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1.

€mt Qtklirtt €ni'btchxviQ,

(5§ tft f^äter Slbcnb in unfcrm ©tabtoalb, leifc totS^crt baö

ßaub in ber lauen (gommcrluft unb au§ bcr ^crnc tönt baS

®e[d^tr»irr ber i^elbgriüen biö unter bic Säume. .-u^^t^i

®urd^ bie (gi^fet faßt bleic^eö gic^t auf ben SBalbtoeg unb

ba6 unbeutlid^e @eäft beö Ünter^^cljeö. ®er 9J?onb bef^rengt ben

^fab mit fc^immemben i^Ieden, er jünbct im ©etoirr bcr S3tätter

unb ^tcd^z terlorene Sid^ter auf, ^ier läuft eö tom 53aum=

ftomme bläulid; :^erab toie brennenber ®)?irituS, bort im ®runbc

leud^ten aug tiefer ^Dunlel^eit bie 3BebeI cineö ^^amfrouteö

in grünlichem @oIbe, unb über bem Söege ragt ber bürre Slft

aU unge^eureö toei^eö @etoei^. jDajtoifc^en aber unb baruntcr

fd^toarje, greifbare ?^infterni^. ÜJunbcr 3J?onb am ^immel,

beine 93erfu(^e ben Sßalb ju erleuchten finb unorbentlirf;, bleid^*

füc^tig unb taunenl^aft. 33itte, befc^ränfe beine Siebter auf ben

®amm, ber jur ®tabt fü^rt, toirf beinen falben ©d^ein nid^t

atljufd^räge über ben SBeg l^inauö, benn linfer §anb gel^t e3

abfc^üffig in ©um^jf unb Sßaffer.

^fui, bu ßügner ! ba ift bcr ©umpf, unb bcr ©d^u^ blieb

borin ftecfen. — Slbcr bir ift baö gcrabe red^t, 2;äufc^en unb

Setrügen ift beine liebfte Slrbeit, bu "»ß^antaft unter ben ©tcmen.

SJJan tounbert fid^ allgemein, ba^ bie ÜKenfd^en bcr Sßorjcit

bid^ alö ®ott toere^^rten. ßinft f)at baä gricd^ifd^e OKäbc^en

bid^ ©clcnc gerufen unb fie i^ot bir bic ©d^ale mit |)ur^?umcm
1*



SUZof;!! bclfränjt, um burd^ betnen ^aübcx ben treuto[en ®eltel6tcn

ju ii)x<ix Zt^üx^djmtk ju Icdfen. X)amtt ift eg für immer »orbei.

3Bir l^aten bic Sif[en[c^a[t unb ^^otogcn, itnb bu t>i[t ^txab'

gefommen ju einem armen alten (^auüer, bcr fern ton 2J?enfd^en

im 5föalbe um:^crf(a(fert. ^n einem ©aufler ! Tlan erloeift bir

nod^ aßjutoiel (5f;re, n)enn man bid; überhaupt als lebenbeS

SÖefen bel^anbelt SBaö bift bu bcnn eigcntli(i^? eine ^uget

ausgebrannter btafiger ©d;(ncfe, luftlcS, farbentoS, toafferloö.

Sßai)\ eine Flügel? llnfcre ^eW;rten iüiffen, ba^ bu nid;t ein-

mal runb bift, oud^ barin lügft bu. Sßir öon bcr (5rbe f;aben

bic^ naä} unfcrer ©cite in bie Sänge gebogen. !X)u bift ge-

h^ifferma^en jugefpi^t, unb beine ©eftalt ift erbärmlid^ unb

unregelmäßig. 3)u bift nid^ts al8 eine 5lrt großer (Srbrübe,

toeld^e fid; in etoiger ©flat^erei um unS l^erumtüäljt.

®er SBalb lid^tet fic^, gtüifd^cn ber ®tabt unb bem SB5an=

bercr liegt noc^ eine toeite 9?afenflä(^e mit tl^rem SBei^er. ®ci

gegrüßt, bu grüner Sll^atgrunb; tttol;lge^f(egte Äieöti^ege jiel^en

fid; über bie SBalbiüiefe, ^ier unb ba ergebt fic^ luftiges ®ebüfc^

unb eine (S^artenban!. Sluf bcr ®on! raftet bei 2^agc bcr

tüol^li^äbige Bürger ; bie §änbe auf baS fpanifd^e 9?o'^r geftü^t,

fic'^t er ftolj noc^ ben 2:prmen feiner guten ©tabt l^inüber.

— 3ft :^eut aud^ bie glur bertüanbelt? 33or bem SBanberer

breitet fic^'S toie eine toogenbe SBafferfläd^e, unb eS toallt, brobelt

unb ballt fid; um bie i^üße, in enblofen ^^iebelmaffen fotoeit baS

2luge reicht. SBeld^eS ©eifter^eer n)äfd;t l^ier feine grauen (Sc*

iränber? ©ie flattern ton ben Räumen, fie jicl^cn burd^ bie

?uft, mattfd;ciuenb, jerfließenb, fic^ uncber »ertrebenb. Unb

l^ö^er ergeben fid^ bie bämmrigcn ®ebilbe. ©ie fc^toeben bem

Sauberer über baö ^aupt, bie büftern 9)?affen ber ©äume

berfd^tüinbcn, aud; ben |)immel tcrbirgt bie ^Dämmerung, jeber

Umriß li>ft fid^ auf in ein (5l;aoö ton bleid^em 2i^t unb

iDpgenber Unform. 9^oc^ baucrt bie fefte (5rbe unter ben t^üßen

beS ©d^reitcnben , unb bod^ n^anbelt er gefd^ieben ton allen

toirflid^en (S^eftalten ber (5rbe unter leud^tenben för^erlofen



©chatten. §ier fammelt fid^'ä unb bort totcbcr 3U fd^webenbcm

©d^eine. ?angfam fd^toetfen bte ßuftgeBtlbc an bem f^Ior, ber

ben Sanberer unt^üßt. ^ier bringt eine gebeugte ©eftalt

l^eran, einem fnieenben SBeibe vergleichbar, baS tor ©d^merj

3ufammenbrid^t, bort ein 3us ^ langen tt)alfenben ©etoänbem

toie römifc^e Senatoren, an i^rer ©j^i^e ein ^aifer mit ber

©tra^Ien!rone, aber bic Ärone unb baö ^au^t jerflie^en, fo^)flod

unb gefpcnftig gleitet ber gro^c ©d^atten vorüber. — !5)unft

ber feud^ten ^ie[e, toer ^at bid^ fo terioanbelt? Söetter! baS

t^at toieber ber Sllte bort oben, ber gau!elnbe 3)lonb.

SBeid^t l^intern^ärtö, täufd^enbc Silber ber ^Dämmerung.

IDa§ ^^al ift burd^fd^ritten, oor bem SSanberer fd^immern er*=

leud^tete ^enfter, l^ier ragen bie näd^ften ^äufer ber ©tabt, jtüei

ftattüc^e ^äufer unb jtoei ^anöbefi^^er ! |)ier tool^nen 9Ken[d^en,

©teuerja^fer, rührig ©d;affenbe; fie füllen fid^ jur ^laäft in

toaxmt !lDe(fen, unb nid^t in beine toäffrigen ®c[^infte, 33^onb,

»eld^e 0.U roüenbe ^Tro^fen oon §aar unb S3art träufeln; fic

l^oben i:^re Saunen unb i^rc ^ieber!eit unb fc^ä^en betncn

$öert^, 3)?onb, genau nad^ ben ©ummen, bie bu ber ©tobt*

foffe an ©aSlid^t erfparft.

3n bem §aufe jur Knien §anb glänjt auö ber obem

i^enfterreü^e eine ßam^e na^e ben ©(Reiben. 33ergeblid^ mü^ft

bu bid^, bleid^eö SBoIfenlid^t, beine trügenben ©tral^Ien aud^

bort :^inein5utoerfen. S)enn i^n, ber bort n^o^nt, foüft bu mit

beinen hoffen nid^t fränien, er ift ein ßinb ber ©onne unb

ein ^elb biefer (^cfd;id^tc (§ö ift ber ^rofeffor iS^Xvc 35>erner,

ein geleierter ^^i(oIog, nod^ ein junger §err, aber oon tool^l-

toerbientem 9?uf. !Da fi^t er an feinem Slrbeitötifd^ unb bUcft

auf oerblid^ene alte ©d^rift; ein anfe^nlid^er 3)2ann; »cnn er

auffte^t, oon guter SDZittelgröpe, bunüe^ gelodteö ^aar umgibt

i^m ein gro|eä Slntli^ oon Mftiger iöilbung, nid^tö S leinet

barin, l^eße treue Singen unter bunllen brauen, bie Sfiofe

leid&t gebogen, bie 9D?u^!eIn beö 9)lunbeö ftarf entloicfelt, nnc

bei einem beliebten ße^rer ber ftubirenben 3ugenb notürtid^ ift.



3e^t gerabc fäf;tt ein fcincS ßäcf;eln bariU^cr unb bic SSangcn

finb i^m toon bcr 5(vbeit ober ge:^etmet 5Iufregung gerötf^et.

S3cr[d^tütnbe hinter einer Solfe, SJ^onb, bic ©efeüfd^oft meines

^rofefforö ift mir lieber.

