilte ^erbei, um i§r biefelbe mittelft eine§ ÄnotenS

im ^Jlatfen gu befeftigen.

©nblid^ ertönte öom ^ofe l^erauf eine raufd^enbe

9}^ufi!. 5!Jiit f(5^riKen 5DK§!Iängen ging eö an, unb %xäu'

lein Äansleiratl^ flagte etU)a§ afectirt: „Dtuel^! o mel^I"

Slber ber ©(^ulge^ülfe erfuc^te nac^brüdflic^, ber 9}ZelDbie

hoä) nur Seit ju laffen, ftc^ bur^gubei^en. „<Bk bei^t
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f(^on, — pren (Sic? bo§ gicBt einen Rejdovak!"

fprac^ ber junge ^iJionn — unb „D — je^en @ie, im

^ofc wirb bereits getankt!" fe|te er, ganj begeiftert auf=

fpringcnb ]^in3u.

JRic^tig, oor bem ^oufe l^atte ftc^ bei ben klängen

beä ©tänbc^enS, ba§ hk 2)orfmu[ifanten bem SSroutpaar

bracJ^ten, ein Sali improoifirt,

„3:an3en mir aud)!" riefen 9Jtutter unb S;oc^ter

Äangleirat]^, unb i^oltenecE, ber jogleid^ bemerfte, ha^

Subica unb OJ^arie mit bem SSorfd^lag nid^t einüerftanben

maren, beeilte ^i^, il^n leb^ft gu unterftü^en, benn fein

liebenSiDÜrbiger ß^rafter üerleugnete fid§ nie.

3m 5Ru l^atten bie Ferren ben 3;ifc^ in t>u @(fc unb

hk 6effel an hk SBanb geftetlt.

S)a näherte pubica ftc^ Sofepl^en unb flüfterte i^r

gu: „@g ift fcf)on ju üiel getrunfen morben. 3c^ bräd^tc

fo gern hm dit\t beg SSeineg in ©ic^erl^eit. 5lber

lüol^in?"

Sofep^ nidte unb beutete naä) ber ^oc^jeitgtru'^e

:

„©ort ö)är' ^\a^."

Slnton mar je^t mit feiner 23raut an eine§ ber

genfter getreten, l^atte e§ geöffnet, unb ^ielt eine fleine

Slnrebe an hk 5Kufi!anten. 25ie übrige ®efellf(^aft

brängte \iä) um i^n, feine Sföorte mit Seifall§=®emurmel

begleitenb.

2)en Slugenblicf benü^ten hk SSerft^morenen.

3ofepl)a l^ob ben 2)ecfel ber Srul^e in bie ^ö^e, unb

auf tk in berfelben fäub erlief georbnete Söäfc^e legte Subica
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üorfidittg l^tn, ha^ [ie neben einanber lagen ttJte jc^Iafenbe

Ämblein.

©lücfltd^ war haä Sßerf öoUBraci^t, unb Sojepl^a

ftedftc ben @(3^Iü[feI ber Strul^e triumpl^trenb 5U ft(^,

toäl^renb bie 9!Ku[if ben ©c§Iu§ ber fd^nlmeifterlic^en

9tebe mit einem Sufc^e öerl)errlic§tc. 9lun aBer gingen

bie jc^mettcrnben ^onforenflänge in hk eineö gcmüt^Iidjen

Sßal^erg über, unb ]ä)on \a^ man hk %xaü Äan^Ieirätl^in

fic^ bcl^enb i^rea monumentalen ^uteä entlebigen, unb

üon bem Slrme §oItenecf§, \o weit hk§ möglich mor,

umjpannt, burc§ ben ©aal rollen. ^a§ ^aar Bot einen

ungemein er^eiternben SlnBIicf. ©er SSicar, ber neben

Sofepl^a auf bem Kanapee ^la^ genommen \)atk, rief:

„33raoo." ©er ^anjleirat:^ wiegte fid^ fd^munjelnb l^in

unb l^er:

„©d^aut meine 9llte an! S)ie ift l^eutc wie au§=

gewcc^felt. 2)em ©rempel, fo Bebenflid^ eg ift, mu§ ber

®atte folgen. §rau SJlarie SBalter, bemnäc^ft SBeUner,

barf ic^ Bitten?"

©ic fonnte nic^t anberg, al8 hk ©inlabung il)reg

öornel)mften ®afte§ anncl^men, aBer e§ fiel i§r fc^wer.

S^r war feierlich unb ernft unb feineöwegg tan3luftig ju

50lut!^e. Unb ööUig traurig würbe fte, ha fic ben fd^merj*

liefen 33Iic! gewal^rte, ben 5lnton i§r guworf, aU fie mit

einem 5(nbern 5um 2;an3c ontrat. @r fc^ien (Sinfprod^e

t^un 3U wollen, unb fie erwartete e§ auc^, unb ^ätte fid^

bcffen gefreut. 2)od§ meinte ber ©d^ullel^rer, fogar an
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\olä) einem etngtgen unb nie njteberfe^renben i^efttage jet

er jc^ulbig für frembeS SSergnügen me!§r aU für fein

eigene^ gu forgen, bcmetfterte feinen 9(erger unb fc^mieg.

3(uf bem %i]ä), an welchem er, 5[Rarien traurig mit

ben 3(ugen öerfolgenb, lehnte, ftanb noc§ i^r Q^Iaä mit

(5§ampagner gefüllt, üon bem fte faum genippt §atte.

(är na§m eä unb leerte e§ auf einen 3ug.

Sogleic^ mürbe i§m ujo^l unb leicht, ja fogar frö^=

Ii(| umg ^erj. 2)ag fommt baöon, njenn man fic^

männlic^ bejiningt! Unb nun gilt'ä auc^ ein Uebrigeg

t^un. 2)ie ^öflic^feit, hiz feiner Sraut burd^ 'dzn

^an3leirat^ erliefen ttjurbe, Befc§Io^ er an einem gamilien»

mitgliebe begfelben ju öergelten. @r ging auf ha§ %xäü=

lein 5u, öerbeugte fic^ fur5 unb unterne^menb, unb hk

33eiben flogen burd^ ha^ Simmer.

?lun wagte auc^ ber ©c^ulgeplfe grau Subita e^r=

furc^täöoff 3U einem Slourc^en aufjuforbern, ba§ i^m

unter ber ^Bebingung jugeftanben mürbe, ba§ eö Bei bem

einen öerbleibe.

3n3n)ifc^en ^tte goltenerf feine 2)ame ol^ne Unfall

biö jum Kanapee gefteuert, auf bem fie fic^, jel^r er^i^t,

jnjifc^en Sofep^a unb bem SSicar nieberlie§. (äö mar

aber feinegmegg i^re 5lbfi(^t, fic^ bereite 9^u|e ju gönnen.

SSietme^r »artete fie nur ben 5D^oment ab, in bem 3tnton

aufhörte, mit i^rer 3:oc^ter ju tanken, um i^n fe^r gnäbig

^erbei ^u minfen unb ju fpre(^en:

„^err ©c^ullel^i^ei'^ nwn mir Swei!" @r mar im

3Segriff, auf 5)Zar{en ^ujueilen, bie ber ^anjleirat^ joeben

<&bntX'Q\<iienbad), ©efammelte Schriften. 11. l'J
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fitttgltd^ gu einem 6effel geleitete, aU biefer JRuf on xi)n

erging. 2öie öom S)onner gerührt blieb er [te§en.

@ine gro^e (ämpörung gegen baS ©ejci^icf bemäd^tigte

fi(^ feiner, ©ennod^ Jciftete er |@el^orfom ftumm unb

grimmig.

©eine OJlutter bemerÜe ängftlid^, wie bie Sorneöaber

auf feiner ©tirn fdimoll, mä^renb er feine fc^ttere 23ürbe

burd^ bo§ ©emad^ fc^leifte.

@r ^atte faum hk ^älfte be8 ©egeg ^urüdfgelegt,

aU ^oltenedE fid^ 5)Zarien näherte unb fie jum 3:an3e

einlub. 6ie erl^ob fid^ — fe§r langfam allerbingg, unb

nidfte nur mit jögernbem ©että^ren bem ©d^reiber ju,

ber fein ©efid^t jum fü§eften Södieln oer^og, ta§ i^m

gu ©ebote ftanb, unb hk gierlid^ gerunbete ditä)tz naä}

t^r auäftredfte.

9tnton \a\) eg — wie burd^ eine SSoIfe. 2)er Q^am-

^jagner begann gu mirfen hti bem feiner Ungewohnten,

unb jagte i§m eine glut^ öon unl^eimlid^en ©ebanfen

burd^ ben Äopf . . . Smmer wirb eg fo fortgel^en,

raunten fie . . . Smmer wirb fie mit Slnberen an bir

üorbeifc^weben, unb bu wirft immer, wie ©if^p^uö einen

(Stein wäljen ben 23erg l^inan . . . ©inen (Stein? nid^t

boc^! 2)er 33erg felbft war eg, ben Slnton oorwärtg be-

wegen fottte. Unb baö würbe il^m fd^werer Don @efunbe

3U (Sefunbe . . . unb wä^renb er fid^ an ber unlösbaren

*2(ufgabe mü^te, entfü^i-te ein gelber Unl)oIb hk ©eliebte.

(äine unfagbare S3angigfeit erfüllte feine 23ruft: „93Zarie!"

fd^rie er plö^lid^ auf. 2)ie wud^tige 2)ame in feinen
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3(rmen gerf[o§ für ii)n in Suft unb ^tanh auf einmal

üUcin ha, ftc iüu§tc felbft nid^t wie.

„SBcIc^e Unart!" fprad^ \k, unb crröt^etc für t§n,

ober eigentltd^ mit i^m, benn \tui ®eft(^t ^atte fic^ be=

unrul^igenb bunfel gefärbt.

„Sanken (Sie nid^tme^r! 3(^ Bitte 6ie! 3d§ befc^wöre

@ie!" rief er feiner 33raut gu.

^yiaxk manbte ftc^ betroffen, Subica erfd^ra! unb

ftommelte oerroeifenb : „?i}iein@ol^n!mein©olÖit!" ^5o^tenerf

fid^erte giftig: „O^o — niaS tft benn ha§'?"

2)ie ©ejeöfd^aft brängte ftd§ ^u einem Knäuel in ber

?!Jiitte be§ StmmerS jufammen, Stnton mar allein an

einem, DJJarie mit goltenecf am anberen (S^nht beöfelben

geblieben. 3ojep^ unb pubica conbolirten ber ^an^lei^

tät§itt, tk \id) für beleibigt erüärte. ©er ^an5leirat^

trijftete feine ^rau.

„@e§, 2llte, fomm! tan3en it»ir bie unterbrochene

Sour jufammen fertig, unb <Bk, folgen <Bk unä nac§ mit

S^rer 5Braut, ^crr ©d^ulte^rer. (Sie ftiÜ(e§ SBaffer, ©ie

feuerjpeienber 3Sejuo, <Bkl"

„%lammtn ftnb'ö, ^err Äan^lciratl^, i^lammen ber

6iferju(^t, bie er fpeit!" ^ö§ntc goltenedf, unb mit Be=

benber ©timme ermiberte Slnton:

„(Sc^erjen ©ie nic^t, ^err!"

„@§ ift ha§ Sefte, ha^ man ^ier t^un fann," fiel

ber SSicar mit (Strenge ein.

2)ieje Surec^tioeifung ^tte bo§ 5!)^{Bgej(^i(f — nidfjt

^ured^t gu fommen. <Bk ermecfte hk (Sntrüftung beffen,

19*
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bem fic 5U 2;§ctl würbe. 3^n erfaßte ta^ bcflemmenbc

©efü^I, ba^ er üon geinben umringt jet unb fämpfen

muffe, ein ©injelner gegen Slöe.

„Söaä will id| benn? ©inen Slans mit meiner SSraut

Witt i(^! gjiein ^ed^t forbere i(^! . . . 9lug bem Sege!"

rief er, unb brängte öorwärtä wie ein Söme. 5llle

wichen auö.

„6opperment, je^t mirb'§ (Smft! Klette fic^ mer

fann!" fd^er^te ber Äanjleirat^ mit unserftörbar guter

Sonne, ergriff in gefpielter 3lngft hk gluckt unb ftieg

auf hu ^o(^3eit§tru^e, um öon biefer Söarte au§ hk

Situation gu beobad^ten.

Qlnton fal^ nic^t re(f)tg unb nii^t linfö, fonbern

ftürmte unentwegt auf 50Zarie gu.

©iefe ^atte ft(^ wieber auf i^ren ©effel finfen

kffen; einen S(rm im ©c^o^e, ben ©Hbogen be§ anbem

auf ber Seltne be§ ©tu^Ieg. (Sie ftü^te i§r ©efic^t mit

if)rer ^anb unb blicfte ben ^erantretenben Bräutigam

au§ weit geijffneten 5tugen finfter unb groHenb an.

3Bag ging nic^t Sllleg in i§r öor in biefem fd^recf^

lid^en Slugenblid! 2)a !am er §eran ber 93hnn i^re§

^erjeng, i^rer SSere^rung, i^rer Slnbetung, — unb er=

wecfte eine fürchterliche (Erinnerung, einen entwürbigenben

3Serglei(^ ... ©in 33ilb ftieg öor i^r auf, ta§ an 3al)re

be§ (Ä'lenb§ mahnte, unb ber ©rniebrigung . . .

„5iJlarie, fommen Sie, OJlarie!'' rief er, unb fie

jc^üttelte ben Äopf unb antwortete leije:

„Sflein, — nein."
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„SSte? mag jagen @te? . . . ^zinV

„St^ tan^e ntc^t me|r!"

„^iä)i me^r?" üjteber^olte er Be[tür3t. — „Wlit

feinem 5lnbern mel^r, aber mit mir tanjen ©le!"

@ie befann fii^, 30g bte ©ttrn gufammen unb —
„Slud^ ntd)t mit S^nen/' gab [te tro^ig gurücf.

©ic^t l^inter Slnton erjd^oH goltenecfg jpöttif(^e§

Sachen: „(Sinen großen Slnlauf §aben ©ie genommen,

um \\ä) einen Äorb 5U Idolen, ^a^al"

„(Sinen ^orb? .... 9JJarie, ta§ t^un ©ie mir

nic^t an — iia§ fönnen ©ie nid^t! . . ," ftammcite ber

23er|ö]^nte.

©er 5lnbere aber erl^ob Don 9fieuem jein teuftifc^eä

©eläc^ter unb ma!^ntc eifrig:

„bleiben ©ie t^aMl laffen ©te \id) nic^t je^t jc§on

tr)rann{firen!"

9lu8 ber SSruft 9(nton§ brad^ ein bumpfer ©c^rei

beä ©(^merjeg unb ber SSut^:

„^Jtarie! Söenn aUe miber mic§ [inb — ©ie muffen

gumirfte^en. 33en)eifen©ie'§! Spangen ©ie mit mir! . . .

©eben ©ie mir hk ^anb unb mc^r noc^ — üor biefen

9ICfen, SJtarie, geben ©ie mir einen Äu§!"

^axk fprang auf.

„Se^t einen ^u§?" rief fie. ©er bijfe ©eift, ber

üon i^r gewichen lüar, feitbem fie biefen 9}^ann fennen

gelernt, ber ®eift ber ^ofa^rt bemäd^tigte fid^ i^rer,

braute öon il^rem Slntli^ .'
. . Slnton \a^ ha^ un^eilüer=

fünbenbe Scid^cn nid^t ober mi§ac^tcte e§; in fül)ner 2?er=
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trauenefeltgfcit Beugte er [ic^ ^ur ©elieBten nieber, ba er=

1^06 fic bie ^anb . . .

(Sin in ber Söeltgefc|id^te berühmt geworbener 3?or»

gang, bo§ ©erid^t, bog eine gro§e Königin bereinft

an tl^rem [tolgeften ©ünftling öoögog, wieber^olte fi(^

l^ier . . .

5Kan »emal^m einen leidsten Schlag, bonn warb eä

tobtenfttK. S)te|emge, bie ben ©treid^ scfü^rt, unb er,

ber t^n empfangen, BlicEten einanber an — ftarr unb

fd^rerfgelöl^mt in ttortlofem Sntje^en.

2)te üBrtge @efet(|c§a[t blieb gleid^faKö [tumm. 2)en

SSerbred^er goltenecf würgten bereite bie ^5urien ber 0teue.

2Ba§ im SBufen Snbicag unb Sofepl^aS oorging, ent^ic^t

fid^ ber SSejd^reibung.

^aft empfanb man cg wie eine (Sriöfung, alg au§

ber ©egenb ber |)oc^3eitötru!^e l^cr ein lauteö Ärad^en er=

tönte unb sugleii^ ^ulferufe fid^ erhoben.

@§ war ber ^angleirat!^, ber [ie auSftiefe. @r §atte

haä 9}Ji§gef(^i(J gel^abt, in ben morjd^en 2)edfel ber alten

S:ru]^e eingubred^en, unb mit jeber Slnftrengung, bie er

machte, feine ominö§ geworbene l^ö^ere Stellung aufgu*

geben, fanf er tiefer in§ SSerberben unb rid^tete neue§

Unheil an. ©0 oft er einen gu§ feft auffegte, um ben

anbern lieben 3U fönnen, flirrte eö unter bemfelben, gifc^te

e§, braufte eä empor wie au§ einer !§ei§en Quelle.

2)er S3icar, ^oltenedf unb ber (Sd^ulgel^ülfe eilten

^ingu, unb alg e§ il^nen gelungen war, ben Äanjleirat^

auö feiner 33ebrängni§ ju befreien unb i^m ouf ben
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©oben 3U Reifen, waren ferne ©ti'efel na§ BtS on bte

Änöc^el unb mit fletncn 33Iä§c^en bebecft.

2)er ©c^ullel^rer unb feine tief gebeugte ?iJlutter

l^atten in aller ©tiHe ha§ Simmer oerlaffen. 5)er SSicar

unb ber (Sd^ulgel^ülfe folgten i^rem 33eifpiel, nac^bem

fie fid^ fummarifc^ Bei ben nod) SurücföleiBenben empfol^len.

goltenec! ^arrte ou§ Bei feinem (S^ef unb beffen %amilk.

3SerBinbli(3§ eilte ber ^on^leirat^ auf hiz 2)amen be8

^aufeä 5U:

„^ä) entfc^ulbige mid^ taufenb 5Kol, unb air 6e«

banfen un8 für alle genoffene (S^re. @§ war fe^r

fd^ön 2)er fleine Swifc^cnfaH am ©c^luffe,

immerhin — intereffant (Sine ganj eigen»

t^ümlic^e ^anb^aBung ber ©erec^tigfeitgpflege — ic§

glauBe nic^t, ha^ hu moberne SBiffenfi^aft eine 23e«

Seic^nung bafür Befi^t . . . Söa§ ber Söalter oerbient

^ätte, !^at ber Söellner Befommen 2öir

empfehlen un§ ^od^at^tenb, unb öJÜnfc^en rec^t guten

SlBenb!"



XV.

S(Huttcr unb Sod^tcr maren aHetn. Sojep'^a macfjte

fii^ an ber ^oc^jeitatrule ju jc^affen. ©te ^otte ta^^

©c^Io^ geöffnet, bie JRefte bc§ ©ecfelS gel^oben unb mU
fcrnte nun beffen Slriimmer unb bte ©ererben ber glaf(^en.

Sammernb betrachtete bte Sllte hk in ß^ampagner

unb 23orbeau;c getränfte ©äf(^e, iammernb na^m fie

@tücf für ©tücf ]^erau§ unb legte [ie auf ben %x\ä) unb

bte ©effel.

9)larte aber rang bte ^änbe unb bt§ bte 3äl)ne im

©d^merg gufammen. „5!Jlutter! SÜRutter!" fd^rie fte plö^ltd)

auf, unb Sofepl^a öjanbte ftc^, erfc^üttert burc^ ben Älang

ber SSerjöjetflung in ber ©ttmme, bte gu i^r rief.

„Se^t tft'g ou§ mit mir! D ^Jlutter! mag l^ab' i^

gct^on?"

2)ie 5i)^utter l^atte feinen 3:roft für fie.

„SIu§ ig\ ha§ glaub' iä) felber. SSenn er ©ir l^euf

no(^ ben SlBjc^ieböbrief fd^reibt — mid^ munberfg nit.

<5§ g'fc^ie^t 2)ir aber red^t. S3on SBalter ^aft ©ir mt§
gefallen laffen unb l^aft au§ ©tolj nit g'mucfft, unb ben

freujbraöen ?0^onn traftirft wie einen ©d^ulbuben wegen
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ein biffel llebermutf) .... Sß^ag !^at er benn Don Sir

luoflen? — (Stnen Slan^, einen Äu§! ^ätt'ft nac^geBen,

er l^ätt' 2)ir noc^ abgebeten, wie id^ il^n fenn'

?UJan J)at'§ ja g'fe^en, er iö' ben Söein nit g'mo^nt, n?ar

gleich weg üon ben paar Kröpfen. 2)er SSurjd), ber

®'l^ilf ]§at jec^g SHal me!^r getmnfen, unb f)at augg'fc^aut

Äjie ein ^äf."

9)Zarie nicfte ftnmm bejai^enb gu SlHem, tt)a§ hk

9)hitter fprac^. ©ie weinte unb fd^Iui^gte, unb \o oft

bie ^augt^ür ging, jo oft ©c^ritte auf ber Slreppe üer=

ne^mbar mürben, fo oft ^ord^te fie, ob nic^t ein 23ote

!am mit bem oon it)rer 93Mter angefünbigten Slbjc^iebg*

brief.

SBi§ tief in bie ^lad^t wachte [ie in 2:obegbangigfeit,

aber e§ tarn. ni(5^t§.

„^Mter, er ^t nic^t gefd^rieben," fagte 5!Jiarie am
53]orgen, unb Sofep^a antwortete:

„(5r meint !^alt, 3U wa§ benn fd^reiben, wag ft(^

ha^i Stnbere au^ jo beuten fann."

2)en Sag über wanbelte ^O^iarie im SSafc^^aufe um*

^er unb öerfa^ il^r 3lmt wie im Sraumc. @Ieic^ nad^=

bem 9(nton i^r Sawort erhalten, ^atte fie il^re ©ntlaffung

genommen; il^re ^Jlad^folgerin foflte bemnäc^ft eintreffen,

©eftern, in i§rem ©lürfe noi^, badete fie nic^t ol)ne 2?e=

bauern an ben beüorfte^enben 5(b|c^ieb oon bem ©(^au=

pla^ t^rer langfäl^rigen Sl^ätigfeit — je^t ^ötte fie i^n

lieber ^eute alg 5!Jtorgen oerlaffen. 3((^, unb am liebften

l)ötte fie fid^ in tieffte ©infamfeit oergrabcn. @ie l^atte
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eine ^anblung Begangen, hmä) tätigt fte tn eine JRei^e

geftettt mürbe mit ben ©emeinen, fie füllte [i(^ gejunfen,

tiefer no(^ aU m§ Unglürf — in hu <Bä)maä).

Srnei Slage öerftoffen — au§ bem (Sd^ulf)aufe !am

feine SSotfc^aft.

3n ber '^a^t jum britten erttac^te SofepV unb

\d^ hux6) ben Sprjpalt einen Sid^tjc^ein ou§ bem

Simmer i^rer Sloc^ter bringen, SBeunru^igt er^oB fie

fi(^, unb Bei OJZarie eintretenb, fanb fie biefe ganj ange=

fleibet am Slifc^e fi^en.

„2öag t^uft benn?" fragte fie.

.
„3c^ mdäff gern fd^reiBen, aBer eg gel^t nic^t," ant=

»ortete eine oon Sl§ränen erfticfte ©timme, nnb tin

Blaffe§, gerquälteS ©efi^t er^oB fic^ ^u ber Sllten:

„'Bzi)t nur — brei 23ögerln §aB' xä) fc^on öeröJÜftet.

^aum !§aB' ic^ ein paar ^zikn aufg Rapier geBrad^t, fo

löfc^t mein bummeg SSeinen hk ^älfte micber auä . . . .

£) ©Ott!" ftö^nte fie, „iä) l)db'§ ja gemußt, ba§ mein

©lücE in Slrümmer ge!^t; aBer ha^ ic^ felBft eg jerfd^Iagen

mu^ — ha§ \)äüt iä) nic^t geglauBt!"

„Söarum 5)u g'rab g'mu§t l^aft, ha^ wei^ id^ nit/'

jagte hk SJ^utter.

„Se^t ift'g gefd^e^en, unb ha§ ©c^recflid^fte ift — je^t

mu^ eä aud^ baBei BleiBen/' entgegnete 5!Karie. ,ßä) n)ei§,

wie gut er ift. SBenn id^ ^inge^e unb jage: S3erfto§e mic^

ni^t, nimm mic^ in ©naben mieber auf! — (5r tl^ufg."

@in menfd^Iid^ 9?ü!^ren unb ein menfc^Iid^ ^offen

mar Bei biefen Söorten in Sojepl^a ermad^t:
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„^a, luenn'ft ha^j benfft/' jagte [ie, „bann probifä,

gct)' ^tn."

„2öeil ic^'g benfe, barf xä) nic^t ^tngc!^cn. @§ ge=

prt fic^ nfc^t für i^n, ba^ er mir Der^etl^t. 3c^ ^abc

t§n fo lieb, ta% iä) xf}m eine beffere §rau üergönn' unb

lüünfc^e, aU ic§ bin. Unb m\6) felbft l^ab' ic^ ho6) anä)

nod^ 5u lieb, um einem 5!JJenjd^en ju jagen: „Sc^ öerbien'

©i(^ nic^t, i(^ jel^' e§ ein, aber ic^ bitte 2)ic^ — nimm

mi^ bod^! . .
."

3ojep§a nerjuc^te eö, hk Sloc^ter gu einem üer=

jö^nenben (Schritte ju bewegen, aber [ie fanb fein @epr.

9!)?arie blieb nnerj(^ütterli(^ unb jagte gule^t:

„3u bem ^rief ta ^abt iä) i^m jeinen 9fiing hinein

legen luoffen unb ba^vL jc^reiben: Sebemo^I, wir pajjen

nicf)t für einanber, unb jonjt nii^tö . . . Slber \o gern iä)

möchte — iä) bring' e§ nic^t ju «Staube. 3^r mü^t ben

!Hing jelbjt Eintragen, ^D^utter, unb bürft fein eingigeä

SSort bagu jprec^en. 3c^ ^ätte freiließ gern, ha'^ er ben

meinen behielte, benn ic§ brauche gett)i§ unb ma^r^aftig

feinen 33erlobung§r{ng mel)r. 9(ber, man barf nidjt b'rum

bitten, wenn er e§ nid^t Don jelber t^ut."

Slraurig jc^Ii(^ am folgenben ^ORorgen Sojep^a bur^

baä 2)orf nac^ bem ©c^ull^auje, 50Rarieng Streugut in ber

jitternben ^anh.

SSöu Söeitem jc^on l^atte Subica fie ^eranfommen

je^en unb eilte i^r big auf hk Schwelle entgegen.

„3l(^, liebe %xa\x, wag bringen ©ie mir @ute§?"

„®uteg nit," jagte Sojep^a in tieffter 9l{eber=
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gef(^Iagen]^ett, unb Subtca ftfe§ einen fläglic^en <&euf=

ger au§:

„^k fann !etn SSertrauen ntel^r gu i^m l^aben —
ttjer fie^t ha§ beffcr ein al§ id^? .... <Bi^ fo gu Be=

nel^men, einen jolc^en (5?:ce§ gu machen an feinem eigenen

SSerIobung§fe[te SSiel l^abe ic§ mit i§m burc§=

gemocht, aber taä l^ätte t(^ i^m bod^ ntd^t gugetraut,

einer folc^en — eö wirb mir jd^toer, ba§ SSort gu ge=

braucfien, unb mein ^er^ blutet babei — einer jold^en

OioPett ^ätte iä) i^n unfähig gehalten."

2)ie üeine Sofep^a blirfte in unenblid^em ©rftaunen

gu ber ^rofefforin empor. ©a§ ber unfelige 2?orgong

ou(^ in biefer SSeife aufgefaßt werben fonnte, überrafd^te

fie; bo(^ nal^m [ie augenblitflid^ ben SSort^eil tt)at)r, ber

au§ einer jold^en ^Beleuchtung ber ©ac^e für i^re jloc^ter

entfprang.

©ie öeränberte fogleic^ i^re Haltung.

„(S§ mar freiließ nid^t fd^ön öon il^m, unb t)at tk

^axk fe^r gefrän!t", fprod^ fie in traurigem öormurfS^

öoHem Slone. i^ätte il^r nid^t ber Wut\} gum birecten

Ungel^orfam gegen i^re S^od^ter gefel)lt, tk 9ftüdfgabe be§

Otingeg möre unterblieben. 9tber unter aßen Umftänben

mu§te OJlarienö Söide gefd^el^en.

Subica ftecfte ben Sting, ben bie 5llte i^r überreid^te,

mit ebenfo gro§er 35etrübni§ an il^ren ^'i^O^i^f oI§ fie i^n

freubig oon bemfelben gebogen ^atte, um i^n bem @o^n

für feine SSraut ju geben. (5§ mar ja i^r eigener SSer=

Iobung§ring, ha^ Söa^rjeid^en eineS ^unbe^, ben fein
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Swiefpalt je gelorfert, fem SfJiilüerftönbnt^ je getrübt

^otte; ber in [tarfmüt^iger ©ebulb erhofft morben war,

in 3:reue unb Siebe beftanben, beffen (Erinnerungen noc^

atteg Stjun unb 2)en!en ber alternben Sö^atronc öerüärte.