!Der ^rofeffor fr^rang toon feinem 5lrfceitötifd^ auf unb

burrf;fd^ritt einige 9)?ale eifrig baö 3^^^"^^^ ^o"" ^^^^ c^ o"

ein {^enfter, iüelc^eö auf baö 9?ad^6ar^au6 ^infa^, ftellte jn^ei

gro^c Sßüä)n auf baö genfterbrett, legte ein Heinere^ bariikr

unb brachte baburd^ eine i^igur l^eröor, hjelc^e einem gried^i*

fc^en '^ äf;nlic^ fa:^ unb burd; bcn ßic^tfd^ein bal^inter für bie

Stugen im 9kc^6arr;aufc fic^tbar iuurbe. 9'lad;bem er bieö

telegra^^ifc^e S^iä^^n gewimmert :^attc, eilte er lieber an bcn

Zi\äf unb beugte fid^ bon neuem über fein ^nä).

!Der Wiener trat leifc ein, baä Slbenbeffen n)egjuräumen,

ujeld^cS auf einem ©eitentifc^ jurec^t gefteltt toar. i)a er bic

©Reifen unberül;rt fanb, blicfte er mipilligenb auf ben '^xo-

fcffor unb blieb lange r;inter bem leeren ©tu^l fte^en. ßnbltd^

rücfte er fic^ in milttörifd^c Haltung: „!J)er §err ^rofeffor

l^abcn baö Slbenbbrot tergeffen."

„Ü^äumen @ie ab, Gabriel," befal^l ber ^rofeffor.

Gabriel 'bttdkß feinen guten Siüen. „®er ^err 'ißrofeffor

feilten h)enigftenö ein «Stücf falten 33raten ju fic^ nehmen.

5tuö 5yii(^tö Ujtrb ^flic^tö," fügte er tool^lnjollcnb ^inju.

„(So ift nic^t in ber Drbnung, baj3 ©ie l^ereinfommen

mid^ JU ftören/'

(S^abriel nal;m ben J^eller unb trug il;n jum ^rofcffor.

„Stemmen ber ^err '^ßrofeffcr ujenigftenö ein ^jaar S3iffcn."

„®o geben ©ie," fagte ber ^rofeffor unb aj3.

Gabriel benu^te bie *ipaufe, in ipel^cr fein §err n}iber=

ftanbSloö bei terftänblid^er Sl^ätigleit »erhjeiltc, ju einer

ref^ecttollen 5lnma^nung: „ü)?ein feiiger §aut)tmann l^iett

fe^r auf ein gutes 2lbenbeffen."

„Seljt aber finb ©ic inö (Sioilc überfe^t/' toerfc^tc bcr

^rofeffor läd^elnb.



„(Eö tft oBcr auc^ ntc^t in bcr Drbnung," fu"^r (S^aBrtcl :^ort*

räcftg fort, „tüenn td^ aüetn ben ©raten effe, ben id^ für ®te f^oU."

„3(^ ^offe, ©ie finb je^t jufrteben/' i^crfc^tc ber ^rofeffor

nnb fd^ob t^m ben ^Tefler jurüd.

®aBrteI jncfte bte 5ld^feln. „(So tft jum toentgften guter

Sitte. 2)er §err ®octor twar nid^t ju §aufe."

„3d^ fe^e. ©orgen ®ie bafür, ba^ bie ^auStpr geöffnet

Bleibt."

(Gabriel mad^te ^t^xt unb entfentte fid^ mit ben STettcm.

Sßieber voax ber ^clel^rte nttein, baö golbene ßid^t ber

2ampz fiel auf fein 2(ntli^ unb bie ©üd^er toeld^e um i^n tagen,

fc^netter raufd^ten bie tüei^en Blätter unter ber §anb beä

Sflad^fd^tagenben unb in ftarfer ©pannung arbeiteten feine ^üa^z.

S)a ^od^te e8 an bie Z^üx, ber ern^artete ©efud^ trat ein.

„®uten Slbenb, t^ri^," rief ber "iprofeffor bem eintretenben

entgegen, „fe^e bid^ auf meinen ^la^ unb fie!^ :^ier:^er."

®cr ®aft, eine jorte ©eftalt, mit feinen ^ü%ttt unb einer

S3ritte öor ben Slugen, rücfte fic^ ge^^orfam jured^t unb ergriff ein

fleineä Sßn^, iDel^eö SO^ittel^unft eineö Äreifeö »cn aufgefd^Ia*

genen Söerlen in jebem 5llter unb Format h)ar. ÜKit Äenncr*

blidfen muftertc er guerft ben ©ecfel: gefd^tüärjteS 'ißergament

mit atten ^^ioten unb barunter gefd^riebcnem ^ird^entejt, er »arf

einen f^äl^enben ©lief ouf boS innere be6 (Sinbanbö unb fud^te

nad^ ben ^ergamentftreifen , burd^ toeld^c ber übeler^altenc

ÜJüden beö 53uc^eg mit bem ®ecfel berbunben toax. ®ann erft

fa:^ er auf baö erfte Statt beS 3n:^oItö, auf bie tocrgitbten

S3ud^ftaben beö gefc^riebenen ^Te^-teö. „®aö Ceben ber l^eitigen

^ilbegarb, — bie §anb beö ©d^reiberö auö bem fünfsel^nten

äai^r^nnbert," — f^rac^ er, unb fa:^ ben t^tßunb fragenb an.

„^fiid^t beg^alb jeige id^ bir baö alte Suc^. ©ie:^ weiter.

®er Sebenögefc^id^te folgen lebete, eine Slnja^l 9^ece^te unb

Sirt^fi^aftöregetn oon oerfd^iebenen Rauben hi^ über bie 3eit

Sut^erö l^inauö. 3c^ ^atte biefe i33Iätter für bid; ge!auft, bu

lonnteft barin »ietteid^t etioaö für beine ©agen ober 3SotI§=
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aBergtauBcn finbeit. 53ci ber !Durc^fid;t aber traf xä) auf einer

bcr legten ©eiten btefe ©tcüe, unb iä) mu{3 btr jc^t baö S3iic^

noci^ üorent^altcn. SS fc^etnt, baf? me^re ©cncrattonen eines

9)ZDndf;SfIofterö baS S3ud; benu^t f;aben, um öemcrfuugen ein=

äU3eid;nen, benn auf biefem Slatt ift ein 33er3eid;nt|3 »on

t{rd;en[c^ä^en beS tlofterS 9?offau. (So »ar ein bürftigeö

^lofter, baS SSergeid^ni^ ift nic^t grc^ ober nic^t tpitftänbig.

@S tüurbe t»on einem uuiüiffenben Wönd), foireit man au§

feiner ©d^rift fd;Iie§en fann, tfma um 1500 gemad^t. ©ie^,

:^ier ^ird^engerätf; unb loenige geiftlid^e ®eh)änber, unb T;ier

einige t^eologifd^e §anbfd;riften beS ÄlofterS, fi'ir un§ glcid^=

gültig, borunter aber gule^t folgenber 2;itct: „3)aS att ungcpr

puod^ bon u^fart beö fiütgerS."

2)er ©octor prüfte neugierig bie Söortc. „"DaS Hingt tüte

Ueberfc^rift eines 9?ittcrgebid;tS. Unb toaS bebeuten bie SBorte

felbft: 3ift bcr SluSfal^renbe ein ©d^iDieger, ober ein ©d^toei*

genber?"

„33erfud^crt toir bo8 Mtl^fel gu löfen/' fu^r bcr ^rofeffor

mit gtänjenbcn 5tugen fort, unb toieS mit bem Ringer auf

baffelbe Slatt. „(Sine f^ätere §anb f^nt in (ateinifd^er ©prad^c

bajugefd^rieben : „3)icS Sßnä} ift totein, faft unteöbar, fängt

on mit beu SBorten: laerimas et signa unb enbet mit ben

Söorten : ^ier fd^Iie^t bcr (^efd^ic^ten — actorum — breijsigfteS

S3ud^." 3e^t rat^e."

ÜDer 3)octor fob in baS erregte ®efid^t bcS ^^rcunbcS:

„80^ mid^ nid^t toarten. ÜDie SlnfangSioorte flingen oiel oer=

f^red^enb, ober ein 2:itel finb fic nid^t, eS miJgen im 5(nfange

Blätter gefehlt ^oben."

„©0 ift eö," »erfe^te ber 'ißrofeffor oergnügt. „9^c^men

totr an: ein, jtoei ©tötter i^aben gefef;lt. 3m fünften Äa^>itel

ber Stnnolen beS StocituS ftel^en bie SBorte laerimas et signa

l^inter einonber."

!Der jDoctor fprang ouf, ouc^ i^m flog ein freubigeS 9tot^

über boö 5lntti^.
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„@e^c btd^/' fu:^r bcr ^rofeffor fort, bcn gteunb nteber*

brüdenb. „'Der alte 3;ttel öor ben 2lnnalen be« 2;octtuÖ lautete

iüörtlid; üBerfe^t: „S^acituö, öom Sluögange beö göttlichen

Sluguftu^/' bef[er ©eutfd^ : „25om |)tn[d;eiben beö Sluguftuä ab."

SBoi^Ian, ein unlriffenber Wönä} entzifferte auf trgenb einem

53Iatte bte erften lateinifc^en Sßorte ber UeBerfd^rift: „Taciti

ab excessu" unb »erfuc^te fie inS ©eutfd^e ju überfe^en. (5r

toor frol^ ju toiffen, bo^ tacitus fd^iüeigfam bebeutet, :^atte ober

nie ettoag üon bem römifc^en ©efd^id^tfc^reiber gefrört, unb

übertrug alfo trörtlid^ : 33om Stuögange beä ©c^tüeigenben."

„33ortreffIic^," rief ber IDoctor. „Unb ber Wönä) fc^rieb

feine gelungene Ueberfe^ung beö Zikl§ auf bie ^anbfd^rift.