„Unfere ^inber!" jprac^ [ie — „ha^ ^ft ein unge=

ftümeö ©efdilec^t. 2)ag aitt äße jeine Siele erftürmen,

erjagen. 2)a^ aud^ etmaä er — bulbet werben fann,

banon miffen fie nic^t . . . SBie oft ^tten mir unä

getäufc^t fe^en muffen, beöor mir unö enttäufc^t ge=

fü§It unb" — fie ftrecfte hit ^anb au^, an ber i§r alter

-JHing mieber fta! — „biefe (änttäufd^ung fo ftreng, fo

untüibermflic^ gea^nbet ptten! . . . *4(^, S^^re Sloc^ter,

liebe ^^rau, unb ac^, mein ©ol^n — ber fd^meigt unb

fc^weigt — unb öerjmeifclt ftiK, nac^bem er fic^ um fein

SebengglücE getobt ^at."

?OZarie lie^ fid^ umftänblic§ über jebeg SBort ber

Unterrebung ^loifi^en i^rer 5Jiutter unb Subica 33eric^t

erftatten. Unb ha^ au6) nic^t eine§ beg XahzU gegen fie

gefproi^en worben war — ha^ fteigerte i^re 33efc^ämung

auf ha^j .^üc^fte.

3lm ©onnabenb bann, gu einer ©tunbe, in welcher

hk %xau ^rofefforin 3ofepI)a allein wu§te, erfc^ien fie

unb war fe^r aufgeregt.

„Wlzin So^n fc^idt miä), liebe ^^rau, um ©ie unb

S^re Soc^ter für morgen 3fiac^mittag ^u unö ju laben.

3öaä er oor§at, wei^ iä) nic^t. Sßirb Sl^re 2;oc^ter

!ommen wollen? £) möge fie! SBenn mein @ol^n für

mid^ au6) biefeä Wal ganj unburc^bringlic^ unb ein
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Üiätl^fel tft, bafür ftc!^' iä) gut — eine uneble ^anblung

mit SBebai^t 5u öot{3te^en, beffen tft er ntd^t fä^ig."

<Bk eilte l^inmeg, benn [tc iBu§te mo^I, ha^ 3(nton

jebe SRimite i§rcg 9luä6Ieiben8 ^ä^lte, unb nic^t emarten

fönne, gu l^ören:

„©ein Stuftrog ift beftettt."

9tl§ Wtaxiz erful^r, wag fic§ in i§rer 3l6it)ejen^eit

3ugetragen, jubelte fie ouf: „Erruft mid^, er miü mid^

nod^ feigen!"

2)o(^ erlofc^ gor bolb ber leuc^tenbe ^offnungöftra^I.

SBa§ ftonb i§r beöor? @ine ©emüt^igung nid^t. —
2)ie wollte ber ö ortrefflid^fte oÜer gj^enfd^en i^r oud^ je^t

nid^t bereiten. Unb fid§ felbft öor il^r bemüt^igen, bog

fonnte unb burfte er ebenfo wenig woüen. SSog olfo? —
5B03U lub er fie? — ©olfg einen Stbfc^ieb, wie er feiner

würbig wor, unb fie einf(^neibenber noc^, oI§ fie eg

ol^ne^in empfonb, foflte fül^Ien loffen, welc| ein J^cr^ fie

gefrönft unb oerloren ^otte. SBor eg bog? — S3on

welchen Sweifelgquolen l^ötte fie berjenige erlöft, ber il)r

t>xz grogen beontwortet l^ötte!

Unb am folgenben Sloge, ouf bem SBege ing ©c^ul=

l^aug jagte fie:

„3d^ gloube, 50Zutter, ha^ iä) je^t mi^, \ak ben

armen ©ünbern fein wirb beim legten ©erid^t."

2)iefelbe ©efeUfd^oft, hk in ber üorigen Söoc^e hti

Sofep^o unb SJ^orie gufommengetroffen war, ^otte fic^ M
Subita üerfommelt. 3n ber 5!Kitte beg Simmerg ftonb

ein 3:ifd^ für je^n ^erfonen gebecft. JDie grou ^^ßrofefforin
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erjd)öp[te fic^ in 2lufmer!iamfctten für {§rc ©äfte, mar fc^r

ed^aufjtrt, ^öflt(^er bemt je, unb babci md)t im ©tanbe,

i\)xt Serftreut^ett unb innere Unrul^e gu üerbergen.

Unb je^t öffnete fic^ bie Z\)üx, unb 50tarte mu^te,

o6iüoI)I fie bie 3lugen nic^t erl^ob: @r mar eingetreten.

@r »ec^felte einige Söorte mit einer grau in i^rer S^iä^e

unb fü§te berfelben hk ^anb. Unb btefe grau mor hk

Äan^Ieirätl^tn, unb biefer ^anbfu^ eine 3lbbitte, unb feine

Dergeblid^e, wie eS fd^ien. 2)ie gute 2)ome, beren 3üge

big^er nur SJiajeftät auggebrücft ^tten, lächelte je^t

Doli .^ulb.

9J^an fe^te fic^ ju Sijc^e in berjelben JRangorbnung,

tk beim 2}erlobung§ma^le beobad^tet »orben mar, mit

bem einzigen Unterfc^ieb, ba^ 5DZarie i^rcn ^la^ nic^t

neben Stnton, fonbern i^m gegenüber erhielt.

©ie l)atte noc^ nic^t gemagt, i^n anjuje^en; erft alä

er fi(^ er^ob unb ju jprec^en begann, ridjtete fie öer=

fto^len einen 33licf auf il^n. @g ging i§r mie ein ©dbmert

hmä) ha§ -^cr^; benn fie la§ auf feinem ©efic^t tk

Sprache eineS ©c^mer^eä, ber bem i^ren nic^tg nachgab.

„OJieine öere^rten ©ijnner unb greunbe," begann er

mit leifcr, aber beutlic^ öerne^mbarer ©timme. „<Bk

waren Sengen meiner SSerlobung mit grau SJiarie Sßalter;

mir l^aben <Bk §ier§er gebeten, um Sengen ber Söfung

biejeö 2Serli3bniffe§ gu fein."

@in ©emurmel ber 93Zi§billigung unb be§ 23ebauernö

burc^lief bie iJiei^en ber Slnmefenben, ber 23icor moltte

fprec^en, aber Qlnton !am i^m guöor.
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„grau ^axk Sßalter §at [ic^ cntjc^loffen, mir mein

SBort jurücf^ugeBen."

„<Biz olfo, grouc^en?" rief ber ^anjleirat^; boc§

mürbe auc^ er öon Slnton unterbrod^en

:

„grau SJiarte Söalter [traft mtd^ für ein [traf=

iüürbtge§ 33erge^en, bie ©träfe ift gereift, unb i^ ne^me

fie an. 3Sor S^nen 3lKen ^abe tc§ hk (g§rfurc^t au§er

*2lc^t gelaffen, bie id§ meiner 33raut fc^ulbig war, öor

S^nen Stilen leifte ic^ i^r 5l&6itte. ©inb (Sie mit biejer

©enugt^uung aufrieben, grau SBalter?"

Sltle manbten hu fingen nac^ i§r; bie i^ren

f(|n)ammen in 3:^ränen; [ie bemühte fic^ „3a" 3U

jagen, hoä) entrang fic§ il^rem 93^unbe nur ein bumpfer

Söe|elaut.

„Söenn tc^ nic^t irre, ift meine (gntfc^ulbigung an=

genommen morben," fprac^ ^nton. „2)enno(^ finb mir

nidit fertig mit einanber. SBir jd^eiben, aber mir mollen

nid)t in ©roll fc^eiben; be§^lb nut^ guDor gmifc^en unä

atleö ausgeglichen fein. 3Sie iä) ©enugt^uung gegeben

^Be, jo forbre iä) fie auc§. ©eben ©ie mir je|t ©e=

nugtl)uung, grau SSalter."

@r blidte fie ernft unb feft unb öolt gefpannter (5r=

martung an.

?0^arie rang im SöJeifel mit fid^ felbft, öon S;obes=

bangigfeit oor einem SJii^öerfte^en ergriffen. ^^lö^lic§

jeboc^ fc^ien fie errat§en gu l^aben unb er^ob fid^. Slnton

ftanb regunggloä; fie jc^ritt auf i^n gu, ferlang ben *^rm
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um feinen ^aU unb brücfte i^rc Sippen an ferne Söange.

(Ste t^at eö bemütl^i'g aber ^ugletcfi würbeDott; unb biefer

Äu§, ben bog blü^enbe Söetb bem angefieteten SKann

fpenbete, mar fein beglücfenber Äu§ ber Siebe, eö war

ein Äu§ feierlicher ©ül^ne. Unb alg folc^cr mürbe er

üon 3(nton empfangen — ol^ne 2)anf, wie tin i^m ge*

Bü^renbeS Oled^t.

2)en 3(nioefenben war 3U SJlut^e, alg wogten fie

einer ^eiligen ^anblung ^tx; fogar ber Ferren Bemächtigte

fid^ eine leife 9ftü|rung. ©er ^an^Ieiratl^ wollte ein

Sc^er^wort wagen, um hk feine 3U öerBergen; aber feine

©attin unb feine Soc^ter bebräuten i§n mit fo eifigen

9)Zienen, ha^ fein unfc§ulbige§ ©pä^c^en i!^m auf ber

3unge erfror.

Unter allgemeiner 6tillc lie§ hk Stimme 5lnton8

fi(| wieber öernel^men:

„Se^t finb wir quitt, grau SSalter, unb Scbem

öort unö fte'^t e§ frei, feinen einfamen Seg weiter ju

ge^en."

^J^arie fa^ i^n lang unb innig an, aU wolle

fie fid^ fein 5Bilb einprägen für alle folgenbe ^tit, bann

fprac^ fie:

„^ommt, «Kutter."

„^alt!" rief 3lnton, unb feine ftolj bewal)rtc Olu^e

öerlie§ i§n. „SBir finb quitt, Sebem ift fein 3ftec^t ge=

worben; aber — wollen wir Swei einanber benn nic|t

mel^r gewähren, alg nur \ia^ JRcc^t? . .
."

OJJarie, tk fic^ fc^on gum ®e^en angefd^icft l^atte,

ebiter«ef(^enba(^, Oefamntelte ©d&riften. ]I. 20
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manbte ft(^ i^m lütcbcr 3U. ©te §itterte am ganjcn

Setbe, unb auö bem ttefften Setb ing l^öi^ftc ®lü(! ücr*

je^t füllte [ie [tc^, alg 5lnton il^re ^anb erfaßte unb

jprac^:

„3c§ will ein Seiter unb ein ßenfer jein unb Bin

nur ein fel^Ibarer ^zn\ä). 2Ba§ märe mir, bem (Solboten

im ©ienfte ber 5][lenf(^l^eit, ber Sefi^ eineö topferen

Söeibe§! ©ineö 2ßci6e§, ha§ im %a\l ber ^lotlj jogar bem

obgeirrten ^errn unb SKeifter eine 3urec^tn)eifung 5U er=

tl^cilen öerfte^t."

— „D ^err ©c^ullel^rer!" jTel^te ^am in 3er=

!nirfc^ung.

(gr '^atte fc^on il^re gmeite ^anb erobert unb 30g

bie öielgeliebte %xavi an \iä):

„Unb fo tterb' iä) benn nod^ einmal, ^Korie!"

jagte er.

Bit Jan! in feine Slrme, überwältigt, lautloS.

©ine SSeile l^errfc^te tieffte ©titte, bann fagte ber

Äansleiratl^

:

„j^raut^en! juft nod) im legten SKoment l^aben ©ie

cingelenft. ©r ^tte @rnft gemacht, ber eijerne JWitter

ta, wenn 6ie i§m ©atigfaction öerweigert l^ötten."

„Unb wäre ftii^'6 f^ulbig gewefen," \pxa^ Watk.

Slnton preßte i^ren Äopf mit unjäglici^er Bärtlic^feit

an jeine 23ru[t: „Sluc^ — 2)ir. Slber wie ic^'g üer^

moc^t §ätte, ha§ voti^ ic^ je|t nic^t me^r."
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SSor ütcr3e|n.2;agert l^aBcn mx t^n gut legten S^lu^es

ftätte begleitet: ^err %ian^ öon 5D(^ei)er, .^err Sofep^

oott 9)lüner unb ic^, Sol^ann 9ftttter üon ©d^mtbt.

So, er ift tobt, ber gute SJlonb; nun giebt eg feinen

^önigrufer mel^r, unb [inb mix rebucirt auf einen Sapper.

@inen anbern ©tammgoft beg „33Iaucn JRaben" einjU'

laben, ben leer geworbenen ©tul^I be§ ^reunbeg gu be=

fe^en, ift un§ nic^t eingefallen, fo öiele ^rätenbenten fic^

berol^alber anä) birect unb inbirect hti un§ gemelbet,

unb fo anftänbige Seute eg au(^ tt)aren, an benen unfer

©täbtd^en überl^aupt, ju feiner @^re fei eg gefagt, feinen

5iJJangel leibet, ©er 5ßla|, ben ber gute 5!Konb huxä)

neunge^n 3a§t:e aKabenblid^ brei 6tunben lang einge=

nommen §at, ift infolge beg l^ol^en 3(Iterg feineg 3n=

l^aberg unb beg 3flatl^f(|Iuffeg ber ewigen 3Sorfe§ung leer

geworben unb foU benn leer bleiben. Sßag hk 6r=

innerung an ben SSerblic^enen betrifft, fo wirb fie ung

niemalg entfc^winben, unb werben wir hk ©efd^id^te, bie

er am Itebften er^ä^lte, niemalg oergeffen. 3lber, ber=

weil fie noc^ frifd^ in ung lebt unb feine Qlugbrucfgwetfe

ung au(^ nod^ ganj geläufig ift, ^bc ic§, ber iä) mic^
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bc8 beften ®ebärf)tni[fe8 erfreue unb au(^ gtemlic^ gut in

ber lieber bin, e8 unternommen, btefelbe aufjujc^retkn.

5Bm mir bebet «joI^I bewußt, ba§ bte ^aupturfac^e beö

©inbrucfg, ben bte (^t'\ä)xä)k ouf unS ma(f)te, in bem

5!JlangeI an Uebereinftimmung lag, jttifd^en bem, maö

ber (Srgäl^Ier üon \\^ jclbft, unb bem, n?aS feine @r=

gä^Iung Don i^m au§fagte.

Äaum totrb c8, jo »ett bte @rbe runb tft, einen

5!Kann geben, ber fid^ in einer Soge niie biejenige, in

weld^er er öerfe^t würbe, mit äl^nlid^er 6elbftbe§crrfd^ung

unb Sattheit benommen l^ötte. 2)a^ er tro^bem immer

ouf fein bcrbeS unb brü§feg SBefen ^urütffam, unb eö

i§m nie einfiel, bo^ er auö) anberö l^ätte l^onbeln fönnen,

olg er ge^anbelt l^ot, bog eben aar eg, n)a§ unö jenen,

oben angegogencn, feltfomen unb rül^renben (i'inbrucf

moci^te.

Db hk§ beim ßefen in gleichem SUJo^e ber %a\l

fein ü)irb, mu§ ic^ bal^ingefteHt fein loffen, genug, ha^

i^ mi6) ber größten 3:reue in ber SSiebergobe ber Sorte

unfereö t^reunbeS befleißige.

2)o§ Slitelblott gu bem 5!Jianufcript anzufertigen,

l^ot .^err oon SJJüHer fi(i§ bereit erflärt, unb e§ »irb ben

SSerettJigten öorfteHen, mt er beim Sorof fi^t, mit feiner

rofigen, etnja§ ing ^ormoifinene fpielenben ©cfid^tgforbe

unb feinen fc^neemeißen ^oaren.

2)ie grau öon 5Dlet)er, bie eine gute ^ougfrou unb

fel^r proftift^ ift, l^ot i^n immer öergli(|en mit einer 3ur

^ölfte gejuderten (Srbbeere, unb bie grou öon föJüIIer,
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bte mel^r poctifc^ fü^It unb jur ©(^lüärmerei neigt,

jourbe ftet§ hm6) t^n on einen bejc^nettcn 9fiojen§ügcI

gemannt. 2)te§ in ^arent^efe.

2)cr ^err oon 5Ket)er jpi^t fd)on ein 33unb ®änfe=

fiele (tia er \x6) abjolut nid^t jur «Stal^Ifeber Bequemen

will) 5U einer falligrap^ifc^en Slbfc^rift.

Sebermann mci^, ha^ hk fc^Ied^teften Söi^e Don ben

Sagern unb oon ben ^artenjpielern gemai^t werben, unb

\o mar e§ benn au^ ein fc^lei^ter Sßi^ öon un§, ha^

mx i§n ben guten SJ^onb nannten. Wton'i>, weil er biefe

Äarte fo oft in bie ^anb befam, unb ben guten, weil

er mit i^r, ftatt ben anberen, [i(^ felbft einen ©droben

jufügte, [internalen er [ie fe^r oft oom ©füg fangen

lie§. ©ein tt)irfli(^er 0lame war %xan^ @bler oon 33auer,

unb er ^atte ein anfe^nlic^e§ ®ut bcfeffen, ha§ er Uä in

fein fieb^igfteg Sa^r auSgejeit^net oermaltete. 9ll§ er

jjeboc^ feine Gräfte fd^tüinben unb fic^ nic^t me^r red^t

fä^ig fü'^lte, hit SBirt^fc^aft mit ber gewohnten (Energie

unb ©enauigfeit ju fül^ren, unb oietleic^t auc^ au§

anberen ©rünben, oerfaufte er hk 33efi^ung unb 30g

inö ©täbt(^en, wo er balb ju fterben gebadete. S)iefeö

traf jebo(^ lange nid^t ein, unb er brad^te eä 3U einem

3llter, ha^ i^n berechtigte, un§, hk mx fämmtlic^ groifd^en

bem fünften unb bem fed^ften Sa^i^ä^^"^ ^erum^üpfen,

per grüne ©ragteufel, unb rotl^c (Srbgeifel 3U traftiren.

SSer^eirat^et mor er gewefen unb nid^t geraejen. 5lber —
ha^ tft eben hk ©efd^ic^te, unb hk beginnt fomit.
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@§ ift fo lange l^cr, ha^ iä} mtc^ md^t ^u gentren

liraud^e, fonbern aufrici^tig fagcn barf : lütr [inb ein paar

f(^öne Seute gemefen, mein SSetter ^^ran^ unb t^. ^rang!

S^r nji^t jd^on, wir führten benfelfeen §amilien= unb

benfelben Slaufnamen, unb er mar tin einjtgcr <Bo\)xx lütc

td^, unb toix I)aben etnanber aud^ im 2leu^eren ä^nlid^

geje^en. 33eibe blonb mit blauen ^ugen, [tattlid^en

Sflafen unb SSoHbärten, nur ha^ hd i^m adeö in hu

Sänge unb hzi mir in bie 33reite ging. Unb er fo fein!

^ä), tt)a§ roax @u(^ biejer SUlenfc^ fo fein! 3(^ l)abt nie

einen fo feinen 9!JJenfc§en gefeiten . . . 3d^ bafür immer

me^r brüöf, aber fonft — ganj äl^nlidf).

!IKeine ©Itern ftarben frü^, festen mir einen f(^Iäf=

rigen SSormunb, ber mein Sntereffe nid^t gu üja^ren Der-

ftanb, unb meü iä) aU 23ub fd^on auf mein Sntereffe

mar ttjie ber Steufel, fümmerte id§ mic^ felbft um meine

@act)e unb birigirtc- unb fommanbirte bereite olä ein Un=

münbiger hti mir l^erum. 3^^ ^^tte id^ bagu; bamalö

joerbummten unb öertt)eid)Iid^ten hk jungen £eute noc^

nid^t wie je^t auf ber @d§ulban!. 23ei meinem lieben

SSetter unb ^aä)hax ging'g anberS gu; feine Altern trieben

Slbgötterei mit il^m unb l^ötfc^elten i^n, aU ob er eine

bruftfranfe ^ringeffin gemefen wäre. 3öenn er ein @c»

tot\)x in bie ^anb na^m, mürben fie bla^, unb wenn er

junge ^ferbe ^uritt ober einführte, beteten fie für i^n.

SScnn er aber ein ©ebic^t machte — benn er machte

©ebic^te; ja, ©ebic^tc in SSerfen, unb bie SSerfe reimten

fid^ fogar — unb toenn er bie ^oefie bem '^^apa ober
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bcr SJiama am ®cBurt§tag ober ^Ramengtag unter bie

©erotette legte, ha weinten fte öor ^reube. Äur^, bie

Slufgabe i^reä Se6en§ xoat, ben ©ol^n ju Dergärteln, unb

aU [te biefelBe fertig gebracht ^tten, oerIie§en [ie i^n —
juft, ha [ie i^m am nöt^igften gemefen mären, bem un=

erfahrenen unb unfd^ulbigen Äinb öon fünfunb^manjig

2»at)ren. ©ie ^Df^utter nmrbe :plö^li(^ öon einem ^erj»

|(^Iag ^inmeggerafft, ber SSater folgte i^r balb nac§ —
au§ @e§nfu(^t, meiner Sreu. 2(uf bem Siobtenbctt

empfahl er mir ben ©o^n unb ha§ @ut, ha§, toie ge=

jagt, an ha§ meine grenzte. 2)a ^atte iä) i^n auf bem

^aU unb hk (S^re, aöe Slage mit i^m auf ben §rieb=

!)of gu laufen ju ben ©räBern feiner ©Itern, bie er mit

drängen f(|mürfte unb mit fentimentalen Snfd^riften.

Unb naä) £)re§ben ift er gereift unb l^at bei einem be=

rühmten 33ilb^auer einen @ngel ma(^en laffen, ber feine

3üge trug, ©ie fönnen benfen, ma§ ha§ gefoftet l^at —
mic^ nämlic^ ; erft bie ©tatue unb bann ber weite Ztan§=

port öon 2)re§ben bi§ l^erunter gu ung nac^ (Siebenbürgen.

Sfber bafür Xüdä) ein Sluffe^en! SSon weit unb breit

famen hk ßeute aug ber S'^ac^barjclaft, ben fd^ijnen

©rabeöengel gu feigen unb hk Snfc^riften 3U lefen, unb

wag jung war unb eine grau ober ein i^räulein, ha§>

oerliebte fid^ in bog Urbilb beg @ngelg unb in ben Ur^»

I)eber ber 3nf(^riften. (Sg regnete nur fo @inlabungen

unb Sriefc^en, unb er ^atte balb eine (Sorrefponbeng wie

ein 9)linifter. 3Bag mir rec^t war, benn eg 3erftreutc

i^n bodj. Unb Partien l^ätte er machen fijnnen — pxää)=
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tige! unb '^ätte nur bte SBo^I gehabt jwifi^cn einem

{jalBen 5)u^enb ©rbtöc^tern. 3l6er biefe Unentfc^loffen»

§ett unb Sag^fttgfeit unb btefeö ^lic^tnjiffen, in meiere

er Derltebt mar! . . . ^eute jc^tcn e§ {§m bte unb

morgen jene, unb wenn ic^ c§ mir einfallen Iie§, auc^

einmal ber ober jener bte 6our ju fc^neiben, bann fül^lte

er [ic^ tief ge!rän!t, unb bann wäre gerabe bi cfc bte

eine unb einzige getoefen, bte i!^m gefallen unb gepaßt

l^ätte. ©0, ha'^ i6) rid^tig immer gurücftreten mu^te,

wenn t^ eben anfing §euer ju fangen. SSenn ic^ aber

jagte: ®ut, |o bewirb bu bic§, mad^te er ben ®ro^=

ortigen unb rief, er braud^e fein Opfer, unb je^t fei i^m

hk ^reube fc^on oerborben, unb beclamirte etwaö oon

einem !alt geworbenen 33iffen auf ßöfarg Steiler.

Um feine 33efi^ung Üimmerte er fi(^ gerabe fo oiel,

um ju bemerfen, ha^ fie il^m niditg eintrug, ^at aud^

nit^t anberg fein fönnen, hk S^iegie fra§ i^n auf. 3(^

war mein eigener Serwalter, ^örfter, ©taUmeifter unb

barbier. @r ^at für ha^ fleinfte Slmt einen eigenen

9}?enfc^en befolbet unb wäre babei vati^ ®ott wie oft ju

©runbe gegangen, wenn iä) nic^t au6ge!^olfen l^ätte.

Söaä ift mir anbereä übriggeblieben? 2Sar eg aber ge=

jc^el^en, ^a§ berul^igte il^n mit nickten, ha ging erft baä

SBimmern log, ha^ feine SSerpflic^tungen gegen mic^

i^n nieberbrüdten. Um nur fein ßameutiren nic^t ^ören

ju muffen, ^be iä) hii bummen Quittungen, bie er mir

aufnijt^igte, mel^r al§ einmal öor feinen 3lugen jerriffen.

©inigc Sa^re ging eg fo fort, er näherte fic§ fc^on
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jeincm brei§igften, ha geriet^ @uc^ ber 5!Jienjd^ in btc

33anbe einer fofetten grau, ^od^gebilbct, mic bereits i^r

Soufname Slglaja öerriet^. 3(^ t§at, mag ic^ fonnte,

um i§n loa 3U machen, aber eg rooCfte mir nid^t ge=

lingen, tit ©ame ^ielt i^n feft mit jc^mac^tenben

IBIicfen unb mit geiftreic^en ©ejpräd^en. 3!Jlit Slbfic^t

ma(^te ic§ mid^ 5um unöjillfommenen 2)ritten in i^rem

garten 33unbe, jc^erte mid^ nic^t um hk üble Saune, mit

ber fie mi^ merfen Iie§en, ba^ i(^ überflüjfig jei, unb

langweilte mic^ wie ein 2;obter h^i i^ren (Sonoerfationen.

(Sie warfen ^erum mit ^flamen wie (Schopenhauer, ©Hot,

(Sanb, S^opin, unb idj ^atte feine 3bee, ob oon ?!}iänn=

lein ober i^t^öulein hk Otebe war.

91un benn! bie[er j(|wärmerij(^e Umgang unb \zint

Dielen (Sorgen wegen feiner 9]Ri§wirt^f(^aft, unb feine

innere grieblofigfeit unb — glauben ©ie mir — ^aupt=

fä(^Ii(^ fein ewigeg Sichten brachten i^n enblic^ fo

^erab, ha^ ber ^Irgt i^n gur 3^ert)en[tärfung inä 8ab

fc^icfte.

2)rei SBoc^en war er bort, ha befam id) einen 33rief

Don i^m, wi§t S^r, fo einen, ben man meint nur mit

ber geuergange anrühren 3U fönnen, fo einen, hzi bem

man ftaunt, ha^ ha^ ^^apier bem ®(ut§ftrom wiberftanben

t)at unb nid^t in flammen aufgegangen ift.

Ser granj ift oerliebt wie ein Italiener au§ ber

©egenb beg SSefuoö, wo fie am l^i|igften finb. Sn zin

blutiungeg gräulein, ha§ er in bem 33abeorte fennen

gelernt ^at. (är ift auc^ fc^on öerlobt, hk ^oc^geit wirb
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im nai^ften ^onat gefeiert, auf bem ®ut ber alten

Sante, ber einzigen weiblichen SSerioanbten ber „gött=

liefen Meinen", mcinnlid^e l^at [ie gar feine. 3c§ roei^

nii^t, ttjarum c§ mir, tuie iä) ha§ gelefen ^aht, gleid^

hmä) ben Äopf gefol^ren ift : 2)u armeg f(^u|Iofe§ 2)ing.

5lm ©(^Iu§ beg S3riefe§ tl^eilt mir ber SJlenjd^ noc^ mit,

ba§ er in ac^t Sagen nac§ ^aug !ommt, um feine 2ln=

gelegen^eiten gu orbnen (o mel^! ben! iä) unb fc^au meine

eiferne ©elbfaffe im Söinfel red^t traurig an), in öicr*

gel^n 2:agen aber mieber abreifen rairb, gu i^r! gu il^r!

feiner (Sonne, feiner SBonne, feinem n>ei§en @c^äfc|en,

feiner 2:aube. Unb gang am ©c^^Iuffe §ei§t eg: 3:ieffte§

6(^raeigen! STglafa barf um @otteg mitlen nid^tä erfahren,

beöor hk ^od^geit öorüber ift.

2)a§ gefällt mir nic^t, iä) tl^u il^m aber ben Sßitlen,

l^alte mein Waul unb erfunbige mic^ sub rosa nad^ hzn

SSer^Itniffen ber ^raut. Mi§ in Drbnung, alle§ fe^r

anftänbig, nur im ®elbpun!t ha ^apert'§. 2)a§ ®ut ber

Sante (eö ^ie§ §oIt, lag an ber ©renge be§ SBanatg unb

toax üiel mertl^) friegt bie Ä'Ieine nid^t, haB f)at hit Staute

einem Softer öerfd^rieben , in ha§ fie eintreten xoxU, fo=

balb tit 5^ic^te angebrad^t fein wirb.

3lu§ ben a^t klagen, nac^ benen ^rang ^eimfe^ren

lüoÜte, werben oiergel^n. — @r l^at fid^ nid^t Io§rci§en

fönnen üon ber ©eliebten, bunüe 5l^nungen l^aben i^n

bebrängt, unb beim 5lbfc^ieb, hm er für ein ^aar SSoc^en

genommen, ift i^m gewefen, als fei eg ein 5Ibfc^ieb für

immer. Sd^ lad^e i{)n au§, il^n unb feine 5Reroen, unb



— 317 —

meine nid^tö 23ef[ereö t^un §u fönnen, aU t^n aufju«

muntern, fein ^aug ^erjurid^ten gum (Empfang ber

jungen %xan. 3lber ba ge^t ber fenttmentale Scufel in

i^m erft red^t Io§. 3(uf Sritt unb (Schritt begegnen i^m

(ärtnnerungen an feine „golbene SunggefeHengeit".

Slrocfene 23Iumen unb Sorbeerfrän^e mit feibcnen 23än=

bern unb SBibmungen, gefticfte Pantoffeln unb Äiffen

unb (öc^Ioffeffel ... mir ein ®rau8, ha^ Beug. Um
jebeg 6tücf, ha^ iä) oemi(^ten ober öerfc^enfen woßte,

fcilfci^te er, unb al§ ic^ über bie (5affette !am, in weld^er

Slglajag 23riefe lagen, in ^arfeten 3ufammen gebunben

mit rofafarbenen (Schleifen, ha lourbe er milb unb er«

Hörte, hii SSriefe bürften nic^t oernic^tct werben, bic

muffe er t|r, hk feine SRufe gemefcn mar, felbft surücfs

bringen. — „<So t^u'g!" rief iä), „bring i§r bie SSriefe

unb fog: @g ift au§; fei ein CÜJlann unb fag: @g ift

au^ unb öorbei, id^ ^eirat^e." — @r öerfpraci^'§ — §at

auc^ geuji^ in bcm 3lugenbli(! bic beften SSorfä^c ge«

l^abt, ha§ !^ei§t, ha^ er geholfen ^at, ben SBeg ^ur ^ötte

pflaftern. 3[t Surf) oon ber Slglaja gurucfgefommen tok

ein getaufter ^ubel.

33alb barauf finbe ic^ i^n auggeftrerft auf bem

Otu^ebett, unb er ^t neben fii^ auf bem Zx\6) einen

offenen 23rief liegen. — „S5on mem bcnn f(^on mieber?"

fragte i^. — „3Son meiner 33raut." — f,<So? ^at fie

gefc^rieben, hu SBonne, hk ©onne?" . . . 2)a joirb

(äuc^ fein ®efi(^t ellenlang unb feine SJiiene effigfauer,

unb er giebt bem ^latt einen ©c^neHer, ha^ e§ hi§ gu
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mir l^inüBergleitet unb feuf3t, aU 06 {§n ein fc^iüereg

Unglücf getroffen ^ätte: „Unort^ograp^ijc^."

3d^ fonntc mä)t uml)tn, augjurufen: „®ott fei

2)an! bafür!" unb ne!§me bcn SSrief unb Icfc i^n, unb

eä tft ein folc^er <Bä)a^ öon einem unfd^ulbigen Iicb=

rei^enben finblid)en 25ricf, ha^ mir ha§ ^erg l^üpft, ber

neuen (5oufine entgegen. — „©u l^aft ja ^eute reifen

foUen," foge i(^; unb er: „3(^ ^be gefd^rieben, ba^ id^

erft om .^oc^geitötage fomme; fie foHen nur alle 3Sor=

Bereitungen treffen."

5Run, wie ic^ ba§ l^öre, ha fteigen mir bie ®rauä=

Birnen auf. Sßeil ic§ i^n aber !enne unb feinen @tü^

nic^t reijen wiU, t^ue iä) nic^tg bergleidjen, fonbern Be=

tnerle einfat^: „Unb wenn 2)ir unterwegs ber Söagen

Bricht ober wenn 2)ir ein ^fcrb auSfpannt, roa§ bonn?"

@r fd^weigt unb fd^aut mit feinem l^ot^müt^igften Slicf

gum genfter l^inaug, unb mir läuft tk ©alte über unb

xä) \6)xm i^n an: „©d^reib bod^ lieber ganj abl" —
„2)u wei^t rec^t gut, ha^ id) nid^t mel^r au§ !ann/'

entgegnet er, „werbe fd^on gur redeten Seit bort fein,

©ie erwarten mid^ gar nic^t oor ber legten ©tunbe."

„^\)a," öerfe^te i^, „bie Sraut mu^ am Slltar

ftel^en, bann wirft 2)u erfd§einen wie ber ^ring im geen=

märd)en — wirft 2)u?" — Äeine 5lntwort. 2)cr 9)Zenfd^

Derfinft wieber in feine träumerifd^c @tumml^eit unb er=

})abzn fein follenbe S^tul^e.

©laubt mir, wenn e§ bamal§ mt fe^t auf eine

Stagereife öon meinem ®ut ein Slelegrapl)enamt gegeben
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l^ättc, auf§ ^fcrb lüürbe iä) mic^ geworfen l^oBen, '^tn^

geritten öjöre iä) unb l^otte auf eigene ®efa^r naä) golt

bepcfc^irt: Unüor!^ergefe!^ene ^inberniffe, Slnfunft gweifel»

]§aft, SSrief folgt. 3tber bamalg, ha max eg fo M un§,

ha^ ber ^oftmeifter Don 2:ürgborf, roie ic^ gum erften

3D^aI ha^ 2Bort Sielegrapl^ öor i^m auggefproc^en l^aBe,

ber 5!}Zeinung gemefen ift, ha§ fei etroag @^bare§.

(Sine grä^Iid^e SBod^e oergel^t; ber Slag, an bem

ber granj burd^aug ^ätte reifen muffen, um noc§ fnapp

gureci^tjufommen, ift ha, unb ttieber finbe x^ \^n auf

feinem oermalebeiten SotterBett, biefeg Wla\ mit @i§=

umfc^Iägen auf bem .^opf. SSie eine !ran!e ©erlange

löanb er fid): „5c^ fann nic^t fort, 23ruber, xä) !ann

nici^t! (Sie ftirbt, meine SJiufe ftirbt, loenn ic^ gel^e, eö

ift i!^r Sob!" — @o minfelt er . . . „33ruber, fa!^re

S)u !§in, entfi^ulbige mxä), fage ber guten kleinen, e§

mar ein Srrt^um, i(^ I)a6e mic^ übereilt; nein, fage il)r,

ic^ ^abe mid^ befonnen — ic^ oerbiene fie nid^t!"

SSon feiger ^be ic^ getou^t, ba§ id) ein l^eftiger

9}lenf(^ hin unb rau^ oon ^iatur. SDie Sßut!^ aber, bie

in bem 3lugenblic! hzi mir losgebrochen ift, bereu l^ätte

id^ mid^ nic^t für fä§ig geilten. „2öei§t 2)u," fag xä)

x\)m, „S)u bift bod^ ein miferabler ^erl/' fag x^ i^m . .

.

„Unb wenn 2)u nod) einen meiner Flamen fü^rteft;

aber 2)u fü^rft beibe, unb ein fd^Ied^t Unterrid^teter fann

glauben, ha^ Don mir bie 0iebe ift, wenn Semanb fagt:

§ran5 oon 23auer l^ei^t hk (SanaiHe!" ©o rafe iä), ber

3om umnebelt meinen ©eift, tro^bem aber fte^t eg flar
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Dor mtr, ha^ mit bem elenben Sßafd^Iappcn Don einem

55lenf(^en ntc^tg anzufangen tft, xinb ba^ i^ nur gleid^

meine [ieBen Sajetfd^en sufammenparfen unb baöon=

futjd^tren mu§.

(Stn poar (Stunben fpäter bin xä) auf ber fReife

genjefen unb bin gefahren mit ber ^oft, mit bem 33auer,

mit allem, n)a§ mir bcn 3öagen üom %hä gebracht

l^at — er mar gum ®Iü(f neu unb gut — , hin gefahren

Dom äu^erften ^Jlorboften beö SanbeS hiä jum äu§erften

©übmeften, 2;ag unb 0iac^t, in ber Iin!en ^anb bte

©elbfa^, in ber redeten hit ^eitfd^e . . . ^err ®ott im

^immel! nur einen 3:ag einbringen, einen einzigen, ha=

mit hit armen 2)amen wenigftenS hm «ipoc^zeitägäften

abjagen unb hit 9Jluft!antett nac^ ^auS fd^irfen fönnen.

— 2)a§ l§ab i(^ erreichen njotlen. 3ft mir aber nic^t

geglücft . . . Sn ber ®elbfa^ ^ben hit legten 5!Jlutter«

gotteä^SöJangiger gefc§ep|)ert, üon ber ^eitfc^e mar haä

<Bä)mi^l abgehauen, unb -ber 31. Sluguft ^at mid^ noc^

auf bem 5Bege gefunben.

^inber! feinem öon @uc^ münfd^e iö), ta^ er fic^

einen 33egriff baöon machen fönne, mie mir mar, al§ iä)

beim 2)orfe Solt anfomme unb ben erften ^öKerfc^u^

pre, ber mic^ begrübt . . . 3öa§ — mic^ ! ben ^räuti=

gam, ben fein follenben — unb iä) bal^infal^re unter bem

erften Slriumppogen, unb hit ganje S3eDöIferung im

6onntag0ftaat auf ben deinen ift. 2Som Äird^t^urm

bimmelt ©locfengeläute, öor bem ^erren^aufe fte^en 2Sagen

an Sßagen, 5!Jienfc^en an SJJenfc^en, unb auf bem Salfon
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jd^immert'S blau unb rofenfarbig öor lauter ^rangel«

Jungfern. Hub zin fo bonnernbeS ^urra^ empfängt mtd^,

aU iä) in ben ^of ^tnetnfa^re, ha^ mein ©ejc^ret: „3c^

bin'ö ntc^t! ©tili gejc^wtegen! — ^d} bin'g nic^t!" gerabe

jo öiel Sßirfung mad)t lote bag ©tonnen etneä SSermuns

beten im ©(^lai^tgewü^I. ©tue Unjo^l ,^änbe ftredt fic^

mir entgegen, mir auö bem SBagen gu Reifen . . . 3(^

[to§e afle fort unb rufe einem alten ©iener ju, ber ta=

fte^t mit jc^Iotternben .^nieen unb macfelnbem ^opf unb

bem 3:§ränen beö Snt^ücfeng unb ber &iü^rung über bie

Söangen laufen: „Sü^re mic^ gur gnäbigen grau. Sc^

muB mit i^r fpred^en unter öier *2lugen." — „35itte,

bitte!" [tammelt er unb mac^t noc^ (Zeremonien raegen

beö SSortrittg. 2)ag war, jag ic^ (äuc§, gum Sleufel^olen.

0lun, ber alte SJlenfc^ geleitet mi(^ in ein Simmer,

einfa^, jolib; an ber SBanb zin großer ©c^reibtifd^ rok

öon einem 5(mtmann, brüber ein Ärucifi?:. 2)a warte

ic^ faum eine 5DJinute. (Sine ^o§e ©eftalt tritt ein —
flöfterlic^ geHeibet, ftreng, majeftätifc^. ©tu^t nic^t

einmal bei meinem Qlnblirf, jie^t nur bie brauen finfter

gufammen, alg iä) mic§ nenne, unb wirb nur bleid^er,

wä^renb ic^ i^r fur^ unb bünbig melbe, wie hk ©ac^en

fte^en.

„Unb mag gebenfen ©ie je^t gu tl^un, ^crr öon

33auer?" fragt fie.

„2)ag mei§ id) nic^t, ©näbigfte," antworte x6).

©ie richtet hk klugen auf ha^ Ärucifi;r, ic§ glaube,

ha^ fie gebetet ^at.

(S6ner»(£fc5enbac^, ©efammelte «Schriften, II. 21
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2)onn njcnbet fie [t(^ wtcber in t^rer [tctnernett

.^ol^ett 3U mir unb fragt: „(Stnb @ie öer^ciratl^et?"

„3ltm, ©nöbtgftc."

„3[t 3^r ^cra frei?"

„Sa, ©näbigfte."

„(Sie §aben gegen !ein njet6Iirf)eg SBefen S^reö ober

eineg anberen ©tanbeö irgenb mdä)t binbenbe ä>er»

pflt(^tung?"

3(^ mu|te läd^eln.

@ine binbenbe S^erpflic^tung — i^\ ^6) ^atte nie

eine Siebfc^aft gel^abt unb mit ben Sßeibent überhaupt

fo wenig aU mögli(^ gu t^un. ©ie Derbienen feinen

Otejpect, meinte ic^ bamalö, unb füllte l§öc^[ten§ 5D^itIeib

mit i^nen, wenn i(| \a\), wie fie bem grang noc^Iiefen,

an bem ja gar nid^tS war, einzig unb allein wegen feineS

l^übfd^en ®efic^te§ unb feiner üerbammten SSergfd^mieberei.

3(^ mu^te alfo lächeln unb »emeinte.

2)ie 2)ame fa!^ micf) mit Singen an, mit Singen,

mk iä) üor^er feine gefeiten ^atte unb nad^^er feine ge=

feigen ^be, Singen, hk ^erj unb filieren prüfen, unb

fagte: „@ie finb brau unb reblic^."

3a — Sie finb! fagte fie unb nic^t, vok eg bod^

natürlich gewefen wäre: Sd^ ^Ite ©ie für brau unb

reblidl).

3^od^ einen f&M na6) bem ^rucifi;r, nod^ ein (Stoß-

gebet, unb fie fprad^: „©er gute ^Rame meiner 9lid^te

forbert, ha^ meine S^lid^te l^eute mit ^eiTU gran^ oon

S3aner oor ben Srauoltar trete."
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„i^orbcrt? loüvbe forbern," ücrfe|te iä) — „eS giebt

Ictber fein 5lugfun[tgmtttel."

„@ö gtebt eineg, ^err üon §Bauer, ein gcfä§rltd)e§

«llerbingS . . . ^err öon ^auer, woCfen <Bk öerl^inbern,

ha^ ein unbefc^olteneö 50fläb(^en Sc^mad^ erfal^re hnxä)

ein OJiüglieb S^rer t^amtlic?"

„©Ott n)ei§, ha^ tc§'§ oerl^tnbern wollte !" rief ic§.

„Sßäre ic^ jonft ^ier? .^ötte ic^ mid§ fonft ^um Ueber=

Ibringer ber elenbeften 33otj(^aft gemod^t? OJleine ©c^ulb

tft e8 nid^t, ha^ i^ ju jpät ge!ommen hxnl"

„9lt^t 3U jpät," lautete i§re Entgegnung, „imnu

^ie [ic^ entjc^lie^en fijnnten, 3§ren wortbrüchigen S^er*

tnanbten ju oertretcn."

2)a tüurbe mir fc^ttjinbelig, unb i^ frogte: „2lm

Slraualtor?"

(Sie er^ob bie redete ^anb wie au§ Sßeflen uon

iiKerlei (Spi^enjeug, ha^ um [ie ^erumflut^ete, unb fat)

miä) an. ©ine ^Rorne, fag iä^ ®ü^, eine ©ibi)tte! id^

jog @ud^ — etwag Ueberirbifc^eg.

,,5Rur am S^raualtar/' fprad^ [ie feierlich, ging an

^en ©dl)retbtijc^
,

jc^eUte unb gab bem l^erbeieilenben

2)iener 33efe^l, i§re 5llid^te gu rufen.

Siebe Sungeng, ha tarn @ud^ zin Äinb herein, zin

^inb im 33rautjd^leier unb 50Zt)rten!ran3 , ha§ ^olbefte,

ba§ hk SBelt je gefe^en, feine ©d^on^eit, etwag taufenb=

unb taufenbmal ßieblid^ereg alö eine ©d)ön^eit.

Sd^ ^abe immer meinen 6pa^ gehabt an ben

4)lö^lid^en 5Berliebungen, bie in 9f{omanen unb in 3^^eater=

21*
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ftücfcn uorfommen, unb gefagt, mir jelbft mu§ fo itiaö

pajl'iren, jonft glaub tc^'g mc^t ... SlIö ta^ Äinb im

9)lt)rtcn!ron3 ^creintrat, ba ^at mic^'ä gepacft . . . 2Scr=

fielet mic§! ni^t ä la Romeo; Bc§üt ber J^immcl! in

ml fanftercr 9Kanier, aber mit einer großen ^aä)t . . .

Sßo i[t benn nur gefc^rainb eine ©efa^r, aug ber tc^ hiä)

retten fönnte? — 2)ag mar mein ©efüi^l, (Sine un=

gemeine 23erlegen^eit ba^u, wegen meiner beftaubten ©tiefet

unb Äleiber, unb hk beftür^te %xa^t: 3öie je^ id) aug?

©ag ^inb, Reiter wie ta§ Sonnenlicht, banft meinem

tiefen ®ru§e unb jagt §u mir: ,,3So ift ^err gran^?"

unb 3ur Slante: „2)ag ift ber gute SSetter, nic^t wa^r?

üon bem er ung fo oft erjä^lt ^at" ©ie Sante nicft,

fü^rt mid^ einige (Schritte weiter unb pftert: „9lun?"

— unb iä) antworte:

„D — wa§ mi(| betrifft — aber fie — wirb fie

benn woden?"

„SJteine B^lic^te ^at feinen SBiöen," erwibert hk

©näbigfte unb giebt bem ©iener — eg ift immer ber=

jelbe Sllte, ber fein (änbe finben fann mit flennen —
23efe!^I, ben ^errn SSräutigam auf fein Simmer 3U ge^^

leiten unb i^m be^ülflic^ gu fein beim 3lnfleiben.

(äs war mein ®lü(f, ha^ iä) mir einen anftänbigen

Stnjug mitgebrai^t l^atte, unb wä^renb id) mic^ wafc^e

unb mir hk ^aare bürfte, nimmt ber Sllte meinen %xaä

auö bem Koffer, briicft i§n an feine ©ruft unb weint^

t>a^ mir bange wirb, ber fammetene fragen fönne (Spiegel

friegen.
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„<So ein ©ngel, gnäbigcr ^err! unb tc^ l^abe t^rc

9)?utter — unb hiz war auc^ f^on fo ein ©ngel — auf

btefen meinen Firmen getragen . . . Unb feten ber gnä=

btgc ^err gut mit bem (Sngel; mir alle, wir ^aben tl^m

unfere ^änbe unter bie fleinen i5Ü§e gelegt . . . Unb hk

Sldergnäbigfte finb wie eine Äiinigin in i^rem IReid^,

aber toei(^e§ ^aä)§ in ben gingern ber fleinen 3llma."

„60?" entgegne xä) unb lebe auf; benn wie hk

©näbige gefproc^en l^atte: ^zim ^xä)k l^at feinen

SSiUen, ift fie mir oorgefommen mz Swan ber 8(^recf=

liti^e unb iä) mir wie fein ge!^orfamer .genfer. — „60

l^at bie kleine boc^ einen Sßilfen?"

©er ©iener geriet^ in 5Beftür3ung unb ftotterte:

„Söifien, galten gu ©naben, ha^ mäji, wie fottte fie? —
— einen SSitlen §at fie nidjt."

3(^ wanbte mi(^ üon bem alten (Sfel ab unb prte

nic^t me!^r auf fein ©epiapper.

(Jine öoHe 6tunbe öerging.

5)ie kleine we^rt fic^, hoffte unb — fürchtete ic^;

bie kleine mad^t ©ebrauc^ üom ffit6)t beg ©c^wac^en,

Dom üiec^t, „nein" 3U fagen.

©ag Subiliren ber @äfte, benen man oermutl^Iic^

brau einfc^enftc, um i^nen hk Sßartegeit ju öerfü§en,

brang gu mir l^erüber. 2)ie ©loden begannen mit er=

neuerter ^raft ju läuten, an ber Sl^ür pod)te e§. (Sin

©eiftlic^er ton fleiner 6tatur unb flugem 3lu§fel^en

näherte fid^:

„Unfere OTergnäbigfte," fprac^ er mit leifer, etwa§
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l^eijerer (Stimme, „BcIicBten mir mit^ut]^ eilen, ha^ @uer

^od^ttJol^Igeboren in ber @ilc ber 5lBreifc einige Sinter

5)ofumente gu .^auje öergeffen ^ben, aber hoffentlich

boc§ nici^t otte."

Sc^ ^atte meinen ^a§, unb bamit ^unftum. 2)en

reichte ic^ bem geiftlic^en .^errn. (5r nal)m i§n in

genauen Slugenjc^ein unb jagte: „S)a§ ift ja gut. 2Ba&

noc^ fe^It, werben (Suer ^oc^mo^^Igeboren bie ©nabe

l^aben, nac^ ber SSermäl^Iung l^erbeisufc^affen."

„SSermäl^Iung? — \o ift S^ermäl^tung ?"

2)er @eiftli(^e überprte meinen unujilüürlic^en 9luö«

ruf. — „Unfere 5lHergnäbigfte," fu'^r er fort, „bie

ni(^t me^r Seit ^t, ha§ ©efc^äftlid^e noc^ einmal mit

©uer ^oc^ttjo^geboren burt^gufprec^en, lä^t @uer ^o6)=

loo^Igeboren burd^ mic^ in Erinnerung bringen, ha^

i^räulein ^lid^te feine Slnwartjc^aft auf W ^errfci^aft

^olt befi^t, biefe öielmel^r nac^ bem Slbleben ber 3lffer=

gnäbigften, laut getroffener teftamentarifc^er SSerfügung

in ha§ Eigentl^um ber Äird^e übergel^t. hingegen er=

l^alten gräulein 5Ri(^te alö ^eiratl^ggut öon tjod^bero

grau 5lante ein ©efc^en! non fünf^igtaufenb ©ulben

Äonoentiongmünje, ta^ naä) gefd^Ioffener SS:rauung @uer

^o(^U)o]^Igeboren übergeben njerben üjirb."

„^at gar feine @ile," antwortete x^, unb oerlie^

oon bem ^fäfflein geleitet ha^ Sintmer.

5^otabene. ,^ier pflegte unfer oerel^rter ©önner unb

§reunb eine ^aufe su mad^en, unb iä) pflegte i^m meine
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£)ofe ^inguretc^cn, lebtglid^ al§ 3etd)en bcr ^oc^ac^tung,

fintemal er eigentlich fein (Schnupfet mar. Unb er, au§

SIrtigfeit, na^m eine ^ife, ^telt [ie eine SBeile ^wifc^en

ben Ringern, fagte plö^Iid^: „-?l^a!" unb beponirte fie

in ha§ ^Karfenfäftc^en beä 9flac^6ar8 ober in fein

eigene^.

„^inber," rief er, „mo finb wir?" unb einer oon

unö antwortete: „2luf bem 2ßeg jur Äirc^e." — „Sa,

ja, 3ur ^ird^e!" Unb regelmäßig würbe Bei ber ©tctte

ber alte ^err ganj weic^ unb Bewegt unb fu!^r

alfo fort:

3ur Äird^e, ^wifc^en 33äumen, üBer geftreute 33Iumen

wanbere xd), neBen mir ^wei rofenfarBige gi^äulein unb

Bor mir tk kleine, hk SBci§e, im 5iJlt)rtenfrans unb

SSrautfc^Ieier.

SRinggum ein 5!Jlenf(5^engebränge, in bem e§ bumpf

unb leife unb gleic^fam e^rerBietig wogt. Äeine ©timme

ift laut aU hk eherne ber ©locfen . . . Unb auc^ hk

oerftummt — ic^ fte^ oor bem Slltar unb an meiner

©eite fte^t hk 33raut. 3(^ wünfi^te innig, ha^ fie fi(^

ein ^er^ faffen unb mic§ nur ein wenig anfeilen möchte,

ha^ iä) i§r mit einem 33H(J ^ätte fagen tonnen: gürc^ten

(Sie fi(^ niä)t 2lBer fie wanbte fein 9(uge oon bem

^riefter unb war me^r einer Bleichen jungen 5ionne ö^n=

\x6) aU einem IeBen§freubigen ?iJläbc^en, haä einem 5iJianne

angetraut wirb.

2)ie JRebe beö ©eiftlii^en bauertc lang, unb Bei jebem

SBort ber (Srmal^nung, ba§ ber kleinen galt, badete ic^:



— 328 —
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öerfte^^t fic^ ja aUe§ oon felbft.

S3eim ^od^^eitöfd^mauö bin iä) neben if)x gefeffen,

l^abe ober mit i^r nic^t jprec^en fönnen, weil fortroäl^renb

Sloafte ouägebrac^t würben, auf bie i6) antworten mu^te,

unb weil iä) über eine üeine 9f?ebe nad^fann, hk tc^ jelbft

gu guter 2e|t galten wollte. 3n biejer jagte iä) benn,

ha^ i6) fein glaujenmad^er fei unb e^er berb, ha^ 16)

jebotl geftel^en muffe, iä) l^ätte M ben ^od^^eiten, bcnen

iä) big^er angewohnt, immer tüchtig geweint — mir ift

leib um hk S3raut gewefen. ©ei eä, wie e§ fei; fomme,

wa§ ha woUe; für bie grau ift ber ©d^ritt in bie (5^e

ber wichtigere ©c^ritt. 2)aöon aber l^at noc^ feiner, ben

xä) ben el^elic^en Srauring wed^feln fa^, etwog wiffen

woden, öielme^r jeber fic^ aU ^auptperfon hti ber \)zU

ligen ^anblung betrad^tet. 51I§ ob e§ nid^t eine Heinere

©ad^e wäre, eine SSerantwortung — oft fd^Ied^t unb red^t,

unb meift nur oor bem eigenen — in bem ^un!t ge=

wö^nlid^ fel)r bel^nbaren ©ewiffen — gu übemel^men,

al8 überantwortet ^u werben mit @ut (id^ backte an hie

fünfgigtaufenb ©ulben) unb 33Iut unb für ha§ gan^e

Seben. ©al^er meine innige 9fiü!^rung hzi jeber frembcn

^od^jeit, ba^er aud^ meine ©tanbl^aftigfeit hii meiner

eigenen. 2)ie Sungfrou, weld^e ^eute öertraucnSooll i^re

^anb in bie meine gelegt, befänbe ftc§ nid^t in bem eben

oon mir angeregten gall — iä) wiffe, wer oon beiben,

^O^ann ober %xan, me^r rigfirt hii ber 6d^Iie§ung eineg

unlösbaren 5Bunbe§. Unb fo, tvk ftd^ ein ©tarfer, ber
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toemg loagt, einem ©c^iaäc^eren gecjenüBer, bcr ml wagt,

3u Benehmen l^ot, jo »erbe iä) miä) aKjett meiner ®e=

mof)I{n gegenüber benehmen.

(Sin großer Subel, befonberS öon ©eiten ber ©amen,

belol^nte hu\z meine (Srflärung, 2)ie ©näbigfte er^oB

fi(^ Don i^rem ^la^ unb umarmte mid) üor ber ganzen

<3!)efeflfd)aft. ^a6) ber 3:afel gab e§ feierlid^e Slufjügc

ber Sorfbewol^ner, glücfmünfc^enbe Deputationen aug hzn

näd^ften Drtfc^aften unb enblid^ 23all üor bem .^aug,

unter ©otteö freiem .^immel, hd 5Ronbenf(5^e{n unb

©ternenfc^immer, unb 33att im ^au§ unter ben .^ron=

leuc^tern bei Äerjenglanj. (Sine ^olonaife eröffnete t^n,

bei welcher mir bie SluS^eidinung ^u Sl^eil njurbe, mit

ber ©näbigften, hit t^re gingerjpi^en ouf meinen 9(rm

legte, tk diunbt um ben (Saal 5U mac^^en. 2)en erften

Sänbler tankte ic^ mit ber oere^rten kleinen. 33iö tief

in bie ^Jlad^t bauerte ha§ §eft, unb nad^bem ber le^te

<55aft fic^ M ung empfohlen !^atte, empfahlen hk ©näbigftc

unb i^re ^J^lic^te fic^ hd mir.

Unb i(^ jage @U(^, liebe greunbe, ic^ l^abe gut unb

janft gefd^lafen unb angenehm geträumt unb gmar oon

ber kleinen. Sßir gingen mitetnanber jpajieren ba^eim in

meinem ©arten, unb ii^ ^ielt fie umjd^lungen, unb fie

jprac^ 5U mir: „2)a§ war ein Srrt^um, ta§ mit bem

«nbern %xan]. 5)u bift ber 3flec^te — 2)u!"

(Sin 5!Kenfd^, ber mir bte <^anb fü^te, toerfte mid)

— ber 9nte, ber l^eute öiel weniger ängftlid^ t^at unb

mid^ in jc^meljenbem Sone erfurf)te, ic^ möge gerufen.
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nttc^ anfleiben 5U kffcn unb mtc^ bonn 3um grü^ftücf

3U begeben gu ber Slllergnäbtgften unb ju meiner jungen

©cmai^Itn. 2)ag leitete l^atte er mit einem für htn

©d^er5 um SSerjeil^ung bittenben untert^änigen SSücEIing

l^in^ugefe^t. 3<^ gab i^m einen leidsten «Schlag auf ben

gefrümmten fRMzn unb jagte: „2öa§ nid^t ift, !ann

werben/' worauf er mit freunblic^em (5mft ermtberte:

„2)a8 malte ©ott!" unb mir tüieber bie ,^anb !ü§te.

©iefer alte ?!Jienf(^ ift mein getreuer Sln^änger ge=

blieben njö^renb ber gangen Seit, tk iä) nod§ in gölt

gugebra^t \)ahi, ^ot mir auc^ manchen nü^Iic^en 2Bin!

gegeben unb mir mand^eg ßic^t aufgeftecft, ha^ meinen

je^r nebeligen ^fab freunblicf) erbeute. ©0 gum 33eijpiel

erfuljr i^ burc^ i§n, ha^ hk ©näbigfte, aU Sran$ fic^

um ^räuletn 5llma bewarb, an einen ©ewäl^rgmann in

unferer 3^ä^e gef(^rieben unb fic^ hti il^m nac^ ^errn

granj öon 33auer erfunbigt l^atte. Sn ^olge eineä 3rr=

tt)um§ in i^rem Briefe mu§te bejagter ©ewä^rSmann

meinen, hk gewünfc^te 2(u§!unft beträfe mid^, unb auf

meinen Seumunb l^in l^at Sranj ha§ ^atooxt erhalten.

SBaä hk Sfiepräjentation anbelangt, hk oerftanb er, unb

tk ©ebic^te l^aben auc^ i^ren Effect gemacht. 33on

einer S^ieigung be§ .^inbeä gu i^m fanb ic^ feine ©pur,

unb 3§r fönnt (Suc^ benfen, wie ic§ barauf au§ war, gu

erfal^ren: ^at fie i§n lieb gel^abt, t)k kleine? ^at fein

nieberträ(^tige§ 23ene§men fie empört? unb jc^Iie§lidb:

weld^eö ^Jiittel ^t hk ©näbigfte angewenbet, um fie gu

bewegen, mir gum Slltar gu folgen?
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$Dte Söfung beä ^tät^fclö mar emfad^ — bte kleine

mar eBen ein ^inb; a^mmggüoU unb hoä) gebanfcnloä,

oeriröl^nt unb bo(^ lottlenlog. Söillenlog! ber einzige

bunflc ^unft in ber ©ad^e . . . SSenn \ä) fragte: „33e=

liebt eg S'^nen, jpagteren 5U gelten?" 5a, e§ BelteBte il^r.