2;rium^^! ®ie §anbfc^rift toar ein Zadtu^."

„^öre no(^ tceiter," erma:^nte ber ^rofeffor. „3m brttten

unb toierten 3iaf;r:^unbert unferer 3^itrcd;nung beftanben bie

beiben großen Ser!e beö Slacituö, bie Slnnaten unb ^iftorien,

in einer ©ammlung »ereint unter bem mittel : liDrei^ig S3üc^er

®efd;id^ten. SBir ^abcn bafür meiere alte ^eugniffe, fiel^ ^er
."

®er ^rofeffor fd^Iug be!anntc ©teilen auf unb legte fie

bor bcn ^^reunb. „Unb toiebcr om (Snbe ber öcrjeic^neten

§anbfc^rift ftanb : „§ier fc^Iießt ba8 breifsigfte 53ud^ ber ®e*

fd^id^ten." ^oburc^ fd^toinbet, ioie mir fd^eint, jeber ^^i^^^fß'^/

ba^ i>iefe §anbfc^rift ein STocitug toar. Unb um ba« ©anjc

gufammenjufaffen , toar bag ©ad^oerpltni^ folgenbeö: ^nx

3eit ber 9?eformation befanb fid^ eine §anbfd;rift beö S^acituö

im tlofter 9?offau, ber Stnfang fel^Ite. So toar eine alte

^anbfd^rift, fie toar burd^ bie 3ßit wni> i^^^ ©c^idfale für

3)?ön(^gaugen faft unleöbar getoorben."

„(Sä mu^ aber an bem ^ud^ nod^ ettoaö S3efonbereS ge^^

l^angen ^aben," unterbrad^ ber S)octor, „benn ber Wönä) be-

jeid^net eg mit bem 5tu§bru(f : ungeheuer, toeld^eä ettoa unferm

Sort uu^eimlid^ entf^rid^t."

„@o ift eö," beftätigte ber ^rofeffor. „9}?an barf mutl^*

ma^en, ba^ entiüeber eine Älofterfage, bie fic^ baran get;eftet
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l^attc, ober ein alteS 3Serbct baS S3ud^ ju tcfcn, ober toa^t*

fd^einltd;cr eine ungetDÖ^nlic^c SSefd^affen^eit beö ©edet« ober

gormatS btefe iöeaeic^nung toerurfad^t ^at. ®tc ^anbfc^rift

enthielt betbe ®e[(^ic^t8\üerfe beö SlacttuS, lücld^e burc^ fort^

laufenbc S3üc^erja^l üerbunben tüaren. Unb toir/' fu^r er

'•]v^.,Mnb toarf in ber Slufregung baö S3uc^, tt)etd^eö er in

ber §onD^t,ett, auf bcn Zi\^, „toir befi^en bicfe ^anbf^rift

nid^t me:^r. teir.«.bon ben beiben ^efd^tc^tön)erfen beö großen

9tömer3 ift unö öonfiabig erhalten; unS fe^lt, iDenn toir

bie Süden 3ufantmenred^nen,^o^t me^r alö bie §älfte."

©er i^reunb burc^[(^ritt l^afttg^aS 3immer. „®a6 ift

eine üon ben (Sntbecfungen, bie baö «lut^-j^eüer in bie Slbern

treibt. !J)a^in unb berloren! SIbcr eö überfei'.Jt ßinen ^ei|3,

lüenn mon beutlid^ empfinbet, ba^ fo lüenig fel^Itc, "1"^" ^ "'ft-

baren ©d^a^ beS Slltert^umS für unS ju retten. 1^ ^^t

SSöWermorb, ^ronb unb ^e^ftörung bon anbert^alb 3ia:^i^öw=

fenben überbauert, er liegt noc^ ^u ber ^tit, ido baS aJiorg'"'

rotl^ ber neuen 5BiIbung bei unö l^ereinbrid^t, glüdUd^ toerbor;^"

unb unbeachtet in einem beutfd^en ^lofter, toenige 3öegftunb\"

öon ber großen 3Si)Iferftra^e, auf iüeld^er bie §umaniften l^in

unb l^erujanbern, bie S3ilber römifd^er §errlid^feit im ^au^te,

begierig nad^ jeber Ueberlieferung ouö ber 9^ömerjeit fud^enb.

Unb !aum eine Slagreife entfernt erblühen Unitoerfitäten, auf

benen bie Sugenb fid^ begeiftert in lateinifd^en 23erfen unb

^rofa übt (SS lag fo nal^c, ba^ irgenb ein Wönä) auS 9?offou

einem OrbenSbruber bobon erjä^Ite, ber bie ^nbe nad^ ÜJiainj

ober ^öln trug. (SS fd^eint unbegreiflid^, bo§ nid^t einer üon

ben lateinifd^en ©d^uUel^rern, bie fid^ bamalö über baö gouje

Sanb verbreiteten, 91ad^rid^t bon bcm Sßuä}t eri^ielt unb ben

S3rübem etiüaS bon bem Sert^ eine« fold^en ®en!malö fagtc.

Unb h)ie natürlid^ ujar, ba^ ber geiftlid^e §crr, ttjeld^cr bie

Dberauffid^t über baS Ätofter ÜW, bon bem gc^eimni^boücn

ÄBanbe erfui^r unb neugierig bie berblid^enen 53Iätter umfd^tug.

©elbft bann toäre bod^ eine Äunbc in bie SSelt gebrungen,
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«nb bie ^anbfd^rtft iin^ toal^rfd^ctnlid^ trgenbtoo tx^altm.

Slbcr ntc^tö öon aüebem. Unb im beften i^aU ^at ein 3^^t9^*

noffe ton (Sraömuö unb ^t\ar\ä}tt}on, ein armer l^ungernber

Wönä} bte ^anbfc^rift an ben S3u(^binber öer!auft, unb ab'

ge[d^nittenc (Streifen ÜeBcn nod^ trgenbtoo an alten (Sinbänben.

©ogar bafür ift biefe Sflad^ric^t toid^tig. — 2)a§ tt>ar eine

fc^merjlic^e ^eube, bie bir baö fleine Sßu^ bereitet l^at."

!Der ^rofeffor fa§tc bie §anb beö ^^reunbeö, bie Beiben

Scanner fallen einer bem anbem in baö treue ©efic^t. „^Je^^men

toir an, ber alte ßrbfeinb erhaltener ©(^ä^e, baö treuer i^abc

oud^ biefe ^anbfc^rift ber^el^rt," fd^Io^ ber !Doctor traurig.

„3öir finb ^inber, ba^ toir ben SSerluft em^jfinben, aU i^ätten

toir i^n l^eut erlitten."

„S5?er fagt un6, ba^ bie ^anbfd^rift untoieberBringlid^ i)er=

loren ift?" entgegnete ber "ißrcfeffor in unterbrüdter Setcegung.

„^0(^ einmal fe^c bic^ bor baö Sdnd), e3 h»ei^ unö aud^ ton

ben ©d^idfalen ber §anbfc6rift gu erjä^Ien."

®er ®octor f^rang an ben STifc^ unb ergriff ba§ 53üd^Ictn

toon ber l^eiligen ^ilbegarb.

„^ier :^inter bem ^Jerjeid^ni^ ", f^tad^ ber ^rofeffor unb

toieö auf bie le^te ©eite beö Suc^e^, „fte^t noi^ mel^r."

!Der ©octor ftarrte auf ba§ ^lott, lateinifd^e S3u(^ftaben

ol^ne (Sinn unb Sßortabfa^ toaren in fieben feilen 3ufammen=

gefc^rieben, barunter ftanb ein ^f^amc: §. Stobiaö ^ad^^uber.

„33ergteid^e biefe iöud^ftaben mit jener lateinifd^en ^emer=

fung neben bem STitel ber unheimlichen ^anbfd^rift. @ö ift

unjtoeifet^^aft biefelbe ^anb, fefte 3ügc beö fiebjel^nten 3a-^r=

l^unbertö, l^ier baö s, r, baö f."

„(5g ift biefelbe ^anb," rief ber ^Coctor öergnügt.

„"Die Suc^ftaben o^ne (Sinn finb ünblid^e ^e:^eimfd^rift,

ioie man fie im fiebje^^nten 3a!^rl^unbert übte. ®iefe l^ier ift

leidet gu löfen, jeber Suc^ftabe ift mit feinem folgenben toer=

taufest. 5luf einen ^züd l^abe id^ bie lateinifd^en SÖorte beä

Üte^'teS jufammengefteüt. ©ie Sorte louten ouf 3)eutfd^:
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Sßdm §eTannaT;en bc3 tviit^cnben ®cf;iDcbcn f;a6e iäf, um bcn

bcrjcid;netcn ©c^a^ imfereö Äloftcrö beit 9^arf;ftcnungen bcö

brüllcnben Xeufelö 311 entjtef^cn, bteS atleö an einer tvocfnen

unb f;ot;Ien ©teile beö §au[e3 S3telftetn niebergelegt. 2lm

2:age Oimfimobogcnitt 37. 2lI[o om 19. 5(pr{l 1637. — 3Ba3

fagft bu mm, 5*n^? (5ö [d;eint borf;, bie §anb[d^rift ivar btö

in ben brei^igiäf;rigen Ärieg nid^t »erbrannt, benn ^^ater

Xobiaö S3ad;^u'6er, — fein 2lnben!en fei gefegnet, — ^at fie

in biefer 3^^* noä) einer Betrachtung getoürbigt, unb ba er

i^x in bem 33erseirf;ni^ eine befonbere Stnmerfung ßönnt, h>irb

er fie juterläffig bei ber ^^luc^t nid^t jurüdgetaffcn l^abcn.

®ie ge^eimni^^oKe §anbfd^rift toax alfo bi^ jum 3a^r 1637

im flofter 9^offau, unb ber t^rater ^at fie im 5lpril biefeö

3a^re^ mit anberer ^aU in ber l^ot;Ien unb trodnen ©teile

beö ©c^Ioffeö Bielftein t>or Sanerö ©d^ttjebcn »erborgen."

„3e^t ttjirb bie ©ac^e ©ruft," rief ber ©octor.

„3a, eö ift (Srnft, mein i^rcunb ; nirf;t nnmöglid^, ba^ bie

^anbfd^rift noc^ irgenbiüo »erborgen bauert."

„Unb ©c^Io^ «ielftein?"

„(§ö liegt nal^e M bem ©täbtd^en 9?offan. !t)a8 Softer

]^at unter bem ©c^u^e beö geiftlid^cn ©rf^irml^errn U§ jum

brei^igjä^rigen Kriege in bürftigen SSer^ältniffcn fortbeftanben

;

im 3at;re 1637 tüurbe ©tabt unb ^lofter burd; bie ©d^n?cben

»ert»üftet. ^Die legten 9)]önd;e »erloren fid;, ba6 Ätofter njurbc

nid^t lüieber eingerichtet. ^Daö ift alleg, toaS id^ 3ur ^dt er=

far;ren fonntc. ^ür baö Weitere erbitte id; beine §ilfe."

„!t)ie näd^fte ^rage ift, ob baö ©d^Io^ ben Ärieg über=

bauert i^at," »erfe^te ber !©octor, „unb n?aö hi^ je^t barauö

geworben, ©d^ivcrer n)irb 3U ermitteln fein, rt»o Sruber ÜTobiaö

S3ad^:^uber geenbet l^at, unb am fc^toerften, burc^ i»eld;e §änbe

fein fteineS 33ud^ auf unö gelommen ift."

„2)a§ iöud; fanb id^ r;eut hd einem l^iefigen STutiquar,

eö t»ar neuer (Sriwerb unb nod^ nid^t in fein 5ßer3eid;nif3 auf=

genommen. S)ie toeitere Stuöfunft, iwelc^e ber SSertäufer ettoa



13

geben lann, tüerbc iä) incrv3en Idolen. — ß§ lo^nt bcd^, na^^

gufragen," fui^r er !u^(er fort, bemüht, einen (Strom üerftdnbiger

(5rtt)ägung über bte aufbrennenbe ®Iut fetner Hoffnungen ju

leiten. „(Seit jener geheimen ^fiotij beö ^aterä finb me^^r

olg jioei^nnbert 3a:^re terfloffen, bie jerftörenben Gräfte tooren

in biefer 3eit nicf;t toeniger t^ätig alö früher, tor anbem £rieg

wnb 9Jaub ber Sa^re, in benen baö Älofter ju ©runbc ging.

©0 finb loir jute^t nic^t »eitcr, alä toenn bie ^anbfc^rift

einige ^unbert Saläre früher »erloren toäre."

„Unb bcci^ ftcigt mit jebem Sa^r^unbert bie SBa^rfd^cin=

lici^feit, ba^ bie §anbf(^rift big jur ^egentocirt eri^alten ift,"

toarf ber ©cctor ein, „felbft h>enn mvin für jebeä Sa^r^unbert

eine gleiche ^a^ toon Singriffen auf baö iBefte^enbe annimmt.

5lber bie 3^^^ ber 3)?enfdf;en, toelc^e baö SJZerfioürbigc cineä

foldben ?^unbeä a^^nen, ift feit jenem Kriege fo gro^ geworben,

ba^ toenigftenö eine 3ctftörung burd^ ro^e Untoiffert^eit faft

unbenfbar tt»irb."

„Sßir bürfen borin aud^ bem SSiffcn ber ©egentoart nid^t

in btcl vertrauen," loarf ber ^rofeffor ein. „3Benn eö aber

toSre," ful^r er auf, unb feine Slugen ftra^lten, „toenn unä bie

^aifevgefd^id^te beö erften Qal^r^unbertö, ioic fie Xacituö gefc^rie^

ben, burd^ ein günftigeö ©efd^icE gurücfgegeben toüxht, eö toäre

ein ®efc^enf, fo grc^, ba^ ber ®eban!e an bie ü)ZiJglic^feit einen

ei^rlid^en 23?ann tooi^t beraufd^en barf, n)ie römifd^er 3öein."

„Unfd^ä^bar," beftätigte ber !Doctor, „für unfre Äenntni^

ber <S^3rad^e, für l^unbert (äinjel^eiten römifc^er ©efc^id^te."

„i5Ür bie öltefte ©efd^id^te betner Germanen," rief ber

^rofeffor.

iöeibe ma^en toieber mit fd^ncöen (Sd^ritten bie «Stube,

fd^üttelten einanbcr bie ^änbe, unb fa^en einer ben anbem

frö^lid^ an.

„Unb n>enn ein günftiger ^u^aU ouf bicfcr (S^jur ^u ber

^anbfd^rift leitete," begann ^n^, „toenn fic burd^ bid^ bcm

S^ageölid^t jurüdfgegeben tt^ürbe, bu, mein ?^eunb, bu bift aucl;
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bcr Befte 3Kann, fie ^crauSjugeben. !Der ®eban!c, ba^ beinern

Seben eine foIcf;e gteube unb fo rut^möotte Slrbeit njevben tonnte,

mad^t mid^ glücflic^er, aU i^ jagen fann."

„^^tnben )x>ix bie §anb[c^rift/' toerfe^te ber "^rofeffor, „fo

!onn fie nur bon un§ beiben jufammen l^erauögegeben tt)erben."

„93on uns?" frug i^ri^ »emunbert.

„SSon bir mit mir," entfc^ieb ber '^rofeffor, „baö fott

beine Xüd^tigfeit in toeiteren Greifen be!annt mad^en."

r^ri^ trat ^nxM. „Sie fannft bu glauben, ba^ id^ fo

etiüaö annehmen toürbe?"

„SBibcrf^rid^ mir nid^t," rief ber '*Profeffor, „bu bift üoII=

fommen bafür geeignet."

„®aö bin id^ nid^t," toerfe^te ^i^ fcft, „unb td^ bin gu

ftolj, tttoa^ ju unternehmen, h)obet id^ beiner ®ütc me^r öcr=

ban!te alö meiner traft."

„!DaS ift ungefd^icfteS3efd^eiben:^eit," rief ber '^ßrofeffor njieber.

„Sd^ ttjerbe e§ nie t^un," entgegnete ^^ri^. „®u öerleugneft

bein 3artgefü^l, n)enn bu nur einen 5lugenblicf baran bcnfft, baß

id^ mid^ bor bem ''ßubtifum mit fremben Gebern fd^müden fönnte."

„3d^ n)eiß beffer alö bu," rief untoißig ber ^rofeffor, „n^aö

bu bermagft unb ix>a§ bir frommt."

„Sebenfaüö frommt mir niä^t, bir, ber bu bei ber 3lrbeit

felbft ben ßötoenant^eil l^aben toürbeft, ben Soi^n bafür l^eim*

lid^ abzunagen. Stid^t meine 33efd^eiben^eit, fonbcrn meine

©elbftfd^ä^ung verbietet ba8. Unb bieg ^efü^I foöft bu eieren,"

fd^Ioß i^ri^ mit großer Energie,

„^nn," Icnfte ber ^rofeffor ein, bie auflobcrnbe (5m^)fin=

bung bänbigenb, „borläufig geberben n)ir unö ujie ber 2)2ann,

toetd^er $auö unb 5(cter bom (Srlöö eincö talbeö taufte, ba6

i^m nod^ nid^t geboren n^ar. ©ei rui^ig, i^xii}, nid^t bu, nid^t

id^ ttjerben bie ^anbfc^rift herausgeben."

„Unb niemals n^erben h)ir erfahren, n^aS römifd^e taifer

an ÜTi^uönelba unb ST^umelicuS gefrebelt l^aben," fogte i^rt^,

^nb trat toieber ti^eitnel^menb ju bem ^^reunbc
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„2(6er e§ finb bod^ ntd^t (Stnjct^ctten, toeld^c un§ bett

größten ©etotnn brächten/' begonn ber ^rofeffor ruhiger, „unb

ntd^t, ba^ totr btefe miffen, mad^t un§ ben 33crluft ber §anb=

fd^rift em^jfinbltd^. ®enn für bte §au^t[ad^en »erfagen anbcrc

Queöen ntc^t. ©aö SBtc^ttgfte toäre immer, ba§ S^acttuö ber

erfte unb in mancher §tnfic^t ber einzige ®efc^t^tfd^ret6er ift,

ber ^öd^ft auffoöenbe, unl^eimlic^e (Seiten ber menf^lic^en

'>Ratnx bargefteüt ^at. ©eine Sßerfe finb unS jtoei gefd^id^t^

lid^e Xragöbien, (Scenen beö Sulifc^en unb beö i^taötfd^en

taiferl^aufeS , marferfd^ütternbe Silber ber ungeheuren Um=
toanblung, toetc^e burc^ ein Sa^r^unbert ber gröptc ©taot bed

Slltert^umö, bie (Seelen ber ®e^ord^enben, bie S^araÜere ber

^errfd^er erfa:^ren; bie ®ef^ic^te einer ^l^rannenl^errfc^aft,

tüeld^e bie eblen ®efc^ted^ter öertitgt, eine ^o^c unb rcid^e SdiU

bung heraustreibt unb öerbirbt, üor allem bie ^errfd^enben

felbft mit hjenigen Sluönal^men entmenfc^Iid^t. Sir ^aben hi^

jur (^egentoart faum ein anbereS Serf, beffen 3Serfaffer fo

f^3ä^cnb in bie (Seelen einer ganjen ^tei^e bon i^ürften blicft,

fo fd^arf unb genau bie SSertoüftungen fd^ilbert, toeld^e bie

bämonifd^e ^anfi^ei^ ber Könige in ben toerfd^iebenften 9ia=

turen :^ertoorgebrad^t f^at"

„9)?ic^ ^at immer geörgert/' fagte ber 3)octor, „toenn

man i^m üortoarf, ba^ er jumeift ^aifer= unb §ofgefd^ic^te

gefc^rieben. SBer barf Strauben toon einer S^^^reffe »erlangen

unb be^^aglid^e ^^reube an bem großartigen (Staatöleben öon

einem 3J?anne, ber burc^ einen großen 2;:^eil feinet SO^anneS?

altera täglid^ ÜJJeffer unb ®iftbec^er einc^ loai^nfinnigen 3)eö=

^oten bor feinen Stugen fa^."