„3SeIiebt e§ 3l)nen, gu ^aufe gu BletBen?" (gg BelteBte

i^r gletc^fadg. „^§äten mir ntc^t Beffer, Jaugsureitcn?"

®cmi§, tütr tl^äten Beffer.

@{ne§ fdiönen OORorgeng manbertcn mx sufammen

im 2BaIb ^erum. Unb fic mar Qua) \o l^erjig in i^rcr

fanften unb aufmerffamen ^eiterfett. 5J^er!te alleg, mu^te

genau, ha^ I)ier gmifcfien ben meggefc^arrten SSIättern

JRe^milb geraftet unb ha^ \\d) bort im aufgewühlten

^oben ein ^irjc^ nieberget^an. @c|arffic^tig tt)ie§ fte

l^in auf bte ©puren ber SßilbbieBe, unb entbetfte fic an

ben Säumen BöSmilfig Befeftigte SSogelfc^Iingen, gleid^

!)eraug mit bem Slafc^enmefferc^en unb fort mit i^nen.

3c^, xä) ftanb neBen i^r unb Bemunberte fie; feine

(Sprache fpri(!^t eö aug, wie gut fie mir gefiel, ^^räulein,

jagte iä) ni6)i mt^x gu i^r, jonbern einfach Sllma, aBer

immer noc^ @ie. 2)amalg im Sßalbe !am mir biefeä

©ie fo bumm öor, ha% ic& fie frifc^meg fragte: „Sllma,

moöen mir nic^t ©u ^u einanber fagen?"

©ie mar eBen mit bem SBegtilgen einer 3Sogel=

f(i^Iinge fertig gemorben, ftecfte if)r ?0?effer(^en ein, machte

mir einen fleinen ^nicfö unb ermiberte: „5Benn ©ic

erlauBen."

„3(^ Bitte barum!" rief tc§ i^eftig.
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©tc erfc^raf, lourbe rot^, ja^ ftd^ um mt nac^ .^ülfe

unb [tammelte: „(Sie l^aBen gu befehlen."

„Sc^ werbe ©tr nte ettüaö 6efeI)Icn, Sllmo, am wenige

ftett in biefer ^infid^t," üerfe^te ic^ fo rul^ig, alg mir

möglich war \^i\ meinem S^atureCf.

„9lie etmag Befehlen?" wieber^olte [ie unb braud^te

ein paar SJlinuten, um [id^ üon i^rer ^Berrounberung jo

weit gu erl^olen, "h^x^ fie 'hxz ©rflärung obgeben fonnte:

„3(^ »erbe S^nen aber bo(^ ge^orc^en."

„3§nen?"

„2)ir ...£), oergei^en ©ie: 2)ir."

W\i welcher Stngft fie baä fagte, !önnt S^r @ud)

ni(^t öorftellen, xmb mein ©ntfe^en über 't\^\t *3lngft

au(^ nic^t.

©ie öergo^ noi^ je^r oft, mir 2)u gu jagen, unb ge=

rietl^ barüber jebeämal in gro§e SSeftürgung unb 9^eue.

Sc§ gab mir SJlül^e, einen ©pa^ au§ ber ©ac^e gu machen,

aber e§ wollte mir ni(^t ret^t gelingen. 3u tief oerbro^

mtc^ 'i^^^ unglückliche ©ie, 'i^^^ SS)x öon jelbft auf 'hxt Sippen

fam; gu wenig freute mic^ 'h<x% gögernbe 2)u, gu bem fie

immer erft einen SSorja^ fciffen mu^te.

^inbifc^! finbifc^! SBer n)u§te '^^^ bcffer oI§ ic^,

wer l^ctte öerftanben, mir fo tüd^tig Wt Seoiten ju lefen,

wie ic^ jelbft eg t^at? 9lber oon S;ag ju Sag würbe

meine 5f?eigung gu ber .^leinen inniger unb wärmer, imb

ebenfo ber 2öunj(^, "ho^^, fie Sutrauen gu mir gewinne,

wenn j(^on fein anbereg, boc^ ein foI(^c§ wie gu einem

älteren SBruber. ©egt)alb oerfe^Ite i(^'g meifteng unb



— 333 —

xoax, 3u meinem eigenen «Schaben, bitter unb grämlid^.

Unb an bergleic^en max bie kleine nun gar nic^t gewöhnt.

@efüt)rt werben auf SSritt unb Schritt, nac§ ^flic^t unb

SSorfc^rift füllen, benfen, at^men, geleitet werben wie ein

5!)ki($inc^en, o ja! o6er mo^Igemerft, o^ne ein rau^eä,

womöglich o§ne dn leb^afteg Sßort.

2)ie ©näbigfte l^atte ein fc^arfeg Slugc auf mid^, unb

ber geiftlic^e ^err, ber mir am ^oc^jeitstage meine Rapiere

aBgefürbert, glei^fallg, unb detto nod) einige anbere

geiftlic^e .^errcn, tu im ^aufe ein= unb ausgingen.

^6) ]a^ lüo^I, ha^ fie mic^ beobachteten, aber id) ba(^te:

9^ur ju! wie ic^ bin, \o bin id). SJiü^te übrigeng lügen,

wenn id) behaupten joKte, ha^ [ie mir ha§ ©eringfte in

ben Sßeg gelegt I)aben; bin üortrefflic^ mit i^nen aug=

gefommen. ®Iaube auc^, ha^ bie ©näbigfte t!)rem fRat^

^olge geleiftet \)ai, alg fie mir nac^ SSerlauf öon unge=

fä^r fec^S Sßoc^en eröffnete, wenn eä mir angenehm

wäre, I^eim5ureifen, woHe fie mic^ ni(^t länger auf^ltcn.

(Sä würbe fic§ nic^t für mic^ fc^icEen, bie Äom=

plimente, hk fie mir bamalS gema(f)t l^at, ju wieber»

Ijolen. 3tlö fie jebo(^ mit i^nen fertig war, jagte fie:

„5)aä SBalten einer gnäbigen SSorfel)ung über meinem

^aufe t)at fic^ mir ftetS geoffenbart: niemals jeboc^ fo

fic^tbarlicf) xok in biefer legten Seit, hd ber legten welt=

liefen 5lngelegen^eit, hiz gu beftellen mir noc^ auferlegt

war. ©Ott ^at meine Sie^^toc^ter einer großen ®cfa§r

entrücft, in welcher fie untergegangen wäre o^ne feine

Da^wifc^enfunft. (Statt beö Unwürbigen, an ben ic^ im
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SScgriffe ftanb, [ie ju üermä^Ien, ^at er einen i^rer

Jüürbtgen ü^ebenggefä§rten, ^t er ©ie gejanbt. Sieber

<Bo\)n" — 5um erften 9JlaIe nonntc fie mic^ ]o — „(Sie

l^aben 3llma auö ber .ipanb ber ^irc^e empfangen;

empfangen ©ie Sl^re ^rau je^t au§ ber meinen unb

meinen mütterlid^en ©egen unb ©lücfmunfc^ ba^u."

„SlUeg hjo^I unb gut, ©näbigfte/' entgegnete xä),

„aber hit ^auptfac^e fe^lt."

©ie jal^ mid§ fteif unb gro^ an: „Sßie jo?"

„2)ag .^er^ ber kleinen ^at no(| nic^t ja gejagt."

wS^r ^erg? ^aben ©ie nic^t i^ren ©d^njur öor bem

^Itar? 3^r ^er^? SBo i^re ^c^t ift, ha i[t i^r ^erj."

2)ieje§ fc^öne Söort rül^rte mid^ nid^t, jd)ien mir

oielme^r eineö öon benjenigen gu fein, mit weld^em hit

©(^wärmer fi(^ auö ber SSerlegenl^eit Reifen unb i^rer

eigenen ©mpfinbung ein 3c für ein U öormai^en. Slber

fro^ mar icf), öon ber ©näbigften unb i^rem 3ln^ang ha§

Stbfolutorium erhalten gu l^aben, unb traf mit SllmaS

(Einwilligung — ta^ ®ott erbarm, hit (Sirnüidigung

einer SBitlenlofen! — meine Oteifeöorbereitungcn.

©er 3lbfc^teb ber kleinen öon i^rem Su^aufe unb

öon jebem einzelnen .^auggenoffen n?ar fc^roer. 5ßte mieber

l^abe i(^ fo öiele Söeinenbe auf einem gledf beifammen ftel^en

gefeiten mz an jenem Sage. 2)ag ^ilb ber ©näbigften,

hk ung noi^ öom 23aIcon au8 mit erhobenen Rauben

unb gum ^immel gerichteten S3Iicfen fegnete, wirb mir

uuüerge^Iid^ bleiben. 2)en alten ©iener l^ätten wir gern

mitgenommen, unb er wäre gern mit un§ gegangen, füllte
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ft(^ dbn 3U gebrechlich gur Oteifc unb mochte ung feine

Ungelegentjeiten oerurjad^en. — „Sterben mu^ i6)," jagte

er 3n jeiner fleinen ^errin; „bo i[t'§ jc^on beffer, ic^

fterbe l^ier in ber .^eimat^ au§ ©e^nfuc^t naä) S^nen

aU bort bei S^nen auä ©e^nfuc^t mä) ber ^eimat^."

(ginige ÜJionate jpäter ^ben wir benn ou^ bie 9^a(^ric^t

jeineö Sobeg erholten.

@g öer[te^t fic^ üon jelbft, ha^ icf) längft an meine

Seute gejc^rieben unb 23efe^I gegeben l^atte, ben ©arten

unb ha^ (5c^lö§(^en \o gut aU nur möglich ^um (Smpfang

ber ©ebieterin ^er^urid^ten. ®a üjar faft me^r gefdie^cn,

alö ic^ geiüünfc^t ^atte, aber gu meiner 55era)unberung

feine einzige Ungefc^icflidifeit, unb auä) im größten Subel

ber feftlic^en ^egrü§ung fam feine Don ben ©erb^eiten

imb plumpen ^nfpielungen öor, hk einem neuvermählten

^aar üon einer getreuen Sanbbeöölferung fonft nic^t erjpart

werben unb tit hd unö am wenigften am ^la^ gemefen

mären.

Sllg ic^ meinen Sßirt^fc^after l^erglid^ belobte, f^at

er guerft gel^eimni^öoU unb geftanb jobann, ber ,^err

granj öon brüben fei in ber oermic^enen ^od)e täglich

bagewefen, J^abt alle 23orbereitungen geleitet, aber bringenb

aufgetragen, mir nid^tö üon jeiner (ginmifd^ung ju oer=

ratl^en. Unb geftern mar er abgereift, unb ^Jliemanb

ü)u§te wo^in, unb f)atte fel^r übel auggefel^en unb jo

aufgeregt, ha^ jebem um i^n bange geworben.

Sßa§ foll ha§ wieber l^ei^en? fragte icb mic^ unb

ging ernftlic^ mit mir gu 9iat^e, ob i^ mit ber .kleinen
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Don i§m fprec^en jofltc ober nic^t. Seöor ic^ aber 3U

einem (äntfd^lxi^ Um, l^atte tc^ nid^t me^r nöt^tg, einen

gu faffen. 3n ber ©egenb würbe allgemein befonnt, ha^

ber gvanj feiner tteuloö geworbenen SJiufe nachgefahren

mar, fte in ber 9lä^e üon 5Batra=2)orna in ber SBufoiüina

eingeholt unb ben Begleiter, in beffen ©efellfd^aft fte an

ben Ufern ber golbenen SBiftrija luftwanbelte, ^erau§ge=

forbert l^atte. ©ieä mu^te in einem jener Slnfätle blinber

2But]^ gefc^e^en fein, benen ber Oflaüe feiner Smpulfe

untermorfen mar, unb mit großer Uebereilung unb o§ne

S3ea(^tung ber üblichen gormolitäten ^t taS ^mU ftatt»

gefunben. 5)ie ©egner follen (ic^ glaube eg ^eute noc^

nic^t) gugleic^ gefc^offen |aben. ©iner mar mauötobt

auf bem -^la^ geblieben, ber anbere, ber S^an^, §atte eine

,^gel in bte ^üfte befommen unb mürbe in jammer=

öoÖem Suftanb |eimtrangportirt.

Sd) befanb mic^ im ©arten mit ber kleinen, alö

ein Sfieitenber ba^erjagte unb mir melbcte, eö ge§e gu

@nbe mit bem J^errn Srang, unb er münfc^e miä) noc^

einmal ju fel)en. 2)aö ^ört bie .kleine, öerfärbt fi^ unb

jagt: „O, ber arme ^err %xa^\ ber Strme! Äomm,

fahren mir gleict) 3U i^m."

3ßir, fagte fte, unb, benft @uc^, mir gefierg, ha^

fie eö fo fran! unb frei unb natürlich au§fprad§. 6rft

jpäter fanben fic^ 6crupel hzi mir ein, unb auf bem

Sßege gum (Sterbebett meinet näc^ften Slnnermaubten

backte id) md)t an i^n, fonbern fortmä^renb an ha§

junge Sßcfen neben mir unb fragte mid§ öoll J^er^eng»
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angft: SSaö mag [ie füllen? 3öa§ ge^t tu t^r Dor? . . .

Unb nie joar eö mir fo je^r aufgefallen wie bamalö, um
lüie öiel f(^öner ha§ ®ut beö 33etterg boc^ lag alg ha§

meine. 6c^i3ner, romantifdjer, dm grüne 3unge im ®e=

birggrac^en.

„23emerf[t 2)u, ^Uma, wie ^übjc^ biefe ©egenb ift?"

jagte id) ju i^r, unb fie antwortete:

„3c^ ^abe nic^tö bemerft, ic^ bin ju fc^r in ©orgen

um htn armen ^errn gran^."

„©0 ^aft 2)u i^m nerjie^en?"

„2öaö benn?"

„9lun/' rief ic^, „wenn 2)u fragen fannft!"

©ie lächelte micf) an mit i[)ren fingen, flaren, un=

jd^ulbigen 3(ugen: „2(^, freilid^/' jagte fie.

Sßir fanben i^n jc^mac^ gum 2lu§Iöjc^en unb tro^

jeiner ^a^lreic^en ©ienerjc^aft jc^Iec^t cerjorgt unb öcr=

pflegt, (gg war ttirflic^ nichts gu t^un, alö ba3ubleibcn

unb fic^ jeiner an^une^men. 3ft benn gejd^e^en unb

er langjam genejen, unb nac^ jeiner ©cnejung in

meinem ^auje oft ein= unb ausgegangen mie in ber

früt)eren Seit.

2)ie kleine mar mit i^m Diel unbefangener aU mit

mir, unb wenn er etroaä jagte, mag i^r nic^t gefiel, ß)iber=

jprac^ fie i^m o§nc Umftänbe.

„SBiberjpric^ aud) mir einmal!" bat td§ [ic.

„2)ir nie!" mar if)re rajc^e Stntiüort; fie bejann

fic^ ein Sßeitc^en unb wieber^olte mit ^eiligem @rnft:

„m- nie!"

Sl'ner= Gjc^enbac^, ©efamnulte Stftuftcii. 1]. 22
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@g fam öor, ta^ fic gang plö|ltc^ unb ol^nc @vunb

meine J^anb ergriff unb fü§te, unb ha^ mar mir taii

5(ergfte — jo ein finblid)er ^anbfu§.

S^ic^t immer f^ahz iä) mi(^ überroinben unb jd^toeigen

!önnen, icf) ^abe [ie leiber nid^t feiten angefal^ren: 3öo=

für bebanfft S)u 2)ic^? Ober gar: 33itteft um 3Ser5ei|)ung?

Slber bann — il)r Sntfe^en! unb meine SSergmeiflung . . .

Um taufcnb 9)^ei(en gurücf geworfen öon meinem Siel —
ta^ \)attt iä) baoon. Herrgott! n)a§ für ein plumper

^engel bin xä) (Su(^ geiuefen, unb raag mar fie für ein

l^olbfeligeö 5!Jiäbc^en — ^olbfelig! wie fein jweiteS pa§te

bieje§ SBott ouf fie. 2)abei war fie aber aud^ gang flug

unb üernünftig, waltete ruf)ig unb emfig im .^aufe,

fonnte nic^t einen 5(ugenblicf mü^ig bleiben. 2)en!t Qn^

nid^t etwa eine träumerifc^e Oiomanprinjeffin, Ut nidfjt

im ©tanbc ift, ©erfte öon Steigen gu unterfc[)eiben, unb

immer in l)ö^eren Otegionen fd)webt. ©aüon feine (Spur.

<Bo gut mt im SBalbe fannte bie .kleine fid^ unter ben

Stel^ren ber Selber^ ben Blumen ber SSiefen au§ unb

fül^Ite fid^ red^t ba^eim auf ber (ärbe, bereu lieblid^fteä

^inb fie war . . . Unb wenn ic^ fie aud^ ^ie unb ta

barfd^ anlief, mein §ö{^fte§ Äleinob ift fie boc^ gewefen,

unb ic^ l}ahz fie gel)ütet unb gel^egt mit me^r Siebe, aU

iä) i\)x 3u geigen wagte, benn i^re 9fiäl)e fc^üd^tcrte midf)

je^r ein. ©ie war ja bie erfte junge grau, mit ber id)

jemals in täglid^em 23erfe^r geftauben l^abe. Uebrigene

ging e8 i!)r nid()t ji^led^t M mir; i^re früher fo blaffen

SBangen färbten, i^re garte ©eftalt fräftigte fid^, unb
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5(ugenbli(fe gab e§, in benen mir öorfam, aU erwad^e in

bev aufblü^enben Sungfrau — ha^ ^dh.

2)er grang ^at fic^ — in jeincr Söeife natürlich —
niuftev^aft benommen. @in gemiffeg ^ofettiren fonnte

€1* aflerbingS jungen, l^übfd^en grauen gegenüber ni(i)t

laffen. •— (5g mar jeine S^Jatur, eg fam i^m unbeiöu§t,

im ©c^Iaf, wie i^m jeine ©ebid)te famen. 2)iefe üer=

fluchten ©ebid^te, um bie iä) rnici^ fonft nic^t geflimmert

\)atU unb bie mir je^t \o öiel 3U benfen gaben, weil fte

ber kleinen gefielen. 8ie »aren pbfc^, unb merf=

n)ürbigeriueife, biefer SJienjd), ber eitel mar auf feine

Stugen, auf feinen (5d)nurrbart, feine SRögel — auf fein

23efteg, eben hk ®ebid)te, mar er'g ni(^t. .^at fie nie

gefammelt, nie brucfen laffen; aber fie leben, öiele Don

i^nen leben im 5}Iunbe unfereg SSoIfeg. @g finb lauter

Siebeslieber, 53fiäb(^en unb S3urfc^e fingen fie, iä) l^abe eg

oft gehört unb mit SSergnügen.

9llg jeboc§ eineg wonnigen (Sommerabenbg bie kleine

an^ob, eineg biefer Sieber gu fingen mit il)rer lüunber^

baren ©timme, bem tönenben ©c^lüffel gu allen @e=

l^eimniffen meiner ^ruft, ha fa^te miä) ein ^ei^er 3orn,

unb oon ber ©tunbe an mar ic^ eiferfüc^tig . . . SSer=

ai^tete mic^ barum unb mar'g, unb aKeg, moöon mein

SSerftanb mir rietl^: 2)ag foOteft tu nid)t t!^un, niä^i

jagen — bag tl^at ic^, bag jagte ic§. Unb jo finbijd)

mad)te mid) bie tpri(^tfte oon aflen ßeibenji^aften, ta^

mir, bem praftijc^en ^Oiann, nic^tg münjc^ensmert^er

jc^ien, al^ nur eine (Stunbe lang ein £)i(^ter jein unb

22*
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ein gieb erftttbcn gu fönnen, ein Qizt, ha§ jum ^erjen

ge^t. ©tnige ©tropfen jotlte eg ^a6en unb nac^ jeber

berjelben ben ©(^Iu§retm bringen: ©u "irfleine unb nic^t

«meine!

Umfottft gerbrad) x^ mir ben J^opf, ber ©c^Iu^reim

war ha — bic ©tropfen modten mir nid^t einfaflen.

Slug biejen poetifd^en Slnwanblungen würbe ic^ burc^

bie nüc^ternfte ^roja geriffen.

@ine ©euc^e war hzi un§ unter bem ©eflügel auö=

gebrochen unb loefte Sigeuner ^erbei, tk M§ gefallene

23ie^ ausgruben unb o^en. 5<^ wollte ben Unfug nic^t

bulben, pa§tc ben Seuten auf, unb wo irf) einen auf

frifc^er 2;^at erwijc^te, pacfte iü) ii)n gufammen unb lie§

i^n au6 bem ©orfe jagen.

„UngIoubli(|," meinte gran^, „ha^ bu bic^ barum

fümmerft, ob [id^ ta^ ©efinbel bie ^eft an ben ^alö

fri^t."

3d^ war juft befonberg bärbeißig unb rief: „@g

fümmert mic^, unb i6) bulb'g einmal nic^t!" unb be=

mer!te, ha^ %xan^ unb bie kleine einanber fo anja§en,

wie 3wei t^un, hk oon einem ©ritten bcnfen: Sa, fo ift

er, ber SJlenjc^! Unb jum Unglücf mu§ bie kleine jagen:

„ga§ hk Sigeuner gewähren, [ie finb bog unb werben

ung noc^ etwag ant^un."

Smmer l^atte i^ [ie aufgeforbert: Sfiebe, fpric^ beine

^Jlcinung aug; nun t^at fie'g einmal — o, ^ötte [ie eg

lieber nic^t getl^an! 3ltleg würbe anberg gekommen fein,

x6) ^ätte ber glücflic^fte 9!Jienfc^ werben fönnen . . . 3(ber,
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ha^ [tc t§tn rec^t iinb mix umed)t i^ah, ha§ retjtc mx6)

blinben 9}iQuIiüurf, ber i6) war! . . . Unb it)ie gutn Sro^

übte i^ fc^ärfer benn je meine poHjeüid^e ©emalt ouö.

Einige Bett barauf — mir l^atten ben fiebje^ten

©eburtetag ber kleinen gefeiert unb ja§en auf bem

^akon beim Slbenbeffen — ha wirbelte un§ gegenüber

im %l)al, fo auf ein I)oIbtaufenb «Schritte, eine JRauc^jäule

in hk ^ö^e . . . granj [trecfte ben 5lrm aug unb jagte:

„©ie Bigeuner laffen fic^ empfehlen!"

^ol' mid) ber Sieufel, hk alte 6(^euer brannte.

@ine SBaracfe, um hk mir nic^t leib gemefen wäre, ^ttc

fte nic^t öo(( ^eu gefterft.

• - 3öir laufen in ben ?0]eierl^of; bort fpannen fie ji^on

tk geuerfpri^e ein, unb mein SBirt^fc^after ftel^t hdbzi

unb ruft mir entgegen: „SSrennt wie ein @pan, hk

©ebener! 3ft nic^t§ 5U machen!"

3a, \o gefc^eit bin id^ auc^; aber um ha§ 5lrbeiter=

^auö in ber ^ä^e, um ha^ ift mir'ä gu t§un. — OJiein

SBirtI)fc^after ftecft ben Singer in ben 5!Jiunb, jiel^t il^n

na§ ^erau§ unb ^ält i^n an hk Suft: „?iid^t§ gu madjen.

©er SSinb bläft atteg hinüber."

3Run, ic^ ruf: „2Sorwärt§!" fpring auf bie ©pri^e,

ber gran^ mir nad^, unb ber Änec^t jagt, wa§ er fann,

ben ^erg t)inunter. — „SBarum t)aft ni(^t bie (Sd)war3=

braun genommen?" frag iä) i^n noc^. — „2)a§ wir

frül^er brübcn finb," antwortet er. — „3Sag l^ilft'g,"

geb iä) jurüd, „wenn ung hk Sf^appen oorm ^euer aug=

reiben?" Unb gu gleicher 3eit fliegt mir ber @eban!e
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burd^ ben ,^opf: ©te .kleine loirb [tc^'ä hoä) nic^t ziiu

falten laffcn, un§ nac^julaufen?

5ßir [inb an Ort unb (Stelle, bie Etappen ru'^tgcr,

alg tc^ erwartet ^atte; ic^ fann mid^ bid)t ong ^au§ auf-

[telten unb bte ^ferbe augjpannen laffcn. ©te (Scheuer

brennt lic^terlo^, jeber 2öinb[to§ treibt einen ^unfenregen

auf ta^ 'S)aä), ha^ ic^ fc^ü^en möchte, fo lange menigftenSf

hx§ hu Seute i§re ^abjeligfeiten geborgen ^aben . . .

9ltte§ ift öoCl 5!Jlenjc^en; hk meiften gaffen, einige er*

weifen fi(^ ^ülfreic^; rein wie bejeffen ftürjt ber S^anj

^erum, rettet @effel, Äiffen, Pfannen mit einer ^in=

gebung, olg ob e§ lauter Äinber mären, hk er aug ben

flammen trägt ... 3a, |a, leiber fc^on flammen . . .

SBaffer mar in §ülle üor^anben, hk (Sprite t^at i^re

©c^ulbigfeit, reichte aber nic^t auä, furd^tbar quolmte

ber 9fiauc§, bie ©parren frächten. „§ran3," ruf ic^, „la^

e§ gut fein!" Unb er: „^lid^tö mel^r gu retten?"

„2)a§ Äinb öom ©c^loffer ift üergeffen, o 3efu§,

ha§ ^inb in ber SBiege!" freijc^t dm Tagelöhnerin. —
3(^ ^ätte fte tobtfc^logen mögen, unb i^n auc^ — W=

fonberg i^n. ^eil er feinen angehört, ber i^m fagt:

2)a8 Äinb ift ha, ift längft geborgen. (Sr will nic^tg,

er ^at nic^tg im Äopf, alg ha^ bie Seute fein Sob fingen

follen Dor ber kleinen, ba§ fie i^r fagen foHen: ,D,

tt)el(^ ein Slnblitf, wie er oug ben rauc^enben S:rümmern

fprang, zin ^inblein in feinen 3lrmen!- . . . 2)ag ^at

er gerooHt, ic^ fenne i^n, ben ©c^märmer, ber nic^tg um=

fonft t^ut, ben Unberechenbaren, ber immer rechnet; x6)
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üerlier' fein Sßort, aU er gurücfrennt, gum attgemeinen

entje^en, in ha§ brennenbe ^aug. |)inter i^m poltert

ber gonge Krempel gujammen, auS ben genftern, auö ber

3:^ür brtdit hk So^e — lebcnbtg fommt er ha ntc^t

^erang . . . 2){e Seutc in lauter SSergweiftung flagen:

„5)er gnnbige ^err! ®ott im ^immel, er i[t oerlorcn" . .

.

SBeiber werfen [i(^ auf hk Äniee unb beten; Äinber

weinen. 3(^ rufe in tzn Sörm I^inein: „^erum um§

^au§ mit ber «Sprite! 3(le^mt 5(erte — mir fc^Iagen bie

Se^nmanb burc^!"

©rüben ^off' ic^ no(^ beg geuerö 9J?eifter ju werben,

big man ein Soc^ gebrochen "^at, burc^ bag er jd^Iüpfen

fann, ber ?iarr. @in ^albeg 2)u^enb ^Ilänner fpringt

öor, tau^t an. „9}ie^r re(^tg!" befe^r ic^, „fonft ge^t'g

in hm ©raben . .
." 2)a war'g f(^on gejc^e^en, unb

wir fteden . . . 3c^ mein' aug ber ^aut gu fahren:

„©ie 9f{appen ^er! bie Etappen!"

(gg ift ein ©ebränge, ein SÖec^fel öon Sic^t unb

©unfel^eit; je^t glü^t weithin ber grelle ^^^uerfc^ein,

eine 9}linute jpäter umfüllt mic^ ein Oualm, ba§ i^ ben

(5(^taucl) nic^t fel)e in meiner ^anb. 3c^ ^öre nur, ha^

fie hk ^ferbe bringen . . . 9Diit 5)iü^ unb ^oü), benn

ie^t fc^euen fii^ bie Suber unb jc^lagen aug . . . ^lö^=

li(^ ertönt ein 6cl)rei: %xan^\ ... ein unjagbar |ammer=

üoller @(^rei. — 2)ag war fie! . . . Äinber, icb fte^

im geuer wie ein 6alamanber, unb nom Söirbel big gur

(go^le wirb mir eigfalt . . . unb hk Seute finb ftarr

üor ©c^recfen, unb iä) fpring' gur (ärbe . . . ©a liegt
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eine wei^c ©eftalt, ha Hegt mein SiebfteS. — „Sobt,"

jagt Sentanb neben mir, „ba§ ?Ro§ \)at [ie gefc^lagen —
tc^ l^ab'g gefe§en." . . . „(Stnbübung !

— ntd^t tobt, nur

beftnnung§log, benf iä), entbecfe anä) !etn ^eic^en üon

SSerle^ung an t^r, au§cr einem einzigen gro§en 23Iutg*

tropfen, rceld^er au§ i^rem 3!)iunbe gequoUen tft . . . Unb

öergeffe aUeg Slnbere — ober öielme^r mit allem Slnberen

tffg au§, unb beuge mic^ unb l^ebe fie fanft oom ^oben

auf unb bitte bie ßeute: „OJtac^t ^la^, ha'^ id) fie nad^

^au\t tragen fonn!" Sitte meieren jurücE — ein einziger

magt fi(^ l^eran, ein rauc^gefc^mär^ter, oerftörter 5)?enj(^

(e§ ift ein SBunber, ha^ er ha ift, aber in bem 9)^oment

lüunbere ic^ mic^ über nic^tg) ; ber 93lenf(^, bem fie na(^=

fliegen irollte inä ^yeuer wie ein fleiner (Schmetterling inö

£i(|t, unb iä) wettere x)^n an: „9tug bem ^eg! ©u
bleibft unb mad^ft bic| weiter nü^lic^!"

Unb ber gran^ fpric^t fein SBort unb ge^ord^t.