„3a/' fu:^r ber '»ßrofeffor beiftimmenb fort, „er gel^örtc

ju ben 5triftofraten, beren §äu^ter :^od^ über bie ü)?engc l^cr-

aufragen, eine Äör^jerfd^aft, unfäl^ig jum 9?egieren, unloittig

im ©e^orfam. 3n bem Öefül^l einer beoorjugten (Steöung

toaren fie bie unentbel^rlic^en ©iener, bie ftilten f^cinbe unb

9^iüalen ber t^ürften, in i^nen bilbeten fid^ bie 2;ugenben unb
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ßaftcr einer geh)aTttgeit ^dt ju uitgel^eurcn (5rf(J;cinungen.

2öcr [oüte bie @e[d^tc^tc römtfd;er S'iitften fc^retben, alö ein

9}?ann ai{§ bicfem Greife? jDurc^ ^alaftintviguen unb ftiücn

(Stnflu^ bunüer 9^ebengeftalten entoicfeln fic^ bie 2;^atfad^en,

bie fd^wärjefte 2)hf[et^at berbirgt fid; f;inter ben fteinemen

äBänben beö ^atofteö, ba6 (^erüd^t, baS leife Gemurmel beö

SBorjimmerö, ber lauetnbe ^Itcf üerftccften ^affeö finb oft bi^

einzigen Ouettcn beS @efd;icf;t[d^veiberö. UnS bleibt toor fold^cr

3eit nid^tS übrig, aU be[d;eiben baö Urt^eil beö 3J?anneö ju

fd^ä^en, ber unS üon biefen frembarttgen 3itftänfec" ^nbe
überliefert :^at. Sßer bie erl^altenen ^rud^ftüde beö Xacituö

el^rlic^ unb gefd;eibt betrad^tet, ber tt>irb feinen fi^ern Süd
in bie tiefften ^^alten eineö römifd^en ©emüti^eö beiüunbernb

eieren. (5ö ift ein erfahrener ©taatömann, ein !räftiger unb

hjai^rl^after ®eift, ber unö bie geheime (S^efd^ic^te feiner ^iit

fo erjäl^It, ba^ mx bie SJJenfd^en unb all i^r jT^un üerfte^en,

atö ob h)ir felbft Gelegenheit :^ätten, i^nen in baö ^erj ju

fe^en. SÖBer baö bermag für fpätere Sta^rtaufenbe, ber ift

nic^t nur ein großer Gefd^id^tfd^reiber, er ift aud^ ein bebeu=

tenber 3J?enfd^. Unb oor fold^er ©eftalt «^abc id^ immer eine

tief^erjltd^e (S^rfurd^t empfunben, unb id^ l;alte für eine 'ipflid^t

crnfter fritü, baö äyiäfeln ber deinen toon fold^em Silbe fern

ju Italien."

„©d^toerlid^ :^at einer fetner ^citS^^'^ffcHf" beftätigte ber

Tioctox, „fo tief bie ©d^iüäd^en ber eigenen ^^itbilbung gefüllt

alö er. 3mmer i^at fnid^ gerührt, ivie er ba6 ©d^n^erflüffige

feiner ©^rad^e, baö SSielbcutige beä SluSbrudS mit ber ©d^eu

unb 33orfid^t entfd^ulbigt, h)eld^e unter ber ^errfd^aft beS ©d^eu=

falö !Domitian aud^ in bie ©eelen ber Scften gefc^lagen njurben."

„3a/' fd^lo^ ber ^rofeffor, „er ift ein a)?ann, fon)eit baS

in fetner ^nt nod^ möglid^ ioar, nnb baS ift 3nle|jt bie ^au^jt^

fad^c. !J)enn toaö unö am meiften förbert, ift boc^ nic^t bie

©umme beö Sßiffenö, bie toir einem grof3en SOknne öerbanfen,

fonbern feine eigene "ißerfönlid^feit, bie burc^ baö, tcaö er für
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uitg gefd^affen, ein 3^eit un[ere§ eigenen SBefenS toirb. !5)er

®ei|'t beg Striftoteleö ift für unö nod^ etooö Slnbere^ alö bie

©umme fetner ße^ren, ivelc^e toir auä ben erhaltenen 53üd^em

jufammenfuc^en. Unb @c^f;ofIeö bebeutet unö etipaö ganj

Slnbcreö alö fieben cr^Itenc S^ragöbien. 3)ie 2lrt, toie er

backte, füllte, ba§ Sd^öne en^jfanb, baö ®ute tpoßte, bie foü

ein ®tü(f ton unferm 8eben toerben. !Daburc^ tor aüem

trir!t baö Siffen auö »ergangener 3eit befrud^tenb auf unfer

©ein unb Sotfen. 3n biefem ©tnne ift aud^ bie fc^toer*

mütl^ige trauertotle ©eelc beö 3:acituö für mid^ toeit mel^r, alö

felbft feine ©d^ilberungen beö ^aifertoai^nfinnö. — ©iel^, i^ri^,

unb beö^alb finb mir bein ©anöfrit unb beine 3nber nid^t

red^t, i^nen feilten bie üJJänner."

„©ie fmb toenigftenö für unä fd^toer crfennbar," ertoie*

berte ber i^reunb. „3(ber Jrer, toiebu, bie l^onterifd^en @efänge

ben ©tubenten erflärt, ber barf nid^t »erfennen, toeld^er S^eij

borin liegt, in bie ge^eininißtootlften S^iefcn beö ntenfd^Iid^en

©d^affenö :^inaBjufteigen, in bie ^ericbe ber 3}?enfd^:^eit, n)o

nod^ bie junge 3SoIf^!raft ben (Sinjelnen, ujeld^er in i^r

arbeitet, unferm SßMz »crbecEt, unb baä SSolf felbft in 'ißoefie,

©age, 9?ed^t, toic ein (5in3etoefen ßcbenbigeö geftaltenb, öor

unä tritt."

„SBer fid^ nur bamit bcfd^äftigt," ijerfe^te ber ^rofeffor

eifrig, „ber toirb leidet ^:^antaftifc^ imb toeid^. S)a3 ©tubium

fold^er Urzeiten toirlt toie orientatifc^er ü}Zc:^nfaft. 3)ie Arbeit

unter biefen fd^iöemben unbeutlid^en ©ebilbcn, öjetd^e im

3)unM aufleud^ten unb toieber terfd^toinben, »erfül^rt gu vm-

geregeltem Sombiniren ; teer fein öebtag barüber toerö>eilt, toirb

aud^ in ben ®efid^tö^un!ten, burd^ bie er fem eigene^ geben

beftimmt, fd^toerlic^ SBilffür fern l^alten."

t5ri^ ftanb auf. „!DaS ift unfer alter ©treit. 3d^ toei^,

bu toiüft mir nid^tö ^arte§ fagen, aber iä} empfinbe, ba§ bu

babei an mid^ benfft."

„Unb i)aht i^ Unred^t?" fu^r ber ^rofeffor fort, „toal^r=

greDtag, SBetle. TL 2
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lid^, i^ f)aU 9?efpect öor jeber getftigen 5lrBeit, oBer tncincm

?^reunb tnöd^te id^ bie gönnen, tüeld^e für i^n am fegenötetd^==

ften ift. !iDetn ©ud^en im inbtfd^en ©öttetgtanBcn unb bcutfd^er

ü)2t)t^otog{e (ocft bic^ »on einem 9^ät^fet ju bem anbern; in

bem enblofen (S^eBiet öon unüaren 2ln[c^auungen unb 53ilbem

unter luefenlofen (Schotten [oü eine junge ^raft nid;t immer

tt^eilen. 3^^"Sß ^^ 3« ^^"^1^ 2(6f(^lu|. Sluc^ auS äußern

©rünben. Sä taugt bir nic^t, ^riöatgeteBrter ju fein, baö

ßeben ift ju bequem, ber äußere 3^^"S' ^"^ beftimmteö ©e^

biet öon ^flid^ten feilten bir. >Du l^aft meiere öon ben beftcit

(Sigenfc^aften eineg !2e:^rerö. ©i^e nid^t im §aufe ber (SItern,

bu mu^t Unitoerfitätöle^rer toerben."