S5etm 9iac^^aufegel^en ift eö mir mand^mal öorge=

fommen, alä ob fie at^me, hk Jtleine . . . Sllg i^ fie

in i^rem Sinitner auf i^r 35ett legte, blieb fie lange Seit

gan3 ftarr, unb mir üer3tt)eifelten ft^on, i^re Wienerinnen

unb ic^. 33iö nad^ 33eS5terc3e mu§te gefahren werben um
einen Slrjt, unb ber fonnte im beften gatl am 9lbenb

be§ nä(^ften SageS bei ung fein. @§ war mir red^t, alg

i^ prte, ha^ ber granj fid^'ö nid^t l^atte nehmen laffen,

ha§ Slb^olen beg 2)octor8 felbft 3U beforgen.

^lac^ 5!}litterna{^t jan! hk kleine aHmölig aug i^rer

Dl)nmad^t in einen tiefen Sd^laf, td) füllte unter meinen
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gingern ha§ leijc illopfen t^reö ^ulfe§, unb aU td) t^r

^änbc^en betrachtete, ba^ in metner rangen ^onb lag,

t^t mir ber (Sontraft mc^. 2)o fa§ iä) an i^rem 23ett,

unb berjenige, an bem il^r arme§ l^örii^teg ^erg l^ing,

futjc^irte brau§en auf ber Sanbftra§e. Sßenn fie ermadit

unb fte^t nur mic^, eg wirb i^r jel^r traurig fein. @ic

war jo 5ülf= unb ^armlog unb — baran zweifelte iä)

nic^t — \o fc^mer franf . . . (Sin gren^enlofeS ©rbarmen

fam über mic^; eine größere Siebe, aU xä) je für fie ge=

!^abt l^atte, erfüllte meine (Seele, unb ic^ t^at ein ®e=

lübbe: SBenn fie gejunb wirb, will iä) jebem Slnfpruc^

auf fie entfagcn. Unfere @^e ift leicht gelöft. 5iJlag fie

mit bem leben, mit bem fie fterben wollte. 5luf i^n

ad^t geben unb bafür forgen, ha^ er feine ©umml^eiten

mac^t, ha§ \oU meine ©acfic fein, ha^u bin ic^ ber

©tärfere.

5Jtit biefem SSorfa^ fte^ ic§ auf öon meinem ^la|

am gu^enbe i^reö ^ctteö, unb tok iä) miä) über fie

beuge — maä fel^ ic^? ©ie ^at bie klugen offen unb

richtet einen unfic^eren, fragenben 33licE auf mic^: „granj?"

jagt fie, unb ic^ antwortete: „@r fommt, mein ^inb,

fommt balb . ,
.''

„2Ber fommt? . . . o Sieber!" unb auf einmal l^ebt

fie hit Slrme unb fd^lingt fie um meinen ^al§. „53ift

2)u'g? fel)lt £)ir ni(^tg? bift bo?"

„3awol)l, i^ bin ta."

„2)ann ift alle§ gut," flüfterte fie, „atleö gut, 2)u

Hefter!"
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2öag ^at haä 3U bebeutcn? 3c^ f)abt e§ nic^t gletc^

begriffen unb gefragt: „Slräumt mein Äinb?"

„5fietn, i(^ bin njoc^."

„2öac^ unb nennft miä) 33e[ter?"

^3öeil 2)u'g bift/' antwortet fie unb lächelt mi^ fo

5utrautid) an wie noc^ nie.

^6) ringe mit ber SBonne, bie, begleitet Don taufenb

©^merjen, einjie^en möchte in meine 33ruft. „3^^t

n)et§ ic^, ha^ 2)u träumft, ©u Äinb. 3c^ bin ja immer

jo bax\6) mit ©ir gemefen."

„2)u^^ ^ä) ge^!"

@tt)ige ®üte! 5lc^ ge"^, jagte fie — unb ic^ f)aht

miä) nic^t me^r be^errfd^en fönnen, iä) bin auf meine

Änie gefunfen unb \)ahz i^re 5(ugen gefügt unb meinen

Äopf neben ben i§ren auf ha§ Riffen gelegt unb mit

gitternber Seligfeit gefragt: „33eftnne ©id^, warum mottteft

®u in bag brennenbe |)au0?"

„3flicf)t in§ ^aug — nur ^u 2)ir, nur ©ir mä), nur

S)it^ abgalten . . . 2tber" — unterbrach fie [ic^ plö^Iic^

— „warum meinft ©u?''

3^re Stugenliber waren ferner geworben, fie lehnte

i^r ®efid)t an ta§ meine unb fc^Iief wieber ein.

©er Slrjt fam gur Seit, um welche i6) i§n erwartet

§atte. (Sr fpra(^ öön einer inneren 33erle^ung, er gab

feine Hoffnung. (Sinige 3Bod)en ^aben wir i^r t^euereg

^tben aber boc§ gefriftet. 6ie ^at wenig gelitten unb

big §um legten 3tugenblicf bie fefte Suüerfic^t auf i^re

balbige ©enefung bewahrt. 2(n i§rem (Sterbebett ift feine
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Sl^räne gejüeint ujörben; td) f)a6c jebcn, bcr jetnc 9flü]^rung

ni^t 311 unterbrücfen oermoc^t ^ätte, fern gel^alten —
unb au6) bic legten Ströftungen bcr ^ieligion. 25te kleine

Broud^te feine Sröftungen, benn fte ^atte feinen ®ram,

unb ben meinen öerbarg ic^ i^r.

©a^ eg mir gelang, ha§ mar meinet ^errn unb

©otleg munberfamcS ©efi^enf. Sßcr au§er i^m l^ätte mir

bicfc .^roft geben fönnen? Unb fo \)ab'' xä) benn otleö

allein mit i^m abgemod^t unb mic^ nici^t crfc^üttern

laffen in meinem ©lauben, ha^ i(^ feinen greöel beging,

inbem ic^ [ie uuöorbereitet fc^eiben Iie§, bte ©eele, hk

gurücfgefe^rt ift gu i^rem ©c^öpfer, \o rein, aU er fte

bereinft inä Seben entließ.

3n meinen Slrmen, an meiner 5Bruft ift fie oft ein=

gejc^Iafen, einmal benn auc^, um nic^t wieber gu nroa^zn

— bie Wzim unb ni(^t OJ^eine!

Unfer öere^rter greunb pflegte feine (Sr^ä^lung mit

biefen Sßorten gu befc^lie§en. @g beburfte auc^ für ung

feiner ^ortfc^ung, ha wir auä anbcrmcttigen ©eric^ten

mußten, ha^ er auf feinem ®ute nod^ fo mandjeg 3a^r

ftill unb tu^ig oerblieb. @rft nai^ bem Sobe feineö

^errn SSetterö ^rang üon 33auer ^örte ber ^ufent^alt in

bortiger ©egenb auf, i§m angenehm ju fein, unb er üer=

taufd^tc i§n mit bemjenigen in unferem (Stäbtc^en.
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@g war im g)iär3 jiüijc^en Ocult unb 2ätare. ©er

©raf unb hk ©räfin Ratten fiel) in i^rer ncueingeric^teten

SBo^nung im i5orft^aufc be§ 9teöter§ i^tc^tenbercj e{n=

quartirt, um hk 3eit bc8 ©djnepfenetnfans gehörig aug=

gunü^en. 5)a erlagen Dtele ber geflügelten O^eijenben,

bte eine 3uflud)t in ben feuchten 5Rieberungen ber dtahzU

wälber gejuckt t)atten. 3e blutiger ber Slag geraefen, je

öergnügter lehrten bie Säger ^eim, je licbengiuürbiger

n?urbe ber ^err Dberförfter gum Stbenbeffen gelaben. ©ie

fleine ©efelljdjaft naf)m ta§ 5JJa^I in einem traulichen

Ijol^getäfelten Simmer ein, ta^ üon einem ftar! gel^eijten

Äac^elüfen faft übermäßig erwärmt unb Don ben üier

^er^en eineg ^irfc^iüeibd^en^Süfterg ^iemlic^ fpärlic^ er=

Igelit lüurbe.

©ie (Sreigniffe be§ Sageö l)atten ben «Stoff jum

Slijd^gejpräd^e geliefert, ^eim jc^marjen Äaffee begann

ber ®raf in feiner breiten unb äu§erft gutmüt^igen 3lrt

tzn ©tanb ber ^Salbungen 3U loben, „©aö ift ein

Unterfdiieb", fagte er, „jiüifd^en ben meinigen unb ben

fürftlic^en, wo wir im ^erbft gejagt ^aben."

^lan raud)te; tk ©räfin, bie fid^ bie grij^te Zigarre
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angebrannt I)atte, fprang plö^lid) auf, lief gum ?$enfter,

öffnete eg roeit unb \pxa6), bampfenb wie ein ©c^Iötc^en:

„5lfle§ gut bei S^nen, mein lieber ^crr JRuppert, nur

S^re Seute nic^t. ®ic ^augbiener feuern einen au§ bem

Simmer unb 3^ve Säger — eine ©ippfc^oft . . . mein

©ro^öater roürbe fagen: ,n)ie wenn'ö hk 2:auben ju»

fammen getragen Ratten'."

„Sa, ja, fie ^at xtii)t/' fagte ber ®raf, „iä) l)ah'

mir ^eut ha§ Sagbperfonal betrai^tet. 5)ieje 5!Jlenjd^en

fdjauen auö roic tk 3fiäuber."

5)a§ ®efi(^t beg Dberförfterg 30g \iä) in bte Sänge.

„2)a§ !önnen ^odigräflic^e ©naben gleic^ anberg l^aben,

brauchen nur 3U befehlen, nämli^. Söir nehmen ung l)alt

ein ?IORufter an ben fürftlic^en Sägern brüben; bie tragen

Uniform mit ftiberne Änöpf unb 33orten unb wajd^en

fic^ atle 2;ag' jnieimal bie ^änb'."

„3u njag alteriren ©ie fic^ gleic^, 0iuppert — \6)

l^ab' nur fo gemeint," befc^inic^tigte ber ®raf, unb feine

grau fiel ein:

„(5g l^anbelte fic^ aud^ nic^t umg ^änbemafd^en, aber

t)a\i bie Seute gar fo merfmürbig finb. 2)a ift einer ben

gangen Slag l^inter mir hergegangen, fo ein magerer,

brauner, ein red^t un^eimlid^er mit tro^igen klugen."

„2)er ©ruber, Jpoc^gräffic^e ©naben."

„©er fann nid)t einmal reben."

„ÜJiit bem ^anl, nein, aber i^ bitt' untert^änigft,

nur einen 33Itrf auf feine Kulturen am Oleiterberg gu

werfen, bie fpreci^en nämlic^ ftatt feiner."
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„(Sie l^aben mir aber feine ^(ntwort gegeBen, wie

ii} gefragt l^abe/' fprac^ hk ©röfin unb fc^Iug i§re tt)unber=

üoKen, fc^marjbraunen 3(ugen fc^alf^aft ^u bem Eliten auf.

@r oerftanb [ie nic^t: „3öaä belieBen gu meinen?"

„^ören @ie gu. 5d§ mar an einer ©teKe im SBalb,

bte ic^ noc^ nic^t gefannt ^ab\ @g finb bort gar gro§e

gierten imb ein fc^maler SSiefengrunb — fleine Quellen

burc^riefeln i^n — ^ie^t fic§ hinunter U§ gum St^alborf.

9}tan fann ben ^ircfttl^urm fe^en unb ha§ ^reuj barauf.

2)ort am SBalbegranb bemerfe iä) einen grünen ^ügel,

lang unb fd^mal, gan^ eingefaßt mit ©c^neeblumen.

,©ie/ jag iä), ,©ie, Säger, roa§ ift benn bag?' — ,3öaä?'

jagt er unb fnotet eine öon ben Schnepfen fefter, hit er

ftc^ an hk SSeibtafd^e angebunben ^at. ,3ft ha§ nic^t

ein ®ra6, ein armeg, einfame§ ®rab?' — ,^ann fein/

brummt er, fo ftifl, ha^ ic^'ö faum ücrftanben liaU.

'^ahd rei§t er an feinem bitfen Schnurrbart . . . grab,

lüie (Sie je^t t§un, lieber 9fiuppert, ^err Oberförfter,"

brac^ fie lac^enb au§.

dx lie§ fc^neU bie ^anb finfen, unb bic ©räfin

ful^r fort: „hieben bem ®rab — alö ob fic^'g nic^t nä§er

getraute, ift tin Äreujerl auä girei bünnen Satten aufge=

pflanzt, hk ein gebogener 5Ragel in ber 9JJitte 3ufammen=

^ält, unb eö fte^t dn 5^amc brauf: 3fiefel. SJian

fann'ö noc^ ou^nel^men, tro^bem bie S3u(^ftaben üom

biegen ^Ib öermifc^t unb fo frumm finb, wie wenn ein

,^inb fie gefc^rieben ^ätte."

„^ein Äinb," üerfe^te ber görfter, „aber (äiner,

(SbnetsSft^enbac^, ©efammelte Schriften. 11. 23
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ber geiüorbcn tft lotc ein Ätnb . . . J^ocJ^gräflid^c ©nabelt

l^aben i^n nod) gcfannt," wanbtc er [ic^ an ben ©rafen,

„bcn alten Sitaltg, ben großen, bidfen, mit bem rojen=

farbigen ©eftc^t."

,ßa — ja — unb ic!^ |ab' immer miniftriren

ttJoKen, öjenn er ing 6c^Io§ gefal^ren gefommen ift, bie

9}ieff lejen. 3Ba8 für eine ©ebulb l§at er mit mir

gehabt!"

„3lber W 9^efel, warum ift fie nic^t auf bem ^rieb»

l^of begraben?" fragte hii ©räfin, unb ber görfter er=

lüiberte gögernb:

„Sa, leiber, weil fie leiber ^anb an fid^ gelegt l)at,

fic^ nämlici^ umgebra(^t l^at."

„Umgebracht! —" rief hu junge §rou encgt —
„geü)i^ au8 unglürflic^er Siebe, fie l^ot i§ren ©eliebten

nic^t l^eirat^en bürfen, ober er l^at fie fi^en laffen, ber

Sump . . . Sffg jo? (Sagen ©ie'g, wenn ©ie'§ wiffen."

„3öie joat' i^ ni(^t? 2)ie ^ejel ift ja hk Sloc^ter

DOtt meinem 33ruber gewefen."

„@o — unb wag war ber?"

„«JKütter im Sl^alborf."

„^at er öiele ^inber gel^abt?"

„Sie längftc Seit gar !eing, bann ift hk JRefel ge-

fommen. ©er liebe @ott ^at fi^ befonnen. 9lber weil

fie feine diui) gegeben ^aben mit Sitten unb SBetteln unb

auf alle 2öallfa|rtgorte herumgezogen finb, giebt er enblid)

nac^ unb fc^irft i^nen hk gitternbe ^^i^eub'."

„2)a§ ^xnh wirb wo!^l fränflic§ gewejen fein?"
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„©efunb wie ein i5ifc^crl öon t^rer ©eburt an. —
,3Benn bic gniet 9llten ein .^inb friegen, fommt'g mit

graue ^aar' auf hit SBelt', ^at eö immer ge^ei§en. 3n=

bcffen bringt ha§ SJläbel einen ^opf »oft bunfle Socfen

mit, unb wie il^r hk ausgegangen finb, wac^^fen no(^

bunüere nad^. 2)ie 5lugen waren fc^mar^braun, ic^ l^ab'

mein Sebtag feine fo fc^önen me^r gefeiten."

®ie ©räfin gucfte hk Sl^feln, er^ob [ic^ unb jagte

mit !omifc§=naiöcr ©ntrüftung ju il^rem ©atten: „Comme

il est bete!"

2)er Slngefproti^ene ermiberte nur mit einem gu*

ftimmenben Saut, benn er befanb \iä) bereits im ^alb=

j^Iafe. (gin wenig öerbroffen na^m hk junge ©ame
^la^ auf ber Ottomane am ^enfterp feiler, ftü^te htn

5Racfen auf bic ^olfter unb fragte : „2ßar hk 9fiefel gro§,

flein, wie !^at fie auSgefe^en?"

„©ie wirb beiläufig eine ^crjon ge^bt l^aben wie

^od^gräflic^e ©naben, nur nic^t fo mager ta ^erum."

— 2)er görfter legte bie ©igarre weg unb griff mit

hdh^n ^änben an feine breite SlaiHe. „3lber ein geuer=

teufel. Wlan I)at nämlid^ nie gewußt, wenn fie weg

toar, ob fie i^re geraben ©lieber heimbringt."

2)ie ©räfin lächelte: „Sa, ja, fo wilbe fummeln
ßiebfg, ici^ \)abz au^ eine gefannt."

2)ie Altern finb auö ber 3;obe§ongft um fie nic^t

l^erauSgefommen, wollten eS i^r aber nic^t geigen, ta^

i^x nic^t wel^ gef(^iel)t. ^and^mal ^at fie'g öon felbft

^emerft unb gejagt: ,?!}^utterl, ac^t 3:ag' ge^ id) 2)ir nicfit

23*
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öon bcr Seiten/ — ^at [ic^ mit i^rer Clrbeit l^tngeje^t

unb ge!ntffelt, gefniffelt! Sin gutem SßtUcn l^afg i\)t

nt(f)t gefehlt, nur mar'ö gan^ gegen il^rc ^'Zatur, unb ojenn

man [ie ]o gefe^en ^t, ift fte einem uorgefommen wie

ein %int ober ein Kanari, ben'8 eingefpannt ^ben, unb

ber ein Söagerl hinter ftd) ^er^iel^en mu§. 3§r 33ater

§at ben traurigen 5lnbli(f nic^t »ertragen, ^at [ie immer

balb meggejc^icft, jid) augtan^en auf ber SBiejen. 5)a ift

[ie geflogen! . . . ^at übrigeng nic^t nur getankt, auc^

ben ßeuten geholfen beim 9J?ä!^cn unb ^euma^en unb

im Sßinter beim ^oljflauben, — wenn fie nur brausen

im i^reien fein fonnte. Unb — furiojeg 5Käbel! eine

ipajfion, i^r Seben 3U rigfiren, alg ob fie'g nic^t frü^

genug log werben fönnt."

@eine 3ul)örerin unterbrach i^n eifrig: „9Zein, nein,

baran ^at fie nic^t gebac^t, fie t)at bie @efa§r geliebt,

ta§ fommt oor, au6) 5Jläbc§en Vben ^elbenblut in btn

Slbern . . . SSielleii^t mar i^r ®ro§oater iSolbat mit ber

meine."

2)er görftcr nidte guftimmenb: „Äonn ttol^l fein . .

.

tk Sftefel — wenn ic^ benf, ha^ fie alg zin jinölfjä^rigeg

£)ing ein Sßicfelünb aug bem licl)terlo^ brennenben ^au&

gerettet ^at unb ein paar Socken brauf balb erfoffen

mäx\ 3ft nämlii^ ing SSaffer gefprungen einem jungen

^unb naä), ber l^älf ertränft werben foKen."

„(äinem ^unb? — görfter, bag §ätf i^ auä) ein»

mal get§an hü einem ,!paar! aber tit ©ouDernante, bie

bumme @ang, l)at mid^ am ^leib erwifc^t unb feftge*
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galten . . . ©r^äl^Ien @te weiter, iä) f^ah' [ie fd^on liefe,

„Sdiauen, fo ift eö jebem 9)ienf(^en gegangen,

nämlic^, unb nic^t anberg bem lieBen SSie^. 3öenn fie

ju un§ gcfommen ift, glauben, ha^ mein ^unb mir ju»,

gegangen war'? Äeine Sbee. 2Sie t)tv\)txi um [ie f)er=

umgefpningen unb i^r ni(i)t öon hzn Werfen geiüii^en.,

Unb mein ältefter 23ub, ber stöbert, mac^t i§m'g nad^.:

Ober miU wenigftenS . . . ©ic war bomaln feci^^e^n, er

a(^t3e^n. 3c^ l^ab' i!^n g'^aut — ea ^at nic^tg genügt,

gortfd^irfen mu§t iä) i^n 3U einem 33e!annten in ©ac^fen,

too er me§r 3U t^un unb weniger 3U e[fen befommen §at

aU gu ^aug. ^lag' unb junger, ^oc^gräflid^e ©naben,

finb hk beften 9JiitteI gegen tk ^kh' nämlic§."

„2öar ber diz\tl nid)t leib um i^n?"

„^'^ein. ©ie ift mit il^rem Soni gegangen unb ^at

fic^ fonft um ^iiemanben gef(3^ert. 5)a§ ^ti^t, ha§ wiff

tc^ nic^t gejagt Vben; an i^re Altern nämlic^ ift fie ge=

l^ängt, benen fie ja ha§ allerpd^fte war, unb md) an bem

alten geiftlic^en ^errn, bem SSitaliö. — ©c^auen, an bem

fonnt man'ä erleben, wie ha§ ift, wenn ein einfc^ic^tiger

SJ^enfc^ fein ^er^ an ein frembeS Äinb l^ängt. 5)er

treibt'^ mit i^m me^r aU hk eigenen (Sltern, glouben

mir fictier. — ,5)Zcin Stauffinb, mein 23eic§tfinb — ' ic^

l^ör' noc^ ben 9lugbrucf unb: ,2)ie ^at ein ^öpfcrl, bie

fragt g'fc^eiter, aU x6) antworten fann. Sa, unb wa§ für

ein ^er^! 3^ur, ha^ fie'g nid^t immer geigen mag. 2Sie

oft fommt eö aber oon felbft ^um SSorjc^ein, jum ^ei=
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jptel — m^i t^r no(|, gövfter? — M bem großen i$euer.'

— Sel^fcö, Se^fe§! wenn attemal ein §aI6cö 2)orf ab=

brennen mü§t, bamit cinS jein guteä ^er^ jeigen fann,

l^ab' {(^ gebac^t — gefagt, nein. 5)en guten, guten

^errn ju fränfen, ^ött' ic^ mir jur @ünb angerechnet.

2)te 3fiefel war weniger l^eiflig in bcm ^unft, unb ber

^err ^ater nämlid^ auc^ fc^mer bal^injubringen, ha^ er

i^r eine ©rma^nung ertljeilt. ^\)m ^at il^re 9teu SIngft

gemacht, bie gleid^ ha xcax, aber ni(^t öiel anberS auöge=

jd)aut ^at wie bie pure SSergioeiflung. 2)a ift fie auf

bie .^niee gefotten öor benen Sltern unb !^at i^nen ^änb'

unb gü^' gefügt unb mit Sammern unb SBeinen um 33er=

gei^ung gebeten."

„SSarum benn um SSergeifjung?"

„SBirb i^re Urfat^^en gehabt !^aben, miffen. 2)ie

Siebf(^aft mit bem Soni war nämlid^ im ^öc^ften '^lor,

unb hk Eliten, jo jc^wac^ [ie jonft waren, baöon ^aben

fie böc^ nic^tö wiffen woKen."

„9lu§ welchem ®runb?"

„(ärften§ war er faum gwanjig."

„.^aum gwanjig!" 2)ie ©väfin Iie§ i()ren 33licf auf

ben eblen, aber nidjt me§r jugenblic^en 3ügcn i^reä

©atten ru^en unb auf feiner blanfen ®Ia^e, in ber ha^

Sic^t einer ber Süfterfergen fic| fpiegelte.

„3weiten§," fe^te ber i5Örfter ^inju, „war mein

trüber ein wol^Il^abenber 5!Kann, ber für feine Sloc^ter

etwa§ 23effere§ öerlangen fonnte aU nämlid^ einen armen

,^eger, roaä ber 23nifd) ju ber 3eit gewefen ift. ^eger
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in ber ^ubertugt)ütten oben. 5öa^r tft, ber 33ater ^ättc

früher g'jc^eit fein unb ni(^t erlauben foHen, ba§ bic

0tcfel unb ber Slont öon Äinb auf beftänbig mttfammen

herumrennen. @ö §at fic^ |o gemacht, metl ha§ ^ouö

Dom O^eöieijäger, bem 2:ont feinem 35ater, ntdjt weit

öon ber DMI)!' mar unb ha§ emsige in ber 9^ac^barfc^aft."

„3llfo 6pielfameraben/' fprac^ hit ©räfin emft unb

nac^benflid^, „unb htiht jung unb luftig, ha ^aben fie

fic^ in einanber oerlieben muffen."

„3u bienen, ^oc^gräflic^e ©naben. 3c^ ^ahi

meinem trüber oft gefagt, eä mär' ^nt, ba§ er auf fie

Std^tung gebet. Umfonft. ^öc^ftenS, t^a^ efö in Uebel

genommen unb mid^ angefafjren §at: ,3c^ ?ann il^r ni(^t

nad^Iaufen mit meiner &\6)t; war' auä) fc^ab' um bic

5Dln^\ 3(lle möglichen 9)iu(fen trau' i^ i^r ju, ober

nic^t einen unrechten ©ebanlen. ©ie wirb hk Äinber=

\6)üi), unb hk 2)umm^eit mit bem Sloni auf einmal ab=

legen; lo^ nur ben 5lnbrea§ ta fein'."

„2Ben?"

„2)em SSirt^ oom gid^tentann fein (ginjiger. 3a.

— 2)ie alten §aben fid^ i\)n nämlicft fc^on lang jum

(5d[)wiegerfo^n auggefuc^t gehabt. 2)ie Söoc^en brauf

nac^ geleifteter 5!Jiilitärpflic^t foKt' er eintreffen. &in

präd^tiger, braoer OJienfd^."

„So," fagte bie ©räfin \ok im Slraum, „brao unb

gut . . . aber er §at eine @la^e gehabt."

„(äine ©la^en? ha^ ic§ nid^t wü§t'."

2)ic junge grau würbe über unb über rot^ unb
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luanbtc bte Slugcn etn)0§ evjd^rocEen t^rcm Spanne ju,

ber tn^mifclen feft etngefc^Iafcn roor. „SlKcg cing/' jprad^

fic xa\^, „erjäl^Ien ©ie rocttcr."

„Sßag foH tc| noc^ erjä^Icn? — belieben [{c§ ba§

6nb' ju benfen; ^aben ba§ ®rab öon bem armen ©ing

gefeiten. (Sic tft, öerftc^t [i(^, mit Grlaubm§ beg l^oc^s

fcligen ^crm ®ra[en, bort beftattet worben. 6oIang

ber ^ater SSitoIiS nod^ gelebt ^at, 'i)at er hk O^ul^eftatt

öon feinem S^auffinb gepflegt. ®ann ^b' iä) immer

einen öon meine 23nben l^inanggefj^idft."

„®ut, gut, ta^ fommt fpäter, je^t möd^te x^ miffen,

tote bie JRefel geftorben i[t."

2)er görfter zögerte. „SSerlangen [ic^'g nic^t, ^o(^=

gräfliche ©naben, e§ ift nämlicS^ eine je^r trourige ©jc^ic^t/'

„Slber iä^ iüiK [ie fennen," jprad) bie Gräfin ge=

bieterijc^ unb l^ob [i(^ auf bem eingeftemmten (Sübogen

ein menig in bie ^ö^e.

„3e|t ^ben grab fo g'fdjaut öjie bie 9fiefel," be=

merfte ber alte Söger läc^elnb.

„@o, — wann?"

„Söann man fie böö gemacht l^at, unb ha^ ift fie

leidet geworben gegen Seben, nur gegen ben Sloni nid^t;

toa§ ber getrau ^t, mar immer red^t — nämlic^ i|r.

©ine unbänbige wie hk, unb getraute fic^ nic^t 'bk

§Iugen anberg auf^ufc^Iagen aU jo, wie eö i^m gefällig

mar."

„(Sie ^t i^n eben lieb gel^abt.''

„Beim 2;an3 fonnf eö noc^ fo luftig l)erge]^en,
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fonnten'ö bie Surfc^en mit t^r treiben wie öevrucft, hk

greub' war gleic^ oorbei, irte ber ^oni aug @iferfu(|t

ober mag ein ©[id^t gefc^nitten \)at 23e{ t^m mar ha§

fertig im ^anbumbre^en."

„2)ag ift merfwürbig," jagte ^k ©räftn, „bo§ ber

Sloni auc^ \o geiüejen ift."

„©el^r mer!n)ürbig/' beftätigte ber ^örfter iinbe=

fangen. „@in lieber, l^übfc^er, luftiger Äerl ift gum ^x\ä)

getreten; ein ^öljerner ^aubenftocf mit jd^iefem 93^aul

l^at fii^ ttiebergefe^t. SSenn iä) ein ^OfJäbel mär', xä)

ne!^met feinen, ber fo ift. 6onft mar il^m m6)i§ nad§=

gufagen; er mar tüchtig in feinem %aä)f üoU .^urafc^ unb

mie ber Sieufel auf Söilbfc^ü^en unb ^ol^biebe. ©oöon

l^at aber eine ©eliebte nic^tg."

„<Sie l^at baöon, ha^ e§ il^r gefällt, unb ha§ ift

atteg."

„(Sntfc^ulbigen, man möd^t l^alt miffen, ma§ für einen

©ruttb fie gehabt ^at 3U fo einer ^kh\"

„3luf ben fommfg nic^t an, mein lieber S^luppert."

<Bk lehnte ben ^opf jurücf unb fc^lo§ hk 3lugen. „SBeiter,

meiter. — 9lun, foll iä) S^nen einjagen? — — 2)er

anbere mirb ftünblic^ ermartet unb ber armen 9iejel

füri^terlid^ gugeje^t: ,2)u nimmft i^n, 2)u mu§t! — 2ßtr

moKen, mir bejd)mören — ber ^rieben unjerer alten 5tage

l^ängt baüon ab. — 2ßie janft mürben mir fterben, menn

mir 2)ic^ müßten in ber ,^ut eineß braoen 93^anne§ . . .

^inb, .^inb ! moc§ un§ ben Sob nid^t jd^mer.' — ^aben

[ie jo 3u il)r gejprodjen, hk ©ro^eltern unb ber 23italig?"
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„33ttt' \ä)ön, ©ro^eltern maven feine," öerfe^te Sfiuppert

nid^t o^ne (Sc^abenfreube an ber SücEe tm btDmatonjc^en

Stalent jetner ©eBteterin. „©er getftlic^e ^err \}at x\)x im

Flamen ber ©Itern jugcrebet."