3)em ^reunbe ftieg eine bunüe 9^i3t^e langfam über bic

Sangen. „(§ö ift genug," rief er gehäuft, „toenn icf; ju ^enig

an meine ^w'^wi^ft gebac^t l^abe, bu fotlft mir bariiber leine

S3ortüürfe mad^en. (5ö toax mir bieöeid^t ju gro^e i^reube,

an beiner ©eite ju leben unb ber ftiWe 33ertraute beiner !räf=

tigen 5(rbeit ju fein, (ifma^ bon bem (Segen, ben baS ^eitn

eineö 3J?anneS alten mitt:^ei(t, bie an feinem geiftigen ©d^affen

tl^eilnel^men, '^abt id^ in beiner 9^ä;^e bod^ aud^ cm^)funben.

®ute SRaä^t"

;j)er ^rofeffor ging auf ii^n ju unb fa^te feine betben

^änbe. „53leibe," rief er, „bift bu mir böfe?"

„^ein," ertoieberte ?^rife, „aber idf; gel^e." (gr fd^to^ leife

bie 2^ür.

35er "iprofeffor ging mit ftarfen ©d^ritten auf unb cib,

mad^te fid^ 33ortt)ürfe über feine ^eftigfeit unb forgte um bie

©timmung beö ^^reunbea. (gnblid^ tüarf er bie S3üd^er, njeld^c

S^elegrapl^enbienfte üerrid^tet l^atten, i^eftig auf bie 53retter

3urücE unb trat tüieber an ben 2(rbeitStifd^.

Gabriel leud^tete bem !Doctor bie Zxtpp^ ^inab, öffnete

bie §auötpr unb fd^üttelte ben to^sf, alö fein 5f?ad^tgru^ bei

bem §errn nur furje ßrtoieberung fanb. Gr löfd^te baö ßid^t

unb l^ord^te nad^ bem Bii^iwer feinet §errn. 2113 er bie
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(Sd^rtttc beö ^rofefforS ^örte, ent)"c^Io^ er fic^, nod^ cmtge

3üge lauer 2l6enbluft ju fc^öpfen, unb ftteg in ben Heineit

§au§garten. ®ort ftie^ er auf ben ^auöbefi^er §erm Rummel,

toeld^er tca^rfd^emltd^ in ber[eI6en ^Ibfid^t unter ben genftem

beö ^rofefforö f^^ajterte. §err Rummel toar ein breitfc^ultriger

üWann mit einem großen Äo^fe unb eigenfinnigem ©efid^t, too^t

:^äbig unb gut erhalten, üon e^^rbarem unb altfränüfd^em 2ln=

ftrid^. (gr raud^te aii§ einer langen pfeife mit einer fe:^r biden

@pi^e, an toeld^er eine 9?ei^c Heiner £irc^t^urmöfnö^fe ^inter

einanber ftanb.

„(Sin fd^öner 9l6enb, Gabriel/' begann §err Rummel, „ein

guteö 3a^r, baö toirb eine (Ernte !" dx ftie^ ben Wiener toer=

traulic^ an : „®a oben l^at'ö :^eut ettoa^ gegeben, baö i^enftcr

ftanb offen. 9^id^t ba^ iä} f;ord^en tt>oI(te, aber id^ mu^tc fo

SWanc^eö üerne:^men, Gabriel!" fd^Iop er bebeutfam unb be^»

tücgte mipiüigenb feinen §auöbefi^er!o^f.

„(*r l^at hjieber baö i^enfter aufgemad^t," ocrfc^te (Gabriel

auöhjeid^enb. „!Die ^lebermauö unb bie 2J?otte n^erben bei

ber freien Sluöfid^t jubringtic^, unb toenn er mit bem Xioctor

bigcurrirt, finb beibc manchmal fo laut, ba^ bie Seute auf

ber ®tra§e ftel^en bleiben unb jul^ören."

„33erf^Iup ift immer gut/' beftätigte §err Rummel. „2Ba3

l^at'ö benn eigentlid^ gegeben? ®er !Doctor ift ber ®o^n oon

ba brüben unb @ie fennen meine SReinung, Gabriel, icf; traue

nid^t. 3d^ n^iü ^Riemanbem p na^e treten, aber n)a3 oon

jenem ^aufe fommt, barüber ^abe id^ fo meine 3tnfid^ten."

„Sorüber eö ging?" anttüortete (Gabriel, „id^ ^ah'ß nid^t

gel^ört, aber baä fann id^ 3^nen genau fagen, eö ging über

bie alten 9?ömer. ©e^en ®ie, §err Rummel, toenn toir bie

alten 9?ömer l^ätten, fo n^äre 3SieIe3 bei unö anberä. ®aö

toaren (Sifenbei^er, bie oerftanben 3U fouragiren. ©ie führten

Ärieg, fie eroberten i^ier unb bort."

„<5ie f^red^en ja toie ein 3D^orbbrenner," fagte §err §ummcl

mipiüigenb.

2*
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„3a, flc tl^atcn eö ntd^t onber«/' criDteberte ®oBrtct felbft*

jufrteben, „fic iüarcn ein eigennü^tgeö 33otf imb Ratten ^aare

oiif bcn 3^^"^"^ ^i^ ^^^ 3!gel. Unb lüaö am tüunberbarftcn

ift, tote totel 53u(^cr btefe 9?ömer bei aßebem gefc^rieben ^aben.

steine unb gro^e, öiete auä} in ^olic. Sßenn iä^ bie S3ibIio«

tl;e! abftäube, nimmt eö mit ben 9^ömern fein (Snbe, jebc 2trt

üon Kaliber, unb manche finb bicfer atö bie S3ibel. Sflux finb

ade fd^iuer gu lefen, toer aber bie <Bpx<xäft öerftei^t, erfäi^rt

SSieIcS/'

„3)ie 9?ömer finb ein abgeftorbencö 33otf/' öerfe^te §ert

Rummel, „a(ö eö mit i^nen ju (Snbe ging, famen bie !t)eutfd^en.

!3)er 9^ömer toürbe eö bei unö niemalcn tr;un. !Da6 (Sinnige,

lüaS unö l^elfen fann, ift bie §anfa. !Daö ift bie (Einrichtung.

a)?äd^tig jur ©ee, Gabriel," rief er unb fc^üttette ben 9?oc!

beffetben an einem ^no^)fe, „bie ©täbte muffen eö unternet;mcn,

53ünbniffe, Sa))italaufna:^me, benn ^anbel ift ba, Srebit ift

ba, an a)?enfc^en fel^It'ö nic^t. ©d^iffe bauen, T^Iaggcn auf*

l^iffen."

„Unb tooöen ®ie mit 3^rem ^al^ne auf baS grojäe SOJeer?"

frug ©abriel, unb tüieö mit ber §anb auf einen üeinen

^a'^n, ber on ber l^intern ©eite beä ©artenö umgeftül^t auf

jtoei §öljern lag. „©oü iä} mit meinem ^rofeffor auf bie

@ee gelten?"

„üDatoon ift nic^t bie 9^ebe/' üerfe^tc §err Rummel, „aber

bie jungen )2eute, n^eld^e jutijrberft unnü^ finb. 9}?and^er

!önnte ettoaS ^cffereö tl^un, alö bei feinen Altern ju ^aufe

fi^en. Sßarum foll 3^r !Doctor bon brüben nid^t als 2J?atrofe

für'ö 23aterlanb mitgel^en?"

„3(^ bitte (Sie, ^crr Rummel," rief Gabriel erfd^rorfen,

„ber junge §err? (Sr !^at ja ein furjeö ®efid^t."

„jT^ut nid;tö,'' brummte Rummel, „bafür gibt'ö ouf bct

©ee t^emrö^re, unb er fann'ö ja mcinetn)egen hi^ jum ^a^)itän

bringen. 3d^ bin nic^t ber 9[Rann, ber feinem ^iäd^ften etmaS

SBöfeS tounfd^t."
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„dx tft ein ®eIe:^Tter/' entgegnete ©abriet, „unb biefer

©tanb tft auc^ nötl^tg. 3(^ terfid^erc ©te, §err Rummel, iäf

'i)aU über ba6 gelehrte Sefen nac^gebad^t, iä) !enne meinen

'^rofeffor genau unb ^utüeilen ben 2)octor, unb ic^ ntu^ jagen,

cö tft ettüaS on ber <Saä^t, eö tft tiet baran. SD?anc^maI bin

iä} zweifelhaft. Sßenn ber ©c^neiber ben neuen 9^ocf bringt,

merft fo (giner nic^t, toaS Sebermann toei^, ob i^m ber 9?o(f

fi^t, ober ob auf bem dtüäzn galten finb. SBenn er auf ben

ßinfaß fommt, oon einem 33auer eine gu^re §oIj ju faufen,

bie oielleid^t bod^ nur gefto^Ien ift, fo beja^lt er ^inter meinem

9?ücfen baö ^olj oiel t^eurer, aU jeber 2)?enf^. Unb ioenn

er unoerfel^enö ärgerlid^ loirb unb fic^ ftreitet über iDinge, bie

h)ir beibe ru^^ig mit einanber bef))red^en, fo toirb mir bie ©ad^e

gtoeifel^aft. SBenn iä} aber bann fe^e, h)ie er fonft ift, barm*

:^er5ig unb freunblid^ fogar gegen bie fliegen, bie um feine

^fiafe tanjen, — benn er :^oIt fie mit bem Söffet auö bem

taffe unb fe^t fie brausen auf'ö genfterbrett — unb toie er

atter Sßctt baä 33efte görinen möd^te, unb toie er fic^ felber

gar nid^ts gönnt unb no^ tief in ber 9iacf;t tieft unb f^reibt,

fo Joirb mir feine ganze (Sefd^ic^tc getoattig. Unb i(^ fage

Sinnen, iä^ taffe ni(^tö auf bie ©ete^rten fommen. ©ie finb

anberä al§ ioir, fie oerfte^en ni^t, loaö unfer einer oerfte^t.