„Unb [ic \)ai nodjgcgeben, hk Slermfte?"

2)er görfter wiegte bebenüic^ ben Äopf: „SSerj^ei^'

i^r ©Ott unb geb' i^r ben eiüigen ^rieben."

„Sßie? ^^Ifo [tanb^aft geblieben bie mz\d

unt ,nein' gefagt?"

„9li(^t ,ja' unb nic|t ,ncin', aber ööllig bejperat ge=

mefen, ^ör' i^, ben (altern gute 3la^t gewünjc^t, unb

man jotl für [ie beten. — Slug bem 3inimer gegangen,

tt)ieber ^ereingefommen, paarmal nad^einanb, gerabe aU

ob [ie etroag jagen möc^t unb jic^ nic^t traut unb e§

nid^t !^erau§bringt. ©nblid^ ouj ha§ öielc Sitten ber

5!Jlutter ge^t [ie jur ^n^. ,5Korgen reben wir weiter',

jogt ber SSater, unb [ie, mit einer 3trt SobeSang[t: ,5Scnn

3wei bitten fommen, üietleic^t erbarmt S^r @uc^ bann'.

3n einer 3SierteI[tunb' ^at hk 9)iutter nac|geje§en, ha t[t

[ie im 5Bett gelegen unb ^t gejc^Iafen — ober bergleic^en

getrau. 3{m näc^[ten 5Korgen war [ie oerjd^wunben."

„©ie ^at [i(| ing SSa[[er ge[tür3t ober in einen ^b=

grunb/' erflärte hk ©räfin mit großer Seftimmt^eit.

„Sßo!^l i§r, ha'^ [ie eö fonnte, ha^ feine ©ouoernanten

ha waren, [ie ju l^inbern."

„^ie meinen? — ©ubernanten? waren freilid^ feine

ha," \pxa6) ber görjter treu^erjig. „2)ic orbinären Senf

aber ^abm aKe gejagt, wie §oc^gröfti(|e ©naben: hk §at
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[td^ umgebradjt \o ober fo, unb benen (Sltem noc^ gu

@ef)ör gefproc^en: SSenn man einem ^inb öon jel^er

jetnen SBiflen gelaffen l^at, borf man ntc^t auf einmal

©et)orjam öon i^m öerlangen. 5)ie ben ©elbftmorb am

bittcrften Beioeinen, brauchen nid^t erft 5U fragen, wer t^n

Derjd^ulbet ^at."

„@an3 richtig," marf hk ©räfin ein.

„2)ie 3llten [tnb bagejeffen, wie wenn ber 33I{^ fie

getroffen ptf. 3ßa§ ift i^nen am @ereb' gelegen?

©ol^e SSorwürfe, aU fie fic^ jelber gemacht ^aben, ^ätte

ber ärgfte 23oänicfeI nic^t erfunben. 2)cr .^err Kaplan,

ber auc^ Sroft brauchet, fpenbet if)n, probtrt e§ njenigfteng.

— 5)a Hopft'g ang i5enfter unb gleid^ barauf an tk

Sftür. 2)ie ©Itern fahren 3ufammen; fie meinen nic^t

anberö alä: Unfere Sobte melbet fic^. ©tatt bem

fommt ber Sub oom 8äcfen herein, ber bem Soni alle

2So(^en gmeimal ha§ 5Brot bringt. ,Sie follen fid^ nid^t

abfränfen/ fagt er, ,hk Sf^efel UU, er ^at fie gefe§en,

fie ift oben in ber ^ubertu0§ütten.'"

„300?" — tk eifrige 3u§örerin fc^lug in hk ^änbe

unb rief mit einem ©emifd^ Don Säbel unb S3ett)unberung

:

„9)^ürbömäbel ha^l"

„3c§ &in juft auf ^efuc^ bei meinem @o^n in

(Bad^jen geioefen," ful)r ber ©r^ä^ler fort, „unb erft om
Stbenb ^urücfgefommen. 2)ag Unglücf mar fc^on gefd^e^en

— üor^er aber zin Sßunber. 2)en!en nur, ber alte ^ater

25itoliö ^at ben SSeg ^um Jpeger angetreten unb wirflic^

gurürfgelegt. Sßie er über t)k Reifen unb über ha^
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©cröH gefroc^en tft, ber fc^lüerfätltge .^err mit jetne

ttiacEItgen ^eine, Ia§t fic^ auf notürltc^e SIrt nid^t er«

flären. 9la(^ge^en§ l^aBc tc§ t^n gefragt: Mit lüaren

©ie im 6tanbe, bte 33efc^ioerIt(^!etten Don ber SBanberung

gu überminben?' — ©eine Slntmort mar: ,^ä) ^abe feine

SSefc^merlic^feitcn Derfpürt, ic^ Bin hinaufgetragen morben

öon meinem gro§en 3orn unb meinem großen 6c§mer§/

— Äur5 unb gut, er tritt in bie glitten. 3n ber Äuc^el

om ^erb ftel^t ,jein Sauffinb, fein Seic^tfinb', fc^Iagt

hk ^änb öorg ®e[id^t, töie fie il)n erblicEt, unb weint,

H'b bie S'^ränen i^r burd^ bie i^inger fliegen.

„2So war bo fein 3orn? 9^«^ fein ©c^merj ift übrig

geblieben unb ^at au§ it)m gerebet: ,5)u ©ottöerlaffene,

n)ei§t 2)u, tt)a§ 2)u get^n §oft? 2öei§t 2)u, ob 5)einc

Altern hk ©c^anb' überleben? . . . ©aoongelaufen —
2)u! . . . Söarum baöongelaufen? fprii^. 2)a ift ©ein

alter 23ei(^tüater, beichte!'

„5flun mein @ott unb ^err, eg mar fd^on nic^t

anber§ aU nämliä^ am allerfc^Hmmften. 6ie ^t einge=

ftanben, ha^ fie e§ nic^t me^r auöl^alten fonnte unter

einem 2)a(^ mit i^re braöen, betrogenen Altern, nic^t

me^r ^ören fonnte: ,2öenn 2)u ung lieb |aft, l^ei»

ratl^eft 2)u ben 3lnbreag' — ha^ fie alfo in i^rer 2)efpe=

tation l^ierl)er gerennt ift. .^eute ober 50florgen ^ben

bie (gltern bod^ erfal)ren muffen, wie eg mit i\)x fte^t

unb —

"

2)ie ©räfin fiel i^m erregt in§ SBort: „5)ie 3u(^t

^ot i^r gefehlt, Ut gü^rung. ©ie ift gang allein bage=
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ftanben, 5(ug' tn S(ug' mit bcr 3Sevjuc§ung . . . 9lrme

JHefel! — SSon einer foldjen ©efal^r lütffen lütr [retlt(^

n{(^tä; un§ xoixh bic SSal^I swtjd^en Oiedjt unb Unredit

erjpart — bie S3efc^ü^cr laufen unö ja nat^ auf Sritt

unb Schritt. ®ar oft oerbne^t einen bie Beftönbige lieber^

mac^ung unb ift am @nbe boc^ ®Iüdf unb ©nabe. —
•3(c§, wie njol)I t|ut ha§ reine ©emiffen, bo§ mir ung —
nein, ha^ man un§ bemalirt! . . . SSeiter, SDberförfter,

morum unterbrechen ©ie ftt^ aöe 3(ugen6Ii(fe? 3ßag \)at

er je|t gejagt, ber gute ^ater SSitalig?''

„Senun, bie 33ot|d^aft ber (altern ^at er i^r augge=

rid^tet. 5)a^ t§r »er^iel^en ift nämlid), unb hk .!peirat§

mit bem 2:oni erlaubt, aber: auä bem ©Iternl^auä gel^t'g

3ur ^ird^en, in§ (ältern^aug mu^ fie gleid^ mit i^m gurücf.

„2)ie 9^ejel mar, wie wenn i^r hk @onne beim

Untergang feuerrotf) inö ©efic^t gefi^ienen l^ätte unb t}a=

bei foK ein groft fie gefc^üttelt ^aben. ,5Rein SSater,

fagt fie, meine 5iJiutter, meine guten @lten, meine Diel ^u

guten!' ©ie §at hk beften SSorfä^e gefaxt, i|nen aöeg gu

öergelten unb taufenbfac^ gu bü^en, wag fie an i^nen

öerjc^ulbet ^t, unb t)on nun an bie banfbarftc Soc^ter

ju fein, hk ge^orfamfte. — ,5!}^it ©otteg ©nabe,' jagte

ber ^err Kaplan, ,unb jc^t fomm.' 3lo^ nic^t; fie

nöt^igt t^n, ein ©lag 3tcgentttilc^ 3« trinfen, unb giebt

i^m bann über ben l^alben S3erg bag ©eleit, big mo ber

Söeg gut wirb. 2)a bleibt fie fte'^en, nimmt feine ^anb

unb fü§t fie. Sßergelfg ©ott, ^oc^würben, unb auf

balbigeg Sßieberje^en. 6r erjc^ricft: ,SBag? gel^ft nic^t
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gleic^ mit?' — Sllfo nein! um ni(^t§ auf ber Sßclt

!ann fte fommen ol^nc ben Soni; ha^ tcäv' ja, aU oh er

ni(^t§ mel^r üon i^r raiffen moHt unb [te nac^ .Ipaufe jdjidet.

<Sie l^aben Beibe gefel^It, fie muffen Uihz um SSer^ei^ung

Bitten unb um ben @egen. ©ie Sage finb je^t lang,

meint fie — nämlic^ im Slnfang Suni — eö ift no(^

l)en{c^t, unb fie möchte fo gern warten, U^i bunfel wirb.

SSor ©c^lafenge^en trifft fie fieser ein, bringt ben Soni

mit, unb wenn ber feine SBegnabigung '^at, folt er nur

gleich fort, fie ftJ^wört, ha^ fie fic^'g bann nid^t ein*

mal »erlangt, i^n e!^er ttiebergufe^cn a.U am Slltar

Bei ber S:rauung. ^oä) einmal fü§t fie bem ^ater

bie .^anb unb e^' er fic^ Befinnt, ift fie auf unb baöon

gefprungen. — 0lac^ einer Sßeile l^at tk Suft öon ber

^öl^e ^eraB bem geiftlic^en ^errn einen Sauc^^er gugetragen,

ha mar fo ein SuBel brin, aU oB eine arme (SeeP au§

bem Segfeuer grabouS in ben .^immel aufflieget."

„5^un ^ätte ja SlKea gut lüerben fönnen, ^örfter."

„3u bienen, ja — fönnen, ha§ ^ei^t, wenn nämlid^

ber jloni ein ganser SKonn gemefen wäre unb nic^t ein

l^olBeter, ber fic^ einer üBeln $lngeraol^nl^eit au§ feiner

SSuBen^eit no(^ ni(5^t erwehren fonn. (5r ift, haB !^at er

mir erjä^It, wenn iä) fage gmanjigmol, fage id^ nid^t

genug, an bem SlBenb in feinem fd^limmften ,^umor ge=

wefen, nämlic^. .^ot er einen (Streit gel^aBt, ^at er einen

SSalbfreüel entberft, ober tta§ — genug, wie i§m hit

9iefel üon Söeitem guruft, t^ut er fc^on, al§ oB er nic^tö

l^öret nod^ feilet, ©ic fommt il^m entgegen unb t^eilt
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t^m öottcr i^reubcn Slüeö mit, oom 33efuc^ be§ ^ater

5SttaI{§ unb öon ber ©inmifligung ber 9lltcn. 2)er S^ont

jpielt [i(^ auf bcn Stummen, mad^t bergletc^en, aU 06

er nt(^t§ öerftel^t: (SiniütHtgung — 5U loag? er möd^f

gern ü)i[fcn, gu ma§ er ©tniüttttgung Braud^et. ®e^t tnö

^auä, fangt an, fein ©ewe^r ju pu^en, unb fingt fid§

ba3u rcd^t frcd^ unb übermüt^ig ha^ alte Siebel:

.^d^ jotH btd^ ja lieben,

216er ^mat^en mä)t."'

S)ie ®röftn l^atte fii^ mit einem fftud aufgerichtet:

„©(^leAter Äerl! gjJiferabler 50flenf(^ . . . 3ld^/ ba^ fie

boc§ nic^t 5u i^m gegangen mare! — 3lIfo weiter, ,^err

„©0 geiüol^nt bic JRefel an feine ungleiche Saun'

auc^ war, in bem SIugenBIirf ift fie i^r 5U öiel geworben,

unb fie l^at il^m ein paar ernftl^aftc SSörte gefagt. ©leid^

ift ber ®iftf)al^n beletbigt, ber empfinblic^e ©alfen, unb

^a^ mu§ natürlich g^ftvaft werben, je graufamer, je beffer.

— Sterben ha^ nic^t wiffen, weil e§ bergleic^en faum

geBen wirb Bei fo ^o^e ^errfd^aften nömlt(^; aBer unter

.ung fommfö öor, ha^ einer fein SieBfteS, oB eö je^t ein

^unb ift, ein ^ferb ober ein ^rauenjimmer, mand^mal

plagen mu§ bi§ auf§ SSIut . .
."

„5((^ ja, ic^ fenne ha§," feuf,^te hk junge %xan,

„fold^e Ääuje finbet man üBeraK. Unb fie gefallen einem

nod)."

„UnBegreiflid) erweif nämlid^; benn in einem fold^en

?[Roment — id^ ^aB ha^ Dom S:oni — ift bencn (Sefirern
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löte wenn ber 2;eufel t^r ^erg in jetne uerflud^te fraßen

nehmet unb gufammenbrucfct, ha^ eg §art wirb UJie

<Bta^l . . . 3l6er ^o(|gräjT{d^e ©naben [tnb, tnir |d)emt,

j(|Iäfng. SoH id^ ntd^t aufhören?"

„^ux loetter, lieber ^err Dberförfter."

„Sie fie i|n fo gar bog gefe^en ^t, ift i§r angft

unb bang geworben, unb fie maä)t i^m nic^t ben ge=

ringften SSorwurf, bittet nur bemüt^ig: ,@c^au, nimm

miä) ho6). 5l!^u'§ au§ (grbarmen mit meine braöen (altern/

Slber ber ftu^ige 33ocf beutelt mit bem Äopf wie ein

©onnenfoKer. — @g fallet i^m nid^tä ein öom ^eirat^cn,

unb er \ti gu jung nämlic^, unb er will noc§ jeine %xiU

^eit genießen. 2luf ha§ !^in wirb hk ?Rz\zl ftiH."

„Unb ma§ t^ut fie?"

„3n öorigem Söinter, wiffen, ift ber Stont öon brei

Kerlen mit beru§ten ®efi(|tern^ wa!§rfd§ einlief abgeftrafte

.^oljbiebe, im ©d^lof überfallen, gebunben unb gefnebelt,

auä bem SSett geriffen unb in ©c^nee geworfen worben.

(5inem puren Sufall, ber mic^ gu ganj ungewohnter Seit

bort öorbeigefül^rt ^at, ^t er'ä gu oerbanfen, ha^ er

ni(|t ööllig erfroren ift; 3U brei SSiertel war er'§ fc^on.

©eit bamolcn ^at er immer eine gelabene ^iftolen an

ber 3Bonb beim 33ett l^ängen gel^abt. 3luf biefe ge^t hk

SfJefel gu, nimmt fie öom 0iagel unb fpannt: ,S;oni, id§

mu§ l)eim, xä) ^ab'§ bem geiftlic^en .^errn öerfprod^en,

ic§ fann aber nic§t !ommen o^ne 5)ir. Äommft mit,

Stoni? — SSiöft?'

„3n i§m ^at 9llleg gegittert, weil fie einen jo ent=
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j^Io[fenen Sluöbrucf geFjabt ^t, aber er wirb fi(| hoä)

mä)t impomren laffen, er, mit feiner Äurafc^. — ,Äomm[t

mit?' — haS ift fein 23itten me'^r, unb je^t bro^t [tc.

,2BiK[t?' — (gr j(S^reit, er weil nic^t roa§ — er fürd^tet,

ha^ er: , allein', ta^ nämlic^ ber 33öje: j^^^ein' aug i^nt

gef(|rien l§at, unb [tür^t auf fte ju unb miß i^r hk

^iftolen auä ber ^anb reiben. 2)ag I)ätf i^m freilid^

früher einfallen foHen. Die JRefel ftür^t gufammcn, ^at

\\ä) in hiz 23ruft geft^offen, hk Äugel ft|t in ber

Sungen . . . 3e|t ift beut Sleufet feine 3lrbeit fertig,

je^t la§t er loö. 5)em Sloni ge^t ha^ ^er^ auf unb

ge^en hk Singen über. (Sr wirft fic^ neben il)r l^in . .

.

2)ie Sßelt, wenn fie fein märe, nämlic^, ben J^immel,

wenn er i^n l^ätte, ^^lle§ gebet er, um ha^ fie gefunb

werben möd^te, feine ©elicbte, er fpürt e§ mo^l: feine

SSielgeliebte. Unb l^olt ©ecfen unb einen ^olfter unb

legt fie fo öorfit^tig barauf, al§ ob fie ein W ^um 9lanb

gefüllte^ ®laö wäre, auö bcm um ©ottegmiHen fein

2;ropfen au8gefd^üttet werben barf. Slber fie fagt mit

einer großen 50fiü§': ,®e§, 2)u bift f(|lec^t ... Sl(^,

SSater, - aä) OKutter! ... Sl(^, 5)u <Bä)k6)itt, Ia§

mi(^ wenigfteng nid^t fterben wie ein Silier — ruf mir

ben geiftlid^en Jpcrrn' . . . Unb er fort. — @in %tU=

ftüdf, haB öon ber fteilen Sßanb abfpringt, wäre nid^t

frül^er unten gewefen. £)^ne an^uflopfen, ftür^t er bem

.^errn Kaplan ing Sintmer, finbet i§n nic^t allein, feine

S3el^örbe, ber ^err ©ec^ant oon SO'iarienl^öl^e fi^t M i^m.

^fiatürlid^ bringt ber 3:oni tro^bem feine ©ac^e oor. 2)er

Sbner»Sf(^enbo(t), ©efammclte <g(<)viften. U. 24
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^atcr SSttoIfg wirb Ictd^enbla^ unb mu§ fti^ an i^n an=

]§alten, ba§ er m(^t umfallt, nätnlic§. 2)ennoc§ fagt er:

,©tü^e tnid^ — fomm/ unb ö3tU in bte Ätrd^en um ha^

Mer^eiltgfte; fann nur ntd^t, tft ju jd^ttad^. 2)er ^err

2)ed§ant fül^rt tl^n gu einem (5e[[el unb erfunbigt [id^ ge=

nau, wog benn fei? 5)ann meint er: ,3öie? ha§ 3ttter=

I)eiligfte l^inauftragen an bie ©tätte, mo atte§ ^eilige mit

gü^en getreten morben? Unmöglid^. S3ringt erft hk ^er=

tounbete in§ (SItern!^au§ gurürf, gu ^u§e unb (Snt*

fü^nung' . . . ,3a, bringt fie,' fogt aud§ ber ^err

Kaplan . . . ,5lug bem (gltern^aug l^at fie olg 23raut ^u

mir !ommen foKen, fi(^ meinen ^riefterfegen abl^olen gu

einem neuen Sebengweg; im @Iternf)au8 toiü iä) i^x hk

3fteife3e!^rung reichen gu i^rem legten @ang.'

„5Son ha an ^aBe iä) 5ID[e§ feI6er mitgemacht, nämlid^.

Bin neBen ber SragBa^re l^ergegangen, auf ber fie gelegen

tft unb l^at nichts aU geBetet. 5i)land^mal ^aBe ic^ mic^

gu i^r geBütft: — S^lun, ü)ie fü^ft ^id)'? ,^ä), ^err

Dnfel, aU eine gro§e ©ünberin.^

„2Bir l^aBen fie alfo !^eimgeBra(^t unb ouf ha§ ^ett

ber SJiutter gelegt, weil bie e§ fo »erlangt l^at. Äein

Singe l^at bie 9tefel öon i^r aBgcmenbet, au§er um ben

SSater augufc^auen ; unb l^öt hk ^änb öon Beibe in i§re

J^änb gel^alten unb gefagt: ,S§r' . . . unb immer mieber:

,3§r' . . . @g war leidet gu oerfte^en, toa§ ha§ gel§ei§en

'i)at, nämlic^: 3§r feib ha§ ®nk, bag 33efte. ^Jüemanb

l^at mic§ lieB gel^aBt wie Sl^r. Sd^ Bereue! ic^ Bereue! . .

.

3ld§, ha^ xä) boc^ nid^t fort mü§te, ha^ iä) bod^ Bei &üä)
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BIctBen fönnte. — 93Zctn trüber ^t laut geantüjortct auf

t^re [tummen Oteben: ,(Sg wirb feine lange Trennung

jein, mix fommen ®ir balb nad^.' — 9iun l^at bcr

©eiftltc^e fid) genähert unb tl^r gugejproc^en mit l)tn=

liefen Sßorten. 2)ann t^re furge S3e{(^te get)ört, unb tft

c6en im Begriff gemefen, x^x hk ^bfolution 511 ert^cilen,

aU ein Ärafe^I »or ber Sl^ür entftanben i[t. @g toiU

nämlic§ (giner l^ercin, ben Slnbere aBgul^alten jucken."

,,2)er S^oni," jprad^ hk ©röfin.

„3ö- 5DZan !^ört ein paar Seute jc^reien unb l^in»

faden, unb tk Sf)ür ge^t auf. deiner ^at fic^ umge=

ft^aut, nur ic^. 2)a jel^ xä) i^n, tote er fniet . . .^od^=

gräfli(^e ©naben, x6) !^abe oiel gefeiten in meinem langen

Seben, \o etmaä nic^t mieber. S)er rechte ©(ä^äc^er, raenn

man ben öom ^reuj abgenommen ^ätte, beoor ber gütt=

lic^e (griöfer i^m SSergebung öerl^ei^en — bem fein (äben=

Bilb mar er. SBol^l bin xä\ aufgefprungen, nimm i^n

beim fragen unb loiH i§n l^inaugmerfen. — ^ber er,

ben iä) jonft mit einem Ringer an bie 2Banb gebrucft

l^abe, erwehrt fic^ meiner unb rutj(|t auf feine ^iec btö

mitten ing 3immer. ©eine 3ä^«c ^ben i^m geüappert,

hidt (Sd^iüei^tropfen finb il^m über hk SBangen gelaufen,

jeine 2(ugen tuaren trocfen wie geuer. ,9iefel!' fagt er,

.SSerjei^ mir!' — ©ie ^orc^t. ,3Ser3ei^ mir!' tt>ieber=

I)oIt er, jt^Ieppt fic^ biö gang in hk ^ä^t oon il^rem

53ett imb j(^Iagt mit ber @tirn auf ben 5Boben. ©er

^err Kaplan wenbet jic^ ab, hk beiben ©Item preffen hk

©efic^ter in ha§) .Riffen, auf bem bie Otefel liegt. <Bk

24*
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fo§t mit ber einen ^onb hk 9Jiutter um ben ^aU unb

mit ber anbern beutet fie auf ben ©(^äc|er.

„SlHeg Srbifc^e mar oon i|r abgefaöen, fie ^t i\)n

mit fo einem janftmüt^igen 5!Jlitleib angefcöaut . . .

,SSater — 9Jiuttcr — .f)oc^ö)ürben . . . ba§ ift ein armer

3Renfc^' . . . Unb nimmt i^re le^te ^taft gufammen:

,35ater — SKutter — ^od^njürben, erbarmt @u(^ feiner' . .

.

,„W^in Äinb, benfe je^t nur an hzn ©migen, oor

bem 2)u Balb ftel^en mirft,' befc^mört SSitaliS — ,ben! an

baö .l^eil 2)einer ©eele. —

'

„5l6er fie fagt: ,5iJJein Sebentang ^abe id^ um 2Ser=

gei^ung gebeten, je^t bittet ©iner mid^, unb ic^ foH fie

i§m öermeigern?'

,„2)ein ^eilanb, mein Äinb, begel^rt einzugießen in

2)eitt ^erg — em|)fange 2)einen ^eilanb, mein ^inb.'

„,3uerft öergeil^en/ antwortet fie unb rid)tet ißre

l^aIbgebro(|enen Wugen auf hm armen ©ünber: ,S(^ öer=

geiß 2)ir, Soni, unb nienn auc| @ott mir nid^t öergeißt

— ic§ öergeiß £)ir.'

„2)amit ift fie l^inüber."

„%ohtr

„Stobt, unb Ißat über bic SSerfößnung mit einem

9[Renfd^en hk SSerfößnung mit ißrem ©cßöpfer öerfäumt.

— 2Bir fteßen öor ißr, icß unb hk ©Item nämlid^, unb

ftarren fie Dotier ©ntfe^en an, unb boc§ n)ieber nic§t,

öjeil fie baliegt unb lächelt, fo frieblicf) lüie ein un=

jdßulbigeg Äinb. 2)er ^^?ater 2SitaIi§ ift am früßeften gur

23efinnung gefommen, I)at ficß mit einer njunberbaren
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^raft aufgcridjtet, bie %nie gum ^immcl empor gc=

l^oBen, unb laut unb infirünfttg geöetet:

,„3SergieB unö unferc @c^ulben, wie auä) mi öcr=

geben uttjeren ©c^ulbigern.'"

„2(rme 3ftefel!" ^ub bie ©räfin nac^ einer langen ^aufc

an . . . „unb toa§ ift aug i^rem unglücEfeligen ©elieBten

geworben? lebt er no(^? ic^ möchte il^n !ennen, ben Soni."

„kennen il^n oljnel^in/' ermiberte ber görfter, „3ft

berfelbe, ber ^oc^gräfIi(|e ©naben ^eute gefül^rt l^at ouf

ber Sagb."

„©er mar'g — ber?" — je^t bejann [ie ^i6). 5)er

l^artnäcfige ©d^toeiger mit bem finftern SSIicf, in beffen

9lä§e i§r faft unl^eimlic^ 3U 5!}lut^e getoefen, ^tte eine

pd^tigc, xa\ä) »erjagte (Erinnerung in i^r gettecft, — hk

(Erinnerung an (Einen, ben gu oergeffen i^re ^^xä)i mar.





;r Ifl|f te fnntt Mpit





„@o reben ©ie benn in @otte§ Sf^amen!" jprod^ btc

©räftn, „xä) »erbe Sitten gu^ören; glauben aber — mä)i

ein Söort."

®er ®raf lel^nte fid^ be§aglt(^ ^uvüc! m feinem

großen Sel^nfeffel: „Unb marum nid^t?" fragte er.

@ie surfte leife mit ben 3l(^feln: „SSermut^Iid^ cr=

finben ©ie nic^t übergeugenb genug."

„3(^ erftnbe gor nic^t, iä) erinnere m{c§. 5)aö @e=

bäc§tni§ i[t meine OJiufe."

„@ine einfeitige n3o!^Ibienerif(|e 5Jiufe ! Sie erinnert

fid^ nur ber 2)inge, hk 3^nen in ben Äram paffen.

Unb bod) giebt eö ouf (grben noc§ manc^eö Sntereffante

unb <Bä)'6m au§er bem — 9li^iligmug." 6ie l^atte i^re

^äfelnabel erlauben unb ha§ le^te SBort tok einen ©(^u§

gegen i^ren alten SSere^rer abgefeuert.

@r öerna!)m eö o^ne Surfen, ftric^ bel^aglid^ feinen

njei^en 33art unb fa^ hk Gräfin beinahe banfbar au8

feinen fingen 9(ugen an: „3(^ looöte S^nen etmag öon

meiner ©ro^mutter ergä^len," fprad) er. „5luf bem

Söege l^ieri^er, mitten im Söalbe, ift e§ mir eingefallen."
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2)ie (Gräfin beugte ben Äopf über i^re SlrBeit unh

murmelte: „Sßirb eine Otäubergefc^tti^te fein."

„O ntc^tg weniger! @o frtebltd^ mte bog Sßefen,

bur(^ be[[en Slnbltcf jene (ärmnerung in mir ttjoc^gerufen

würbe, 5[Rif{^fa IV. nämlic^, ein Urenfel beg erften

5!Jiifd)fa, ber meiner ©ro^mutter Slnk^ §u einer üeinen

Uebereilung gab, tk i^r jpäter leib get^an ^aben fott,"

jagte ber ®raf mit etwaä affeftirter Sflac^läffigfeit, unb

fu^r bann wieber eifrig [ort: „@in jaubercr ^eger, mein

5!Jlifc§!a, bag mu§ man i^m laffen! er frtegte aber auc^

feinen geringen ©djrecfen, al§ iä) it)m unoermut^et in ben

2öeg trat— ^tte i^n Dörfer jc^on eine Seile beobachtet . .

.

Sie dn ^äferfammler fc^lic^ er §erum, hk Slugen auf

ben Boben gel^eftet unb wag §atte er im Saufe feineg

©ewe^reg ftecEen? benfen ©ie: — ©in 33üf(^el @rb=

beeren!"

„@e^r ^übf(^!" oerje^te hk ©räfin. „9Jloc^en©ie

fid^ barauf gefaxt — in 33älbe wanbern 6ie ^u mir

herüber hmä) bie 6teppe, weil man Sinnen hzn Salb

fortgetragen ^aben wirb."

„5)er SOlifc^fa wenigfteng öerl^inberfg nic^t."

„Unb (Sie fe§en gu?"

„Unb iä) je^e §u. 3a, jo, eg ift fc^redlic^. ©ie

©c^wäc^e liegt mir im S3Iut — oon meinen 3Sorfa§ren

^er." @r feufjte ironifc^ unb fa^ hk ©räfin mit einer

gewiffen Sude öon ber ©eite an.

©ie üerfc^Iucfte i§re Ungebulb, gwang fi(^, gu lächeln

unb juckte i^rer Stimme einen möglic^ft gleichgültigen
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Slon gu geben, inbem [te fprad^: „SSie loär'g, tcenn ©ie

noc^ eine 2:a[fe S^ee trinfen unb bie ©(Ratten Sinter

*3[^ncn ^ente einmal unbejd^woren Io[fen mürben? ^6)

^ätte mit 3§nen oor meiner 5lbreife noc^ etiöa§ gu Be=»

jprec^en."

„S^ren ^roje^ mit ber ©emeinbe? — (Sie n^erben

i^n gewinnen,"

„2öeil iä) rec^t f)a6e."

„Söeil @ie Doüfommen rec^t ^ben."

„3Ra(^en (Sie baö ben 23auern begreiflid^. 9f{att)en

6ie il)nen, bie Älage gurüd^ngie^en."

„®ag t§nn fie nic^t."

„Sßerbinten [icf) lieber, tragen lieber ben legten ©nlben

jum StbDofaten. Unh jn welchem 2lbtio!aten, guter

©Ott! ... ein ruc^lofer fRabuIift. 2)em glauben fie,

mir nic^t, unb mie mir jc^eint, 3§nen auc^ nic^t, tro^

all t^rer ^opularitätg^afc^erei."

Sie ©räfin richtete bie ^ot)e ©eftalt empor unb

§oIte tief Stt^em. „@e[tel)en ©ie, ha^ eg für hiz\t Seute,

bie fo t^örid^t öertrauen unb mißtrauen, beffer märe,

wenn i^nen hiz Söa^l i^rer Okt^geber nic^t frei ftänbe."

„Seffer mär'g natürlich! (Sin beftetlter S^iatl^geber,

unb — au6) befteUt — ber ©laube an i^n."

„%i)oxl)nil" äürnte hk ©räfin.

„2ßie fo? (Bit meinen r)ie((ei(^t, ber ©laube laffe

fi(^ md)t beftetten? . . . 3c^ jage S^nen, menn x6) öor

mcrgig Sauren meinem 2)iener eine 9lnraeifung auf ein

3)u^enb ©tocfprügel gab unb bann ben 9fiat^, aufg 9lmt
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gu gelten, um fte etngufoffiren, nic^t einmal im 3?aufd^

märe eg i^m etngefaUen, ha'^ er etoag ^effereö tl^un

fönnte, aU btefen meinen ?Rai\) befolgen."

„3lc§, Sl^re alten ©ci^nurren! — Unb i^, bic gc=

l^offt !^atte, ©te l^eute au§na!§m§njcife gu einem üernünf=

ttgen ©ejpräd^ gu Bringen!"

©er alte ^err ergi)|tc [ic^ eine Sßeile an i^rem

5lerger unb jprad^ bann : „SSerjei^cn ©ie, IteBe greunbtn.

3(^ Befenne, Unfinn gefc^tt)a|it ^u l^aBen, ^lein, ber

©lauBe lä§t \iä) nic^t Beftetlen, aBer leiber ber ©e^orfam

o!^ne ©lauBen. 2)a§ eBen war taS Unglüd beg armen

5!Jitjd)fa unb fo mancher anberer, unb begl^alB Befte^en

l^eut^utoge tit Seute barauf, n)enig[ten§ auf i^re eigene

%aQon tn8 (SIenb gu fommen."

2)ie @räfin er^oB i^re nad^tjt^margen, no(^ immer

jc^önen klugen gegen bcn ^immel, Beöor fte biefelBen

lieber auf i^re 5(rBeit fenfte unb mit einem (Seufzer

ber 3fteftgnation jagte: „©ie ©cfc^td^te g)?{f(|fag alfo!"

„3c§ tüiH fte fo !ur5 machen al8 möglid)," ücrfe^te

ber ®raf, „unb mit bem ^lugenBIicf Beginnen, in bem

meine ®ro§mutter ^um erftenmal auf tl^tt aufmerffam

UJurbe. @in l^üBfc^er 23urfc^e mu^ er gewefen fein; iä)

Befinne mtc§ eineg 33ilbeg öon i§m, ha^ ein Äünftler,

ber ftc§ etnft im ©i^Ioffe auffielt, ge^eic^net ^tte. 3u

meinem SScbauern fanb tc^ eö nic^t im 3(iac^Ia^ meineg

SSaterö unb mi^ bod^, ha^ er e§ lange aufBeiua^rt l^at,

gum SInbenfen an hiz Seiten, in meldten lüir noc§ haä

jus gladii au§üBten."
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„D ©Ott!" unterBrac^ i^n btc ©räfin, „fpielt ha§

jus gladii eine OtoHe in S^rer @ef(^i(^te?"

5)er ©r^ä^^ler machte eine SSewegung ber pfltc^en

3lBme^r nnb ful^r fort: „@6 mar M einem ©rntefeft

unb SHifc^fa einer ber Äranjträger, nnb er üöerreid^te

ben feinen fc^meigenb, aber nic^t mit gefenÜen 3tugen,

fa^ öielme^r hk ^ol^e ©ebieterin ernft^aft unb unbe=

fangen an, mä^renb tin Stuffeljer im 5^amen ber Selb=

arbeiter hk üblicf)e Slnfprac^e herunterleierte,

„93^eine ®ro|mutter erfunbigte fid^ nac^ bem Sungen

unb ^ijrte, er fei ein ^äu§Ier§jo^n, sman^ig Sa^re alt,

giemlic§ braö, ^iemlic^ fleißig «nb fo ftitt, ha^ er al§

^nb für ftumm gegolten ^atte, für bummlii^ galt er

no(^ je^t. — Sßarum? moKte bie ^errin wiffen; warum

galt er für bummli(^? ... ®ie befragten ©orfweifen

jenften hk Äi)pfe, blingelten einanber DerftoPen gu unb

mel^r alg: ,(5o, — ja zhm fo', unb: — ,je nun, rüie'ö

fcf)on ift', it>ar auö il)nen nic^t |erau§5ubrtngen.

„3ftun Ijatte meine ©ro^mutter einen ^ommerbiener,

eine ma^re ^erle Don einem ?iJienfc^en. Sßcnn er mit

einem 2SorneI)men fprac^, oerflärte fic^ fein ©eftc^t ber=

geftalt oor ^reube, ha^ eg beinahe leud^tete. 2)en fc^icfte

meine @ro§mutter anberen Sageg ju hzn ©Item 5!Jiif(^fa§

mit ber 33otf(|aft, i^r ©ol^n fei öom gelbarbeiter gum

©artenarbeiter aöondrt unb !§cbe morgen hzn neuen 2)ienft

anzutreten.

„2)er eifrigfte Don atten Wienern flog l^in unb !^er,

unb ftanb balb wieber oor feiner ©ebieterin. ,9^un,'
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fragte biefe — ,tt)a§ jagen bie Stilen?- ©er Äammer=

biener fd)oB ba8 redete, augmärtö gebrel^te 23ein roett oor . .
/'

„SBaren ©le haMV fiel bie ©räfin i^rem ®afte

tng 3öort.

„^ei bfefer S^eoerenj gerabc nic^t, aBer 6ei fpäteren

be8 eblen %xi^/' eriötberle ber ®raf, o^ne fidj irre machen

gu laffen. „ (är fc§o6 bag 33etn öor, Jan! aug (ä§rfur(j^t

ööHig in fic^ gufammen unb melbcte, tiz Sllten fc^iüämmen

tn Sl^ränen ber 2)an!barfett.

„;Unb ber mi\^hV"

„,£), ber' — lautete hk beoote Slntmort, unb nun

rutft^te haS 'linfe 23ein mit anmut^igem ©d^wunge oor

— ,0, ber — ber Ia§t hk ^anb füffen.'

,,2)a§ e§ einer Srad^t öäterltc^er ^rügel Bebürft ^atte,

um ben 23urfc^en gu biejem ^anbfu§ in ©ebanfen ju bc=

wegen, üerfc^roieg gri^. 5)ie Darlegung ber ©rünbe,

hk Wl\\ä)U fjatte, hk SlrBeit im freien gelbe ber im

©arten öorgugiel^en, toürbe fic§ für 2)ameno^ren nic^t ge=

f(^icft ^Ben. — ©enug, OJiifdfifa trat bie neue 5Be=

jc^äftigung an unb oerja^ fte fd^Iec^t unb rcc^t. ,SScntt

er fleißiger märe, fönnfö nic^t fc^aben,' jagte ber ©ärtner.

2)iejeIBe S3emerfung machte meine @ro§mutter, aU fte

einmal oom ^alfon au§ 3ujal^, wie bie ?S^k\z öor bem

©c^Ioffe gemälzt würbe. 2öaö tl^r noc^ auffiel, mar, 'ba^

äße anberen 5[Jiä^er öon 3ett gu Seit einen ©d^Iurf au§ einem

§Iäj(^(^en traten, ha§ fie unter einem Raufen aBgelegter

Kleiber l^eröorjogen unb wieber barin öerBargcn. 9}?ijc^fa

war ber einjtge, ber biejen Sluell ber Sabung ücrjc^mäl)enb
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f\ä) ou§ etncm trbcnen, im (Schatten be§ ®e6üfc§e§ auf=

gcfteHten Ärüglein erquirfte. SKetne ©roBmuttcr rief beit

Äammerbiener. ,5Ba§ l^aben hk ^ai)cx in ber ^^lafd^e?'

fragte fie. — ,33rannttt)ein, ^o(^gräfli(^e ©naben.' —
,Unb m§ ^at d'Rx\ä)U in bem Ärug?'

„gri^ üerbre^te hk runben Slugen, neigte ben Äopf

auf bie ©eite, gan^ mie unfer alter Papagei, bem er

ä^nlid^ jal^ wie ein S3ruber bem anberen, unb antwortete

jfi^melgenben Soneg: ,5!Jiein @ott, ^od^gräflid^e ©naben

- SBaffer!'

„5[Jieine ©ro^mutter njurbe jogleid^ üon einer mit=

leibigen Oiegung ergriffen unb befal^I, oKen ©artenarbeitern

nad^ öoKbrac^tem Sagetoer! 33ranntö)etn gu rei(^en. ,2)em

SJiifd^fa auä),' fe^te fie nßc^ eigen§ ^in^u.

„©iefe 5lnorbnung erregte Subel. 2)a§ 5!}Zif(^fa

feinen SSranntöjein trinfen löoKte, mar einer ber ©rünbc,

warum man il)n für bummlic^ l^ielt. 3e|t freiließ, nad^=

bem bie (äinlabung ber grau ©räfin an xf)n ergangen,

ujar'g au§ mit 3ÖoHen unb ^lic^tmoKen. SlIö er in feiner

(Einfalt fic§ gu wehren üerfuc^te, warb er mores geleiert,

gur l^ijc^ften 23eluftigung ber Eliten unb ber Sungen:

©inige riffen i^n auf ben 33oben nieber, ein l^anbfefter

SSurfd^e f(^ob i^m einen Äeil gwift^en bie öor ©rimm

3ufammenge6iffenen Sö^ne, ein gweiter fe^te it)m haS

Änie auf hk ^ruft unb go§ i^m fo lange ©ranntioein

ein, Bio fein ©efic^t fo rot^ unb ber 5tugbru(f beöfelben

fo furd^tbar würbe, ha'^ hk übermütl^igen Quäler fid^

felbft baüor entfetten. 6ie gaben i^m etwas Suft, unb
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glcid^ §atte er fte mit einer ujüt^enben Slnftrengung ah
gef(^üttelt, jprong auf unb baöte i^k gäufte . . . aber

plö|lt(^ fanfen \ztm Slrme, er taumelte unb fiel ^u

35oben. 2?a fluchte, ftö^te er, juckte me§rmalg öergeblic^

fi(^ aufzuraffen unb fc^Iief enblic^ auf bem glecf ein, auf

ben er j^ingeftürgt mar, im .^ofe, öor ber ©d^eune, \6)\it\

hi§ gum näc^ften SJiorgen, unb olg er ertoac^te, loeil il^m

bie aufge§enbe ©onne auf hk ^Rafe f(^ien, !am juft ber

^nec§t öorbet, melc^wr i§m geftern ben Sranntmein tin=

gefc^üttet ^tte. 2)er wollte fd^on hk gluckt ergreifen,

nic^tg Slnbereg ermartenb, alg ha^ ^i\ä)ta für hk geftrige

5i}li§^anblung 9ftac^e üben werbe, ©tatt beffen recft fic^

ber 23urf(^e, fie^t htn anberen traumfelig an unb laßt:

,^oä) einen @il)Iu(f!'

„©ein Slbf(^eu Dor bem SSranntioein war übermunben.

„33alb barauf, an einem «Sonntag 9loc§mittog begab

e§ ftc^, ha'B meine ®ro§mutter auf i^rer Spazierfahrt,

öon einem l^übfc^en ^elbmeg gelorft, augftieg unb M
©elegenl^eit biefer Sßanberung eine ibijUifc^e ©cene be=

laufc^te. Sie \a\) Wi]ä)ta unter einem Slpfelbaum am

gelbrain fi^en, ein ^inblein in feinen Strmen. SBie er

jelbft, !^atte auc^ ha^ Minh ben Äopf Dott bunfelbrauner

Södt^en, ber mo^Igebilbete üeine jlörper hingegen »or

Don lictitbrauner garbe unb ta^ armfelige ^embc§en, ha^

benfelben not^bürftig bebedte, l^ielt hk DJlitte zwifd^en

ben beiben Sc^attirungen. ©er fleine 33alg fräste förm=

lic^ oor SSergnügen, fo oft i^n 5!Jlifc^!a in bie .^ö§e

fd^nettte, ftie§ mit ben ^ü^d^en gegen beffen 8ruft, unb
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juckte if)m mit bem auögeftrecften S^isefinger in bie

9(ugcn 3U fahren. Unb 9)^ifc§fo lachte unb festen [ic^

minbeftenö ebenjogut ju unterhalten wie t>a§ ^ubc^en.

2)em SireiBen bei* Beiben fa§ ein jungeg 5)Iäbc^en ju,

au(^ ein brauneä ©ing unb fo 5art unb ^ierlic^, al§ ob

i^ve SBiege am ®ange§ geftanben ^ätte. @ie trug über

bem gefltdften furzen Sftocfe eine ebenfalls geftitfte ©c^ürge

unb barin einen fleinen SSorrat^ aufgelefeuer -3le^ren.

-3hm brac^ [ie eine berfelben öom (Stiele, jc^Iic^ fii^ an

SKijc^fa \)txan unb lie^ i§m hk 3(e§re jwijd^en ber ^aut

unb bem ^emb tn§ ©enicf gleiten. @r jc^üttelte [id^,

je^te ha^ Äinb auf ben 33oben unb fprang bem ^D^äbd^en

nac§, ha§ leicht unb ^urtig unb orbentIi(^ raie im Slanje

üor i^m flo^; einmal pfeilgerabe, bann mieber einen

©arbenfc^ober umlreijenb, öoH 5(eng[tltc^feit unb babet

to6) nerfenb unb immer ^öc^ft anmut^tg. SlHerbingS ift

hü unferen Sanbleuten eine gemiffe angeborene ©rajie

nic^tg ©elteneg, aber biefe beiben jungen ©efc^öpfe ge=

loä^rten in i^rer ^armlofen Suftigfeit ein jo angene^meö

©c^aufpiel, ba^ meine ©ro^mutter eS mit wo^rem 3So§l=

gefallen geno^. ©inen anberen ^inbrucf brachte hingegen

i^r (Srjc^einen auf ^O^iifc^fa unb baä 9}läbc^en ^eroor.

Sßie oerfteinert [tauben hzihz beim 5lnblicf ber ©utS^errin.

(är, äuerft gefaxt, neigte ft(^ beinahe hi^ 3ur @rbe, [ie

lie^ bie ©rfiür^e [ammt ben Sle^ren [in!en unb oerbarg

ta§ ®e[ic^t in ben Rauben.

„33eim ©ouper, an welchem, wie an jeber ^J^a^l^eit,

ber ^offtaat, be[te§enb au8 einigen armen SSermanbten

ebnct = efC^en6a*, ©efammelte Sänften. II. 25
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unb aug ben (Spieen bcr gräflichen ^epvben, tl^eilna^m,

fagte meine @ro§mutter jum ^erm 2)trector, ber neben

i^f fa^: ,®ie ©(^mefter be§ 5i)^if(^fa, be§ neuen ®arten=

arbeiterg, jc^eint mir ein nette§, flinfeö 50^äbc^en gu fein,

unb iä) njünjd^e, eg möge für hk kleine ein Soften au§=

gemittelt werben, an bem fic fid^ etniaS öerbienen lann.'

5Der ©irector erwiberte: ,3« 23efe^I, l^oc^gräflic^e ®naben,

fogleic^ . . . obmol^l ber 5!)Zij(S^!a meineg 2öiffen§ eine

(Sc^öjefter eigentlich gar nid^t l)at/

,p3!^reg Söiffeng/ öerfe^te meine ©ro^mutter, ,ha§

tft oud^ etwas, 3^r Söiffen! . . . (äine ©(^mefter l^at

5Kij(^!a unb ein ^Brüberc^en. 3d^ l^abe l^eute ade brci

auf bem gelbe gefe^en/

„,^m, l§m/ lontete hk el^rerbietige (Entgegnung, unb

ber ©irector l^ielt bie ©eröiette nor ben 5!}lunb, um
ben Son feiner ©timme §u bämpfen, ,eg wirb wol)l —
t(^ bitte um S^erjei^ung be§ obfcünen 3lu§brucfö, bie ®e=

liebte ?0'lifd)!a§, unb mit Sftefpect gu fagen, i§r Äinb ge=

wefen fein/''

£)er unwilligen 3nl§örerin biefer ©rgäl^Iung würbe

e§ immer fi^werer an fic^ gu galten, unb [ie rief nun:

„(Sie bel^aupten, ta^ (Sie nid^t babet waren, aU biefe

benfwürbigen kleben gewec^felt würben? Söol^er wiffen

(Sie benn nid^t nur über jebeg Söort, fonbern auc^ über

jebe Wtkm unb ©ebärbe gu berichten?"

w3(^ ^ttbe bie meiften ber SSetl^eiligten gefannt,

imb wci§ — tin li^^m 55^aler, ein bigd^en S)i(J)ter wie

ic^ nun einmal bin — we{§ aufg ^aar genau, wie [ie [ic^
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tit einer befttmmten Sage benommen unb auSgebrücft

t)aben miiffen. ©lauben (Sie 3!^rem treuen 5Beric^terftattcr,

ha^ meine @ro§mutter naä) ber 5Kitt!^eiIung, welche ber

©irector i^r gemad^t, eine Söatlung beg 3orne§ unb ber

5!j^enfc^enöerad^tung ^atte. 2Sie gut unb fürforgltc^ für

t^re Untert^anen [te war, barüber fönnen ©ie nac^ bem

6ig^er @el^örten ntc^t im Sweifel fein. 3m fünfte ber

Floxal jebod^ öerftanb [te nur äu^erfte (Strenge, gegen

fic^ jelbft ni(^t minber aU gegen anbere. ©ie l^atte oft

erfahren, ha^ fie M ^O^lännern unb grauen ber Sitten*

öerberbni§ nid^t ju fteuern oermöge, ber @ittenüerberbnt§

bei halbreifen ©ejci^öpfen jeboi^, ber mu§te ein Bügel an=

gelegt üjerben fönnen. — 9)Zeine @ro§mutter fc^icfte t^ren

^ammerbiener üiieber gu ben (SItern 5!Jlif(^!a§. üöiit ber

Siebjd^aft be§ a3urf(?§en ^be e§ au§ 5U fein. 2)a§ fei

eine (Beraube für fo einen S3uben, Ite§ fte fagen, tm

folc^er 5Bub \)a^t an anbere 2)inge 3U benfen.

„2)er 5[}^ifc^!a, ber 5U ^auje war, aU bte 5Botjc^aft

!am, fd^ämte fic^ in feine ^aut !^inetn ..."

„@g ift boc§ ftar!, ha^ ©ie je^t gar in ber ^aut

9i}lif(^fa0 ftecfen motten!" fu^r hk ©räfin p^nijd^ auf.

„Öi§ über hk D^ren!" entgegnete ber @raf, „bi§

über hk D§ren ftecf' tc^ barin! 3(| fü^Ie, al§ märe tc^

€§ felbft, hk 35eftür3ung unb Sefd^ämung, hk i^n ergriff.

3(^ fe^e i^n, wie er ftc^ minbet in Slngft unb 33erlegen=

l^eit, einen fc^euen 33Iicf auf SSater unb 9)lutter wirft,

bie auc^ nic^t loiffen, wo tin unb au8 öor (Sc^redfcn, xä)

^öre jein jammeroott flingenbeS Sachen bei hin SBorten

25*
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bcä SSatcrö: ,(äibarmen ©te \iä), ^err ^ommerbtcner

!

@r wirb ein @nbc mad^en, ha§ öerfte§t fi(|, gleid^ wirb

er ein (5nbe mac^^en!'

„2)iefe SSerfti^erung genügte bem eblen %xi^, er

feierte inö @(f)lo§ jurücE unb berichtete, gIücEIid§ über hie

treflic^e (ärfüHung feiner 5!J?ijfton, mit ben gemol^nten

^niebeugungen unb bem gemol^nten bemüt^igen unb

freubeftra^Ienben Slu^brucf in feiner 35ogeIp^t)fiognomie:

,(är Ia§t hk ^anb füffen, er öjirb ein @nbe moc^en/"

— „Säc^erlid^!" fagte hk ©räftn.

„^öc^ft Uä)txlxä}," beftätigte ber @raf. „51Keine

gute, oertrouenöfelige ®ro§mutter §ielt hk (Sac^e bamit

für abget!§an, backte auc§ nic^t weiter barüber naä). ©ie

mar fe^r in 3lnfpruc^ genommen bur(^ hii SSorbereitungen

gu ben großen heften, hiz alljäl^rlid^ am 10. «September,

il^rem ©eburtgtage, im @(|Ioffe gefeiert würben, unb

einen 3}or= unb 5flacf)trab öon fleinen geften f)atten. 2)a

fam bie gange ^Jlac^barfc^aft gufammen, unb ©ejeunerg,

auf bem grünen Sleppic^ ber SSiefen, Sagben, ^irutfc^aben,

(5ouper§ hei fd^önfter SBalbbeleuc^tung, 23ätte — unb \o

weiter folgten einanber in frij^lic^er 9tei§e . . . ^an
mu^ geftel^en, unferc Sllten oerftanben ^la^ einzunehmen

unb Särm gu machen in ber ^elt. ®ott wei§ xoit lang»

weilig unb öbe unfer l^eutigeä ßeben auf bem «Schlöffe

i^nen erfc^einen mü^te."

„@ie waren eben gro§e Ferren," entgegnete hie

©räfin bitter, „wir finb auf ha§ Sanb gurücfgezogene

^rmenöäter."
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„Unb — SIrmcnmüttcr," öcrfc^tc ber ®raf mit einer

galanten SSerneigung, bie öon berjenigen, ber fie galt,

nid^t eBen gnäbig aufgenommen mürbe. 2)er @raf aber

na^m fic^ ha§ ^Jü^allen, ha§ er erregt ^atte, feine§tt)eg§

3U ^er3en, jonbern fpann mit ^eUem ©r^äl^Ierbel^agen

ben gaben feiner ©ejc^id^te fort:

„©0 gro§ ber £)ienertro§ im ©d^Ioffe auc^ mar,

wä^renb ber ©auer ber geftlii^feiten genügte er hoä) nid^t,

unb eg mußten ha immer Seute auö bem ©orfe jur Slug-

l)ülfe requii-irt werben. 3Sie e§ fam, ha^ fid^ gerabe

biefeg Wal and) 9!Jiifd)fa§ ©elieBte unter i^nen Befanb,

iüei§ id^ nid^t; genug, e§ mar ber %a[l unb hk beiben

SJienfd^en, hk einanber Ratten meiben foKen, mürben im

Sienfte ber ©eBieterin nod^ öfter gufammengefü^rt, al§ bieg

in früheren 2;agcn Bei ber genieinfamen gelbarBeit ge=

fc^el^en mar. @r, mit einem Botengang Betraut, lief

öom ©arten in hk ^üd\e, fie, oon ber ^üd^e in htn

©arten — manchmal trafen fie fid^ a\i^ untermegS unb

öermeilten ploubernb ein SSiertelftünbd^en ..."

„9leuBerft intereffant!" fpottete hk ©räfin — „menn

man bod^ nur mü§te, ma§ fie einanber gefagt l^aBen."

„£), mie ©ie fd^on neugierig gemorben finb! — aBer

id^ Derrat^e S^nen nur, mag unumgänglid) gu meiner @e=

fd^ic^te gehört. — (Sineg 9[)Zorgeng luftmanbelte bie ©^Io§=

frau mit i^ren ©äften im ©arten. SufäOig lenfte tk

©efellfd^aft i^re ©c^ritte nac^ einem feiten Betretenen

SauBgang unb gemährte am (änbe begfelBen ein jungeg

^ärd^en, bag, aug Dcrfc^iebenen D^id^tungcn fommenb, mic
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freubtg uberrajc^t fielen blieb. 2)er ©urjrfie, fein anberer

aU ^i\ä)la, na\)m ta§ ^äbä)m xa\6) in hiz 9(rme unb

fü^te eg, mag e§ \\ä) ruljig gefallen lie^. @in jc^allenbeä

©eläc^ter brad^ log — öon ben .^enen, unb, ic^ füicbte,

aud) öon einigen ber 2)amen auggefto^en, bie ber SufaH

5U Beugen bicjeg fleinen Slufttittg gemacht ^tte. 3Rur

meine ©ro^mutter nal^m nic^t tl^eil an ber allgemeinen

^eiterfeit. ^O^^ifc^fa unb feine ©eliebte ftoben natürlid^

baöon. 2)er Sutf(^e — man f)at eg mir erjä^lt" —
fam ber ®raf fi^er^enb einer üoraugfid)tlirf)en ©inwenbung

ber ©räfin entgegen, „glaubte in bem Slugenblid fein

armeg 5!)?äbc^en ju Raffen. 5lm felben Slbenb jeboc^

überzeugte er fiel) beg ©egent^eilg, alg er nämlic^ erfuhr,

hk kleine werbe mit i^rem ^inbe nac^ einer anberen

^errfd^aft ber §rau ©räfin gefd^icft; jmei Sagereifen toeit

für einen OJiann, für eine i^rau, tk noc^ ba5u ein

anbert^alb ^a^x^ alteg Äinb mitfdjleppen mu^te, mo^l

no6) einmal fo Diel. — SJie^r alg: ,.^errgott! Herrgott!

bu lieber Herrgott!' fprac^ SJlifc^fo nic^t, gebärbete fid^

rok ein Sräumenber, begriff nic^t, roa^ man öon i^m

motte, alg eg ^ie§, an hk Slrbeit gelten — warf plö^lic^

ben Oiec^en, ben ein ©el^ülfe i^m fammt einem er=

metfenben 9fiippenfto§ oerabfolgte, auf ben 33oben, unb

rannte ing 2)orf, nac^ bem ^üttc^en, in bem feine @e=

liebte bd i^rer franfen SKutter mo^nte; bag §ei^t, ge=

ujo^nt l^atte, benn nun mar eg bamit oorbei. 2)ie kleine

ftanb reifefertig am Sager ber Döttig geläl)mten 9llten,

tk i^r nid^t einmal jum Stbfc^iebfegen t^k ^anb aufg
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^aupt legen fonnte, unb hk bitterlich meinte. ,.^övt je^t

auf 3u meinen,' fpracf) bie 2;oc^ter, ,f)ört auf, liebe ^Kutter,

^er jotl @uc^ benn tit Sl^ränen abmijd^en, wenn i^

einmal fort bin?'

„(Sie trorfnete hk Söangen il^rer ?ORutter unb bann

auc^ i()re eigenen mit ber (Sc^ürge, na^m i^r Ätnb an

tk ^anh unb ha§ 33ünbel mit i^ren wenigen ^abfelig;=

feiten auf ben 9ftücfen unb ging i^reg SBegeä an OJlifc^fa

öorbei, unb magte nic^t einmal, i§n angufefjen. @r ober

folgte i§r öon lüeitem, unb oI§ ber Änec^t, ber bafür gu

Jörgen ^atte, ta'^ fie i^re SSanberung aud) richtig antrete,

fie auf ber ©tra^e ^inter bem 2)orfe üerlie§, war 5Jiijc^fa

balb an i^rer ©eite, nal^m i^r ha^ SBünbel ah, §ob ha$

Minh auf ben Slrm unb fd^ritt fo neben il^r l)cr.

„2)ie gelbarbeiter, hk in ber 5Rä§e waren, munberten

ftc^: — ,2SaS t^ut er benn, ber 3:ropf? . . . &c])i er

mit? ©laubt er, weil er jo bumm ift, ha^ er nur |o

mitgeben !ann?'

„33alb nac^^er fam feuc^enb unb jc^reienb ber 3Sater

5iJiifc^faö gerannt: ,0, 3|r lieben ^eiligen! -fpeilige SJ^utter

©otteö! \)ah i^ mir'g hoä) gebac^t — feiner 2)irne läuft

er nad^, bringt un8 noc^ alle ing Unglürf. . . . 5D^if(^fa!

<5o^n — mein Sunge! . . . ^lid^tSnu^! Seufelßbrut !
—

'

jammerte unb fluchte er abwec^felnb.

„2ng SKifc^fa bie Stimme jeineg SSaterö f)örte unb

i§n mit bro^enb gejc^wungenem Stocfe immer näl^er !^er=

anfommen fa^, ergriff er hk ^luc^t, jur größten ^reube

beg ^näbleinö, ha§: ,^ott! !)ott!' jaud^^te. 23alb jeboc^
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befann er [tc^, ha^ er feine ©efäl^rtin, bie i!^m ntd^t \o

xa\6) folgen fonnte, im ©tic^ geloffen, manbte ftd^, unb

lief 3U t^r jurürf. (Sie icar bereits üon feinem SSater er=

reicht unb 5U 33oben gef(^Iagen worben. Sßie aa^nfinnig

rafte ber 3omige, fi^Iug brein mit ben Sü^en unb mit

bem @toc!e, unb Iie§ feinen gangen ®rimm über ben

6o^n an bem U)e!^rIofen ©efc^ijpfe avL§.