Slber mx terfte^en nic^t, n^aö fie terfte^en."

„9^un, man ^at auc^ feine S3itbung," oerfe^te ^err §ummet.

„2öa§ ©ie fagen, (^abriet, ^aben ©ie at^ ein achtbarer üJZenfd^

gefproc^en, aber baö (Sine toitt iä) 3^nen anoertrauen, man

!ann eine gro^e Siffenfc^aft :^oben, unb ein red^t :^arts

l^erzigeg ©ubject oorfteüen, baö fein (Selb auf Sud^erjinfen

gibt unb feinen guten greunben bie (S^re abfd^netbet. Unb

beStoegen meine tc^ : bie ^au|3tfad^e ift Drbnung unb (Srenje

unb feinen 9fJadf;fommen ettraä :^intertaffen. Drbnung :^ier,"

er h)ieö auf feine Sruft, „unb (S^renje bort," er toieö auf

feinen ^am, „ba^ man fidler ioei^, toa§ (Sinem fetbft gebührt

unb n>aö bem 5lnbern geprt. Unb für bie tinber ein fefteö
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(Stgcitt^um, ouf bcm ftc fi^cn; bann mögen bicfe totcber für

tf;rc ^nbcr forgen. !Da8 ift, h)aö td^ unter aJ?enfd^enteben

üerfte^e."

!X)er §aus:^err öerfd^to^ bte 5r^ür beS ^^uncö unb bie

Zi)üX beS §au[eS, auäf ©abriet fud^tc fein Sager, aber norf;

lange brannte bie Sampe in bcr Slrbeitöftube beö "iprofefforö,

unb il^re (Straf;ten !reu3ten fid^ an ber i^enfterbrüftung mit

bem bleid^en ©c^ein be6 a)?onbeS. (gnblid^ toerlofc^ bie Sendete

beö ®ele{;rten, boö ^^i^n^er ftanb teer; brausen am §immel

ful^ren üeine SBoIten an ber SD^onbfc^eibe vorüber, unb bämm*

rigc ßid^ter tanjten je^t alö 33e^errfc^er ber ©tubc über ben

©d^reibtifd^, über bie Ser!e ber alten 9iömcr unb über baö

iBücölein beö feiigen St^ater Slobiaö.

3n fünftigen Reiten toxxh, "mit man l^ört, auf bem Grbball

eitel t^reube unb Siebe fein, ©ie SJJenfc^i^eit iüirb in hjaffer*

grünem unb l^immelblauem ©elüanbe einl;ergel;en, ©anbalen ein

ben i^ü^en unb ^almjtoeige in ber §anb, um bcm legten §a^
unb bcr legten S3oö:^eit ©alj auf ben ©d^iüanj ju [treuen unb

bicfe Sflad^töögcl für baö gro^e aJZufcum bcr 3ufunft au^w
fto^3fcn. Sei fold^cr <öagb tt»irb man fiubcn, ba^ baö le^tc

Sfleft ber Unl^olbc jnjifd^en ben Sänbeu stocier ^fJad^bar^äufer

l^ängt. ®cnn 3tDifd;en ^tJad^bar unb 9^ad;bar niftcn fie, feit ber

biegen toom '^ciä} beö einen §aufeö in ben §of bcö anbern

riefelt, feit bcr ©onnenftral^l burd^ eine ^auömauer bcr anbern

vorenthalten tt»irb, feit £inber bie ^änbc burd; ben ^aun fteden

um beeren ju nafc^en, feit ber ^auS^crr nid^t abgeneigt ift

fid^ felbft für beffer ju l;alten aU feine 9}?itmcnfd^en. Unb
eö gab ju unfern Xagen tücnig ©cbäube im Canbc, jn^ifc^cn
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betten SBibertotlfe tmb fernbliebe Äirttt! [o arg iDttt:^[(^aftetett,

aU jtDtfc^en beit beiben ^äufertt atit grojsen ©tabt^jotf.

^telc erinnern [ic^ ber ^eit, too bie Käufer ber ©tabt

ncc^ gar nic^t biä an ben toalbigen X^algrunb reichten.

®amalä ^aüt bie X^algaffe nur toenige fleine ü)?enf(^en=

h)o^nungen, bai^inter lag ein toüfter 9?aum, i^rau Änipö, bie

3Bäfc^erin, trocEnete bort Sürgerl^emben unb i^re beiben un=

artigen 3ungen warfen einanber mit ben §ol3f(antmem. 5)a

^tte §err Rummel einen 2;ro(fen)>Ia^ atn legten Gnbe ber

©tra^e gefauft unb i^atte barauf fein [c^öneö ^auS gebaut in

jtoei (Stocftoerfen mit fteinemen ©tufen unb eifernem ©itter,

unb ba^^inter ein einfaches Slrbeitö^auö für fein ©efd^äft, benn

er toar ^utfabrifant unb trieb bie ©ac^e fel^r inö @ro^e. Unb

h?enn er auö feinem §aufe trat, unb bie 33orfprünge beä !5)ad^eS

unb bie ®i^3arabeä!en unter ben i^enftern muftemb überfd^aute,

fo fa:^ er t)on aüen ©eiten ßid^t unb ?uft unb freie ^f^atur,

unb em^fanb fid^ als ben öorberften 'Pfeiler ber Sioilifation

gegen ben Urtoalb.

®a begegnete i^m, toaS mand^em Pionier ber 3ßi(bni§

bie 9?u^e ftört: fein ^eifpiel fanb 9flad^a:^mung. 2(n einem

finftern ü)?orgen beS Wtär^ fam ein Sagen mit alten Brettern

on ben 3ßäfd^pla^ gefa:^ren, ber i^m gegenüber lag, fc^neü

n>urbe ein '»ßfanfenjaun jufammengefd^Iagen , Stagelö^ner mit

§aue unb ^anblarren begannen ®runb ju graben. ÜDaS toar

ein harter ©d^tag für §errn Rummel. Slber fein Seib njurbc

größer. Site er jornig über bie ©tra^e fd^ritt unb ben OKaurcr*

meifter nac^ bem 9Zamen beö 2J?anneä frug, ber gegen ßic^t

unb 9xu^m feineö §aufcö feinblic^ arbeiten liep, ba erfuhr er,

ba^ fein fünftiger ^fJad^bar ber gabrifant §a^n fein follte.

3Son allen 2JZenfc^en auf ber Seit tt)ar biefer ber gri>^te Ütort,

ben i^m baö ©d^icffal antl;un lonnte. 9lic^t eigentlich als

Bürger betrad^tet, er »ar nid^t unre^utirlic^, eö liep fic^ gegen

bie Familie nic^tä ©d^toereS eintoenben, aber er trar Rummels
natürlicher ©egner, benn baä ©efc^äft beS neuen SlnfieblerS



24

Beilegte ficf; mä} um f)ütc, unb jlDat um (Btxo^üt^. liefen

leidsten ^hmbet ju terfcrtigcu tft utc für ctue erufte 3)Zäuner*

arbeit ge:^alteu ivorbcn, cö luar nie ein jünftigeä §anbtt)er!,

eö f}at nie baö 9^ed^t gel^abt, 8e:^rliuge frei ju f^rc^en, e« tft

fcnft uur toou italieuifd^eu ©micru betrieben tüorben, eg ^at

fid^ alö eine ?Reuerung mit anbern fd^led;ten ©itten erft fpät

in ber Seit ijerbreitet, cö ift im (S^runbe gar fein ©ef^äft,

man !ouft ©tro:^bänbcr unb läfst fie burd^ gufammengclaufcne

9)?äbd^en im SBod^cnlo^u aneinanber näf;en. Unb eö befielt

eine alte t^einbfd^aft jujifd^en B'itj^ut unb ©trol^:^ut. !J)er

giljl^ut ift eine f;iftorif(i^e Wla^t, burd^ Sal^rtaufenbe gel^eiligt,

nur bie 9}?ü^e bulbete er neben ficf;, atö gemeine (5inrid;tung

für SerMtagc. ®a er^ob ber ©tro^l^ut feine 5lnma§ungen

gegen berbriefteS ^tä^t unb beanfprud^te fred^ bie ^älfte beS

3a:^reö. ®eit ber ^eit fd^tuanlen bie SBagfd^aten beö irbifc^en

S3eifaöö jtoifd^en biefen beiben Slttributen beö SJ^eufd^enge^

fd^Icd^tö. SBenn ber unftäte (Sinn ber ©terbtid^en nad^ bem

(Btxo^ 3ufd^tüan!t, bleibt ber fd^önfte ^^ilj, Reibet, ®eibe unb

^a^^c unbead^tet fte'^n, toon ber Suft auSgejogcn, öon SJJotten

jcrbiffeu. §inh)ieberum lüeun bie 9fJeigungen ber SWenfd^en nad^

bem i^Ij ^influt:^en, trägt aöeö ^eborne, ?^auen, tinber unb

^nbermäbd^en, üeine aj?ännerl;ütc, bann liegt baö ©tro:^ fläg=

lid^, fein ^erj fd^Iägt bafür unb bie ^au«mauS niftct in bem

fd^önften ©effed^t.