„5!JJifc^!a warf \i6) bem SSater entgegen, unb ein

fur(^tbareg klingen graifd^en ben beiben begann, ba§ mit

ber oöHigen 5^ieberlage beg ©(^n)äd)eren, be§ jüngeren

enbete. ^inbelmeid^ gepriigelt, au§ einer Stirniuunbe

blutenb, gob er ben Äampf unb ben SBiberftanb auf.

2)er pausier fo^te il^n am ^embfragen unb gerrte i^n

mit \iä); ber armen fleinen grau aber, hit fic^ injmifc^en

mü^fam aufgerafft ^atte, rief er gu: Maä) fort!'

„(Sie ge!^or(^te lautlog, unb felbft bie Strbeiter auf

bem gelbe, ftumpfeg, gleid^gültige§ SSoIf, füllten ^ftitleib

unb fallen i^r lange nac^, wie fie fo ba^in wanfte mit

i^rem ^inbe, fo !^ülf§bebürftig unb fo ööKig üerlaffen.

„3n ber 9lä^e be§ ©c^Ioffe§ trafen 9Kif(^!a unb fein

SSater ben ©örtner, ben ber ^äugler fogleid^ alg ,gnäbiger

^err' anfprad^, unb fte^entlid^ft erfuc^te, nur eine ©tunbe

©ebulb gu l^aben mit feinem @o^ne. 3n einer @tunbe

toerbe 5!Jlif(^!o geß)i§ lieber bei ber Slrbeit fein; je^t

muffe er nur gefc^minb l^eimge^en unb fic^ wafc^en unb

fein ^emb aut^. ©er ©ärtner fragte: Ma§ ift i!t)m benn?

er ift ja gang blutig.' — ,9li(^tS ift i^m,' lautete hk

Slntioort, ,er ift nur öon ber Seiter gefaHen.'
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„m\^h \)klt ha§ SBort, ha^ jein Sater für t^n

gegeben unb mar eine ©tunbe jpätei- richtig toteber 6et

ber Slrbeit. Slm 3lbenb ober ging er ing SBtrtp^aug

unb trän! ftc^ einen 9?aufc^ an, ben erften freimiötgen,

mar über^upt jeit bem Sage wie üerwanbelt. 90^it bem

5Bater, ber i§n gern öerfö^nt ^ätte, benn SJlifc^fa war,

jeitbem er im (Sc^lo§garten 23efc^äftigung gefunben, zin

(5;apital geworben, ha§ Sinfen trug, fprac^ er fein 2Bort,

unb üon bem ©elbe, ha§i er öerbiente, brachte er feinen

^reu3er nac^ ^aufe. @§ würbe f^eilg für Branntwein

öcrauggabt, t^eilg für Unterftü^ungen, bie 5iyti|c^fa ber

93Mter feiner ©eliebten ongebei^en Iie§; — unb biefe

gweite SSerwenbung be0 öon bem 33urfc^en Erworbenen

erfc^ien bem JpäuSler al§ ber ärgfte greDel, hzn fein ©o^n

an i^m begeben fonnte. 2)a§ ber arme 2:eufel, ber

arme Eltern l^atte, etwa§ wegf(|enfte, an eine grembe

wegfc^enfte, ber ©ebanfe würbe ber 3llp beg Otiten, fein

nagenber Sßurm. — 3e wüt^enber ber 2Sater fic^ gebärbete,

befto oerftocfter geigte fi(^ ber ©o^n. @r fam gule^t

gar ni(3^t me^r nac^ ^aufe, ober l^oc^ftenS einmal im

©e^eimen, wenn er ben SSater au§wärtg wu^te, um hk

Wlutkx gu fe^en, an ber i^m ha§> ^erg f)ing. S)iefe

OJcutter . .
." ber @raf machte eine ^aufe — „©ie,

liebe greunbin, fennen fie, wie ic^ fie fenne."

„3(f) foH fie fennen? . . . ©ie lebt nod^?" fragte

bie ©räfin ungläubig.

„©ie lebt; nic^t im Urbilbe gwar, aber in öiclfad^en

Slbbilbern. ®ag fleine f(^wä(^lic^e , immer bebenbe
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mit ben SSemegungen beö öerpriigelten ^unbeg, ha§ unter=

t^äntgft in \iä\ 3ujammen[inft unb gu lächeln oerfud^t,

lüenn eine \o I^o^e 2)amc wie (Sie [inb, ober ein jo guter

^err, »ie i^ bin, i^m einmal juruft: ,SBie gel)fg?'

unb in bemüt^igfter greunblit^feit antwortet: ,3SergeIt'ä

©Ott — »ie'8 eben tann.' — ®ut genug für unfereinä,

i^t feine 5!Jleinung, für ein Saftt^ier in 50Rcnf(^engeftaIt.

SBag bürfte man anberö »erlangen, unb wenn man'ö öer=

langte, luer gäbe eä einem? — 2)u ni^t, §o§e grau,

unb bu nid^t, guter ^eiT ..."

„Sßeiter, weiter!" fprad^ bk ©räftn. „@inb ©ie balb

3U (Snbe?"

„Salb. — 2)er SSater 5!Jiifc^fa§ fam einft gu un=

geiüo§nter (Stunbe nad^ ber ^ütte unb fanb ha feinen

Sungen. ,2ux 5D?utter alfo fann er fommen, ju mir

nic^t,^ fc^rie er, fd)tmpfte hdhz SSerrät|er unb 23erfc|n)iJrer

unb begann 3!JJif(^!a ^u mi^^anbeln, mag fid^ ber ge=

faden Iie§. ^U ber ^äu§Ier fid^ jebod^ anfd^icfte, auc^

fein ?S^nh ju jüd^tigen, fiel ber 23urf(^e il^m in ben 3lrm.

SDierfioürbig genug, warum juft bamalg? SSenn man

i^n gefragt ^ätte, wie oft er ben SSater hk 5J?utter

fc^Iagen fa^, ^ätte er antworten muffen: ,©0 oiel ^a^xt

aU iä) i§rer benfe mit brei^unbertfünfunbfed^jig multi=

plicirt, haä giebt hk 3(i^l' — Unb bie gange Seit §in=

burc^ ^atte er bagu gefc^wiegen, unb l^eute loberte beim

löngft gewohnten 3tnblicf plö^lid^ ein unbegwinglid^er

3orn in i^m empor. 3um gweiten SiJlale na§m er gegen
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hm ä^ater ^^artei für ha§ fc^iüäc^ere ©efc^Iec^t, unb

lik\t§ ^Jtai blieb er Sieger. @r jc^eint aber me^r @nt=

je^en aU ^reube über jeinen S^riumpl) empfunben ju

f)aben. 9}Zit einem heftigen Slutj(^Iu(|sett rief er bem

35ater, ber nun flein beigeben njoÜte, rief er ber xotU

nenben 5Jlutter gu: ,Sebt mo^I, mic§ je^t 3^r nie mieber!^

unb ftürmte baöon. SSiergel^n Slage long §offtcn tk

Gltern umjonft auf feine ^üäk^x, er war unb blieb

öerfc^munben. 33i§ in§ (S(^Io§ gelongte hk ^unbe feiner

gludjt; meiner ©ro^mutter mürbe angezeigt, ^O^ifd^fai

^abz feinen 25ater ^Ib tobt gcfrfilagen unb fid^ bann bos|

üon gemacht. 9^un aber war cS nad) ber 3SerIe^ung beg

fed)ften ©eboteg biejenige beä vierten, bie öon meiner

©ro^mutter am fc^ärfften öerbammt würbe; gegen fc^lef^te

unb unbanfbare ^inber fannte fie feine 9lac^fi(^t . . .

(Bk befahl, auf ben 5!}?ifc^fa ju falben, fie befahl,

feiner f)ab|aft ju werben, um i§n heimzubringen ju

eremplarifc^er Seftrafung.

„(Sin paormal war bie 6onnc auf^ unb unterge=

gangen, ha ftonb eineä 9Jlorgenö ^err ^^ri^ an ber

©artenpforte unb blicfte auf hk Sanbftra^e ^inauä. Sau

xmb leife wef)te ber Söinb über bie ©toppelfelber, bie

^(tmofp{)äre war öotl feinen ©taubeö, ben hk 9lflöer=

flärerin Sonne burc^Ieurf)tete unb golbig fc^immern Iie§.

S^re Strahlen bilbeten in bem beweglichen (SIement rei=

jenbe fleine 9)til(^ftra§en, in benen OJiiKiarben oon win=

jigen Sternchen aufbli^ten. Unb nun !am burcf) ha^

flunfernbe, tan^enbe 3(tomengewimmel eine fc^were, graue
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SSolfenjäuIe, Bewegte ftc§ immer näl^er unb rollte enb*

U^ jo na^t an ber Pforte öorbet, ha^ %n^ beutltd^

unterfc^cibcn fonnte, wen fte umpttte. 3wet ^eiburfen

waren e§ unb 5!Kif(^!a. @r \a^ aug, 6la§ unb ^o^U

äugtg töie ber 2:ob, unb wanfte beim @e§en. 3n ben

5lrmen trug er jein Äinb, ha§ bie ^änbc^en um feinen

^aU gefci^lungen, ben Äopf auf feine ©d^ultcr gelegt l^atte

unb f(|lief. §ri| öffnete ha^ S^or, f(^lo§ fic^ ber

fleinen Karawane an, l^olte rafdi einige (ärfunbigungen

ein unb fc^webte bann, ein Papagei im Slaubenfluge,

tn8 .^aug, über bie Sreppe, in ben <Baal l^inein, in wel=

c^em meine ©ro^mutter thzn hk fonnabenblid^e 9f?att)§=

üerfammlung l^ielt. 2)er ^ammerbiener, üon bem @lü(fg=

gefü^l getragen, bo§ 23ebientenfeelen beim Ueberbringen

einer neueften ^Jlac^ric^t gu empfinben pflegen, runbete au§=

brucfgüoll feine 9lrme unb fprac^, üor SBonne faft pla^enb

:

,2)er 5Dfiif(^!a la^t hk ^anb füffen. @r ift wieber ha.'

,„3öo war er?^ fragte meine ©ro^mutter.

„j^SJ^ein ©Ott, §od^gräfli(^e ©naben' — lifpelte %xi^,

f(^lug me'^rmalg fd^neH nad^einanber mit ber 3unge an

ben ©aumen unb blicEte bie ©ebieterin fo läxtliö) an,

ol§ hk tieffte unterwürfig fte ^nec^tfc^aft eS i^m nur ir=

genb erlaubte. — ,Sßo wirb er gewefen fein . . . Sei

feiner ©eliebten. 3a,' beftätigte er, wä^renb hk .^enrin,

empört über biefen frechen Unge^orfam, bie ©tirn run=

gelte, ,\a, unb gewehrt l^at er fi(^ gegen bie ^eibucfen,

unb bem Sanfo ^t er, ja, beinahe ein 5lugc augge*

fc^lagen/
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„?OZetne @ro§mutter fu^r auf: ,3^ ^^tte mxfiid)

Suft, i§n ^enfen ju laffen/

„SlHe Beamten üerneigten \x6) ftumm: nur ber Dbcr=

förfter warf na^ einigem Sagen bte S3e^auptung l^tn:

j^oc^gräfltc^e ©naben merben e§ aber ntcfit t§un/ —
,p3So§er wet^ er baä?' fragte meine ©ro^mutter

mit ber ftrengen ^errf(?§ermiene, hk fo oortrefflit^ mieber*

gegeben ift auf i^rcm Silbe unb bie mic§ grufeln mac^t,

wenn iä) im Stl^nenjaal an it)m Dorüberge^e. ,2)a§ ic^

mein jRec^t über ßeben unb %oh no(^ nie auggeübt ^ahi,

bürgt ttiä)t bafür, ta'^ i^ e§ nie ausüben roerbe.'

„Söieber oerneigten fic^ ade ^Beamten, wieber trat

(Sd^meigen ein, ha§ ber Snfpector unterbrach, inbem er

hk ©ntfc^eibung ber ©ebieterin in einer loic^tigen 2ln=

gelegent)ett erbat. @rft nac^ beenbigter ©onferenj er=

funbigtc er fid), gleic^fam priüatim, nac^ ber !^ol§en 2Serfü=

gung betreffe W\ä)M.

„Unb nun beging meine (Sro^mutter jene Ueber=

eilung, Don ber iä) im Slnfang jprac^.

„jgünfjig 6tocfprügeV lautete t§r rafd^ gefaßter Ur«

tJ^eiläf^jruc^;
,
gleich ^eutc, e^ ift o^ne^in ©amgtag.'

„2)er ©amgtag raar nömlic^ ju jener Seit, beren

(Sie," biejem SSorte gab ber @raf eine bejonbere, fcl^t

jc^aü^afte Betonung — „ft^ unmöglid^ befinnen fönnen,

ber jlag ber ©rccutionen. Sa mürbe bie 23an! Dor baä

3(mt^aug geftent . .
."

„SBeiter, weiter!" jagte hk ©räfin, „galten 6ie ficf)

nic^t auf mit unnöt^igen ©etailg."
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„3ur ©a(^e beim! — 3(n bemjelben Samgtag joUteit

btc legten ®ä[te abretfcn; e§ l^errfd^te gro^e 5?eir)eguug

im ©c^loffe; meine ®ro§mutter, mit ben SSorkreitungeit

gu einer 3l!6fc^iebgiiberraf(^ung, hk fie ben ©c^eibenben

Bereiten Ite§, Befd^äftigt, tarn fpät baju, 3;oiIette jum

Seiner gu machen, unb trieB i^re Kammerzofen gur (?tle

an. 3n biejem aüerungünftigften 5!)lomente Iie§ ber

5)octor [ic^ anmelben. ®r tt)ar unter alten ©ignitären

ber ^errin berjenige, ber am wenigften in ©naben Bei

i!§r [tanb, öerbiente e§ an^ nii^t Be[[er, benn einen Iong=

»eiligeren, f(^ü)erföfligeren gebauten ^t e§ nie gegeBen.

„Coffeine ©ro^mutter Befa'^I, i|n aBguioeifen, er aBer

feierte [i(^ nic^t baran, fonbern jc^icfte ein zweites Wal

unb Iie§ bie !^oc^geBorene grau ©räfin untertl^änigft um
@epr Bitten, er ^ättc nur ein paar SBorte üBer ben

?iJlij{^!a 3U jprec^en.

„,3Sa§ roxU man benn no(^ mit bem?' rief tk @e=

Bieterin; ,gcBt mir fSin\}i, iä) f)aBe anbcre Sorgen/

„2)er gubringlic^e Strgt entfernte fid^ murrenb.

„2)ie (Sorgen aber, öon benen meine ©ro^mutter

gefprotzen l^atte, maren nid^t etaa frioole, jonbern folc^e,

bie 3U ben peiuöotlften gel^ören — Sorgen, für meli^e

Sinnen, lieBe greunbin, allerbingg ha§ 2Serftänbni§ unb

infolge beffen auc^ ha§ DJiitleib fe!^It — ^oetenforgen."

„D mein @ott!" jagte hk ©räfin unBefc^reiBIid^

njegmerfenb, unb ber ©rjäl^Ier entgegnete:

„3Serad)ten Sie'g, fouiel Sie motten, meine ®ro§-

mutter Befa§ poetifc^eg 2;alent, unb eö manifeftirte fid)
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beutlic^ in bem ©(^äferfpiel „Les adieiix de Cliloe",

ha^ fie gebti^tet unb bcn 5)ar[teKern felBft einftubirt l^atte.

©ag ©türf(^en jotlte mä) ber Stafel, hk man im freien

abhielt, aufgeführt werben, unb ber ©Sterin, obmo^l

fie il^re§ @rfoIge§ giemlic^ fieser war, Bemächtigte fic^,

je nä^er ber entfd^eibenbe Slugenblic! !am, eine befto

weniger angeuel^me Unruhe. 33eim 2)effert, nac^ einem

feierlichen, auf bie %xaii be8 ,^aufe§ auögeBrac^ten 3:oaft,

gab jene ein Seichen. 2)ie mit Saub überftoc^tenen

SSänbe, welche ben (Sinblirf in ein aug befc^nittenen

23u(^enl^erfen gebilbeteg .^albrunb öerbecEt l^atten, rollten

augeinanber, unb eine improoifirte 33ü^ne würbe fic^tbar.

9)^an erblicfte bie 2öol)nung ber ^irtin (J^Ioe, tik mit

0iofenbIättern beftreute 9J^oo§banf, auf ber fie jc^Iief, ben

mit S;ragant]^ überzogenen ^augaltar, an bem fie betete, unb

ben mit einem rofafarbigen 33anb unwunbenen 9^ocfen,

an bem fie hk fc^neeig wei^e Söoüe i^rer 2ämm(^en

fpann. Sllg ibi^üifc^e ©c^äferin befa^ (5|loe ha§ ®e=

^eimni§ biefer Äunft. ^Jlun trat [te felbft aug einem

Sa.ruggange, unb hinter i^r fc^ritt i^r ©efolge, barunter

i\)x Siebling, ber 6(^öfer 9Jir)rtill. Sitte trugen 23Iumen,

unb in öortrefflid^en 2llej:anbrinern t^eilte nun bie jarte

(5^Ioe bem aufmerffam laufi^enben ^ublifum mit, hk§

feien hk 33Iumen ber Erinnerung, gepflücft auf bem

§elbe ber Streue, unb beftimmt, bargebrac^t ^u werben

auf bem 3lltar ber greunbfc^aft. ©leic^ nac^ biefer @r=

ijffnung brac^ ungemeffener Subel im Slubitorium log

unb fteigerte fid^ uon 35crg ^u 23erg. Einige ©amen,

s
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bte JRactne fannten, erflärten, er fönne fic^ öor metner

@ro§mutter oerftecfen, unb einige .^enen, bie il^n nid^t

fannten, beftötigten e§. ©ie aber fonnte über hk (5(^t=

l^eit be§ @nt^u[iagmuö, ben il^re ©ic^tung erwecfte, nid^t

in Sweifel fein. 5!)ie Döationen bauerten noc^ fort, als

hiz ^errfc^aften f(^on i^re SBagen ober i^re ^ferbe be=

ftiegen Ratten unb t^eil§ in ftattlid^en (Squipagen, t^eilä

in leichten t^ulriuerfen, t§eilö auf flinfen JRoffen auä bem

^oft^or rollten ober fprengten.

„2)ie ^errin ftonb unter bem ^ortol bc§ ©d^loffcö

unb U)in!te ben (Sd^eibenben grü^enb unb für i^re ^oc^rufe

banfenb gu. @ie ujar fo frieblic§ unb fröl^lic^ geftimmt,

tt)ie hkQ einem ©elbftl^enfc^er, auc§ beg fleinften JReic^eä

feiten gu Z})til wirb. 2)a — eben im Segriff, fid^ inö

^auö gurüd^uttJenben, gemährte fie ein alteg SBeiblein,

ha§i in refpectöoüer Entfernung öor tzn (Stufen beö ^ortalö

fniete. @ö §atte ben günftigen ^ugenblidf wahrgenommen

unb fid^ burd^ ha§ offenfte^enbe Sl^or, int ©cwirr unb

©ebränge unbemer!t !^ereingef^li(^en. Se^t erft würbe

eg oon einigen Safaien erblicft. (Sogleid) rannten fie,

^errn i^ri^ an ber 6pi^e, auf ha^ SSeiblein 3U, um eö

gröblich ^inioeggufd^ äffen. Sunt allgemeinen ©rftaunen

jebocl) lüinfte meine ©ro^mutter bie bienftfertige OJleutc

ab unb befal)l gu fragen, luer bie Sllte fei imb wag fie

wolle. Sm nämlichen 9[Jioment räufperte fi^'ö hinter ber

©ebieterin unb niefte, unb ben breitfrämpigen ^ut in

ber einen ^anb unb mit ber anberen bie Sabafsbofe im

23ufen oerbergenb, trat ber ^err 2)octor bebäc^tig ^eran.
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,(S§ tft, ^m, ^m, ^oc^cjräfttc^e ©naben werben tnU

jc^ulbigen/ fprac§ er, ,e§ tft bte 5!Jlutter beg 5[Rtfc^fa/

„,©c^on Joteber 5)Zifc^!a, ^at ba6 noc^ immer fein

@nbe mit bem mijc^fo? . . . Unb m§ wiK hk muV
,„2Bag wirb [ie müden, ^oc^gröflii^e ©naben? SSitten

wirb fie für i^n moKen, nid^tö anbereg.^

,„2öag benn bitten? ©a giebfg nid^tg 3U bitten.'

„jgreilic^ nic^t, ic^ ^be eg i^r o^ne^in gefagt, aber

mag nu^fg? ©ie mit hoä) bitten, ^m, §m/

,„®ons umfonft, fagen ©ie i^r bog. ©oH xä) nic^t

me^r aug bem ^aufe treten !önnen, o^ne ju feigen, wie

bie ©artenarbeiter it)re ©eliebten embraffiren?'

„2)er ©octor räufperte fi(^, unb meine ©ro§mutter

fu^r fort: ,Stuc^ \)at er feinen SSater ^albtobt gefd^Iagen/

,„^m, ^m, er \)at i^m eigentlich nic^tg get^an,

auc^ nief)tg t^un wollen, nnr abl^alten, hk SJJutter

nid)t gan§ tobt^iiferlagen.'

,„©o?'

,„3ö, |od^gräfIid)e ©naben. ©er SSater, ^od^gräflic^e

©naben, ift ein 9JJiftöie^, ^at einen 3a^n auf htn

gjiifd^fa, weil ber ber SJiutter feiner ©eliebten mond^mal

ein poar ^eujer gutommen Iä§t.'

,„2öem?'

„,®er Butter feiner ©eliebten, ^oc^gräflic^c ©naben,

ein ern)erbgunfä()igeg ^db, bem fo ju fagen bie Quellen

ber ©ubfiftenjmittel abgefc^nitten raorben finb . . . ha=

burc^, ha^ man bie 2;ocf)ter fortgefc^icft ^aV

,„©c^on gut, fc^on gut! . . . 93Zit ttn ^äuglid^en

lSbner = ef*enba(^, ®efammelte Sänften. II. 26
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9(ngelcgenl^eiten bev Seute öerjc^oncn (Sie mid\, Soctor,

bo mijc^c tc^ mid) nid^t !)inem.^

„®cr ©octor \6)oh mit einer breiten ©ebärbe ben

^ut unter ben 3(rm, 309 ha^ Sajd^entuc^ «nb fc^näujte

fi(^ bi^cret. ,<Bo werbe iä) aljo ber Sllten jagen, ba^

e§ nid^tö ift/ (är mad)te, mag bie grangofen unc fausse

sortie nennen, unb je^te fiin^u: ,greili(^, ^orfigräflic^e

©naben, wenn eg nur wegen beg SSaterg wäre . . /

,„5fiic^t bIo§ wegen be§ SSaterö, er f)at aud^ bem

Sanfo ein ^^luge auggefd)Iagen/

„2)er ©octor nal)m eine wichtige 50Riene an, 30g hk

Slugenbrauen ]o ^oä) in bie ^ö§e, ba§ feine btcfe ©tirn=

I)aut förmliche Söülfte bilbete, unb jprac^: ,2öag biejeS

5tugc betrifft, ha^ [i^t feft unb wirb bem Sanfo noc^

gute 2)ien[te leiften, fobalb tk ©ugiQation, iik fid) burc^

ben er^Itenen gauftft^Iag gebilbet ^at, aufgefaugt ']zm

wirb, ^ätte mic^ aurf) gewunbert, wenn ber 9)ii]c^fa

imftanbe gewejen wäre, einen fräftigen ^icb gu füt)ren

naä) ber 33e!^nblung, hk er öon ben ^eibucfen erfal)ren

l^at. 2)ie ^eibuden, l^od^gräflic^e ©naben, I)oben it)n

üBel 3ugeric^tet/

„,©eine ©t^ulb; warum wollte er i§nen nic^t gut=

wiflig folgen.'

„,greilid^, freilid^, worum wollte er nidjt? 33cr=

mut^lic^, weil fie i^n 00m Sterbebette feiner ©eliebten

abgeholt ^ben — ha ^at er fid^ fd)wer getrennt . . .

2)a§ 5!Jläbc^en, ^m, ^m, war in anberen Umftänbcn, foCl

öom SSater beg DJlifd^fa fe^r geprügelt worben fein, beoor



— 403 —

fie bte Söanberung angetreten ^t. Unb bonn — btc

Sßanbening, bie weit ift, nnb bte ^erfon, ^m, ^m, bte

immer id)imd) gemefen ift . . . !etn 2Bunber, wenn fic

am 3iele jufammengebrodjen tft.^

„9)]e{ne @ro§miitter öernaf)m jebe§ SSort btejer ab=

gebrochenen ©ä^e, wenn fie firf) anc^ ben Slnfc^ein gu

geben juckte, ha^ [te t§nen nur eine oberflächliche 2luf=

merfjamfeit fc^enfte. ßim merfroürbige 2}erfettung Don

Fatalitäten/ fprad) [te, ,öietleic^t tim Strafe beg ^immelg/

,„2Bol)l, Jüo^l', nirfte ber ©octor, beffen ©efid^t

gnjar immer feinen gleic^müt^igen StusbrucE behielt, fic^

aber allmälig purpurrotl) gefärbt ^atte. ,3ßo§l, mo^l,

beö ^immelg, unb raenn ber ^immel fiel) bereite brein=

gelegt t)at, bürfen ^ocE)gräflicI)e ©naben i^m öielleic^t

auc^ tfa^ Söeitere in ber @ac^e überlaffen . . . tc^ meine

nur fo!' fc^altete er, feine oorlaute Schlußfolgerung ent=

fcJ)ulbigenb, ein — ,unb biejer 23ettlerin', er beutete nac^=

löjfig auf hk ?OMter m\ä)ta^, ^ulboollft i^re fle§ent=

licfie 35itte erfütten/

„5)ie fnieenbe 3llte ^atte bem ©efpräc^ ju folgen

gefudjt, fic^ aber mit feinem £aut baran bet^eiligt.

3^re 3ä^ne jd^lugen oor Slngft aneinanber, unb fie fan!

immer tiefer in fid) ^ufammen.

„,3öag roitl fie benn eigetttlic^?' fragte meine @ro§=

mutter.

„,Um ac^t Sage 3luf|c^ub, ^oc^gräflicf)e Knaben, ber

il)rem (So^ne bictirten ©träfe, unterfte^t fie fic^ 3U bitten,

unb icf), ^o(i)gräflid)e ©naben, unterftü^e ha^ ®ejuci^,

26*
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burd) beffcn ©ene^mtgung ber ©erei^tigfeit beffer Genüge

gejc^äl^e aU l^eutc ber %a\i fem fann/

,„3öarum?'

,„3öeil ber Delinquent in jetnem gegenwärtigen

3n[tanbc ben ^Boügug ber gangen Strafe jdiujerlic^ aug-

l^alten mürbe/

„5D^eine ©ro^mutter machte eine unlüinige SSewegung

unb begann langfam hk ©tufen be§ ^ortalä nieberjufteigen.

%xi^ fprang l^ingu unb njollte fie hahti unterftü^en. @ie

aber winftc t^n ^tnraeg: ,®e^' aufö Slmt/ befahl fie,

,m]ä)ta ift begnabigt.'

„,^^V [tie§ ber treue Änec^t bemunbernb ^erüor unb

enteilte, mäl^renb ber 2)octor bebäc^tig bie llf)r au§ ber

Saf(^e 30g unb leife öor \i6) I)inbrummte: ,^m, lim,

e§ üjirb no^ 3cit jetn, tk (äjrecution burfte eben be=

gönnen ^ben/

„2)ag SBort ,begnabigt' mar öon ber Sllten üerftanben

morben; ein ®ett)injel ber JHü^rung, be§- ^ntgücfenö brang

üon i^ren Sippen, fie fiel nieber unb brücfte, al§ bie

^errin naiver trat, ha§ ©efii^t auf bie @rbe, alg ob fie

fic^ öor fo öiel ®rö§e unb ^o^eit bem S3oben förmlid^

gleic^jumarfien juc^e.

„2)er 23Ii(J meiner ©ro^mutter glitt mit einer ge=

wiffen @d^eu über biefeS ^ilb öer!örperter ©emut^: ,<Bki}

auf,* jagte fie unb — gucfte jufammen unb ^orcl)te . . .

unb ade Sinüjejenben ^ord^ten erfd^aubernb, tk einen

ftarr, bie anbern mit bem albernen Sachen beg (Sntfe^eng.

5lug ber @egenb beö 5lmt§^aufeg l)atten bie Süfte einen
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ijrä^Hd^en @(^ret l^erüberc^etragen. @r f(f)tcn ein @d^o

gemecft 3U })dbm in ber ^ruft bcg alten 38et6Ictn§, benn

eö er^ob [tüf)nenb ben Äopf unb murmelte ein ©ebet

^„^lun?^ fvagte einige 9i)?inuten fpäter meine @ro§=

mutter ben atl^emlog ^erbeiftür^enben %xi^: ,^aft bu'ö

beftent?'

,„3u biencn/ antwortete gri^ mit feinem fü§e[ten

Säd^eln: ,@r la§t hit ^anb füffen, er ift jc^on tobt/'' —
„gürc^terlid^!" rief bie ©räfin aug, „unb ha§ nennen

(Sie eine frteblid^e ©efi^ic^tc?"

„Sßer^ei^en (Sie bie ,^rieg§Iift, (Sie l^ätten mic^ ja

fonft nic^t angehört," ermiberte ber @raf. „Qlber öietfeic^t

begreifen (Sie je^t, niarum ic^ ben fanftmüt^igen ^aö)-

fommen 9Kifc^fa§ nid^t auS bcm 5)tenft jage, obwohl

er meine Sntereffen eigentlid§ red^t nac^Iäffig öertrttt."

-<^-

Dtud ßon ®. Setnfteiu in Setliii.
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