!Da8 toar für §erm Rummel ein ftar!er ®runb jum

3orn. 2lber eö ujurbe nod; ärger. (Sr fal^ täglid^, tüie baö

fetubltd^e §auö au8 bem S3oben iüU^S, er beobai^tete bie ®e^

rufte, bie auffteigenben 3}?auern, bie Zieraten ber ©efimfe,

bie f^enfterreii^en, — eä n)ar ^tüei genfter länger atö fein

§auS. !Daö (5rbgefd^o{3 ^ob fid^ in bie §ö^e, ein jtüeiter

©tocf, jute^t gar ein britter — aße gabriträumc beö ©trol^*

mannö njurben bem Sßc^n'^auö einüerleibt. !iDaö §auö beS

§erm Rummel tt)ar jn einem unbebcutenben :j)inge ^erabge=

brüdt. X)a fd^ritt er ju feinem Stbüocaten unb forberte ^aä)t
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iüegen entlegenem 8id;t unb betfd^Iec^tertcr Sluöfid^t. ^fJatür^

Itc^ judEte biefcr bte 5ld^feln. ÜDaö 9?ec^t f)äufer ju Bauen

gehörte ju ben (^runbrec^ten ber ü)?en|'df}^eit, e§ tuar anc^

gemeincö beutjd^eö §erfcmmen in §äu[ern ju leBcn, unb c3

toor tcrauöfic^tlic^ :^offnung§toö ju beantragen, ba§ §a'^n

auf feinem ©vunbftücf nur ein Öeintüanbjett errid^ten bürfc.

©0 toar burc^auö nic^tö gu t:^un aU fid^ mit ®ebulb ju

fügen, unb §err Rummel l^ätte fid^ baö felBft fagen foücn.

©eitbcm »aren Saläre vergangen, ^u berfclben ©tunbe

tergolbete baä ©onnenlid^t bie ^arffeite ber 6eiben ^äufer,

ftattlid^ unb betool^nt ftanben fie ba, beibc gefüllt mit 9)?enfd^en,

toeld^e täglid^ an einanber vorbeigingen. 3" berfelben ©tunbc

trat ber Briefträger über beibc 2:^ürfd^toe(fen , bie Stauben

flogen t'on bcm einen ®ad^ ouf baö anberc, bie ©pcrlingc

an ben beiben ^auörinnen traten in bie gcmüt^lid^ften 5Be=

jiei^ungen; um baö eine ^auö rod^ tß guttieilen ein toenig

nod^ 8d^tüefcl, um baö anbere nad^ oerfengten paaren, ober

berfelbe ®ommertt»inb trieb t>om Söalbe ben ^arjgerud^ unb

ben !Duft ber ßinbenblüt^en burd^ beibc ^auStpren. Unb
bod^, bie tiefe 5lbneigung ber beiben §äufer batte fid^ nic^t

verringert. ®ag §auö ^al^n em^jfanb einen SBiberioillcn

gegen oerfengte |)aare, unb bie Familie Rummel l^uftete in

il^rem ©arten jornig, fo oft eine (Bpux von (gd^toefel in bem

©auerftoff ber ßuft geargtoöpt tourbe.

3h^ar ivurbe baä anftänbige 9?erl;alten ju ber 9^ad^bar=

fd^aft nid^t ganj mit i^ü^en getreten, toenn aud^ ber §il5 eine

5Rcigung 3U bärbeißigem 35er^alten l^atte, baS ®tro^ ö>ar

biegfamer unb betoieö in meieren gäüen feine 9kd^giebigfeit.

53eibe §au§^erren :^atten eine be!onnte ^-amilie, in toeld^er

fie 3un)eilen ^ufammcntrafen, ja beibe l^otten einmol bor bcm:=

fclben Xäufling geftanben unb barauf gead^tet, baf einer nid^t

toeniger ^at^engelb gab alö ber anbere. ©eöl^alb entftanb

ein unvermeiblid^eg (grüßen, fo oft man il^m ni^t auö bem
S5>ege ge:^en fonnte. 2lber babei blieb eö. 3^^f^^n i>«w
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aWarftl^ctfcr, föetc^er bte «Stro'^ptc fc^wefettc, imb bcn SlrBei-

tern, h)eW;e über ben ^afenl^oaren tüalteteii, Bcftanb gtü^enbcr

§aß. Unb bte üeinen ?eute, mlä)t in ben näd;[ten Käufern

ber ©tra^e iDol^nten, tonnten baS unb tl^oten reblic^ baö 3^re,

um baö befte^enbe 3Ser:^äItnt^ aufrecht ju eri^atten. 2lud^

fonnte in ber Zf^at baö SBefen ber fceiben ^ouöi^erren f(^tüer*

lid^ jufammenftimmen. >Der ^ialeü tüar berfc^ieben, bie SdiU

bung :^atte einen anberen ©tric^, lüaö ber eine an 8ei6gc=

richten unb onbern (Einrichtungen beS Cebenö lobte, mipet
bem anbern; Rummel n)ar ouS einem Saumftamm beö nörb:=

liefen ©eutfc^Ianb an baS ßic^t geflogen, §a^n auö einer

üeinen ©tabt in ber '^ä^t ^erjugeftattert.

Sßenn ^err Rummel üon feinem 'Slaci^hax ^ai^n fprad^,

fo nannte er i^n baö ©troi^feuer unb ben ^^antaften. §err

^al^n n)ar ein finniger SJJann, fti(t unb fleißig über feinem

©efd^äft, in ben ?^reiftunben aber ergab er fid^ auffaßenbcn

ßiebl^abereien. Unleugbor iüaren biefe barauf berechnet, bem

toanbeinben "ißublifum, h)eld;eö jiüifc^en ben beibcn Käufern

nad^ ber Satbtoiefe unb ben grünen S3äumen l^inauöjog, einen

guten (Sinbrucf ju machen. 3n bem üeinen ©arten l^atte er

nad^einanber bie meiften Srfinbungen ger;äuft, burd^ lüeld^e

moberne ©artenlunft bie ßrbe toerfd;önert. 3^^!^^" ^^" ^^^

i5liebcrbüf(^en erl^ob fic^ ein ?^elfen auö S^ufftein gemauert

mit fd^malem unb fteilem "ißfabe jur §ö^e, ba^ nur fefte ^erg«

fteiger ol^ne SUpenftocE bie Sjc^ebition nad; bem ©ipfel ttjagen

fonnten, auc^ fie in Öefal^r, mit ber 9Zafe in ben jacfigcn

Stufftein ju fatlen. 3m näd^ften Saläre hjurben, nal^e am
©itterjaun, in furjen Entfernungen ©taugen errid^tet, an

benen ©d^Iinggetoäc^fe l^inaufliefen
;

jn^ifd^en |e jujei ©taugen

l^ing eine bunte ®IaSlam^)e. Senn bie ßam^cnrei^e an feft=

lid^en Slbenben angejünbet lüar, n^arf fic einen magifc^en Ö^Ianj

ouf bie ©trol^pte, toelc^e unter bem glieberbufc^ jufammen^

faßen unb bie Urt^eile ber SSorüberge:^enben cinfammelten.

!Den ©laöfugcin folgte baö 3o^r ber ^a^ierlaternen. 5ßiebcr



27

int nä(^ften %if}Xt cr^tett bcr ©arten ein antifeä 5tuS|'e:^en,

benn eine toei^e 9J?ufe glänjtc öon ß^j^eu unb blü^enbcnt SacE

umgeben biö treit in ben Salb l^inein.

©egenüber foIrf;er SfJeuerungöfud^t l^iett §err Rummel

feft an fetner 3?orlie6e für'ö Saffer. 2tn ber ^interfeite feineö

§au[eö 3cg fic^ eine formale Sßafferaber nad^ ber- ®tabt. Slü*

jäl^rlid^ n?urbc fein Sa^n ntit berfelbcn grünen Oelfarbc an*

geftric^en, er fe^te f\ä} in feinen ^yreiftunben am liebften allein

in ben ^a^n unb ruberte fid^ ein n?enig auö ben §äufem in

ben ^ar!, nat)m feine Singet jur §anb unb ergab fid^ bem

23ergnügen, Sßeipf^e unb anbereö fleineö SBafferöoI! ju

fangen.

D^nc 3^^^!^^^ öjar ba§ §au§ ^umtnel legitimer, ba§

l^eipt eigenfinniger, »unberlic^er, fc^toerer ju be^anbetn. 35on

aßen ^auöfrauen ber (Strafe eri^ob grau Rummel bie größten

Slnf^rüc^e, burc^ feibene Kleiber, burd^ eine golbene U^r an

golbener Äette. <Bk toar eine Heine !Dame mit blonben Socfen,

immer nod^ red^t pbfd^, fie toar im Sweater abonnirt, gebilbct

unb jartfüblenb, unb !onnte fe^r böfe njerben. (Sie fal^ aug,

aU toenn fie fic^ auö nid^ta ettoaS mad^e, aber fte tonnte Slßcö,

toaö ouf ber ©tra^c torging. 'Slux ben eigenen (hatten üer=

mccbte i^re S^fegierung^hinft nid^t immer ju bewältigen. ®oc^

betrieb §err Rummel, tt^rannifd^ gegen alle Sßelt, feiner ?^au

gro^e ÜJürffi^t. Sßenn fie ir;m im §aufe ju ftarf tourbe,

ging er ftiüfd^h)eigenb in ben (harten, unb tt»enn fie i!^m aud^

ba^^in folgte, terfcf^anjte er fid^ in ber gabrif :^inter einem

SßoUfütxt bon paaren.

5Iber aud^ ^^rau Rummel ioar einer l^o'^cren ®ch>alt

unterworfen, unb biefe SRad^t ÜW i^r STöd^terd^en ?aura.

SSon meieren ^inbem toar il^r nur bieö eine geblieben, äffe

3arttic^Ieit unb toeid^e (Sm^jfinbung ber Whiütx toar i^m ^u

2:^ei( geit»orben. Unb e6 irar ein ^)rädf;tiger üeiner ^alg, bie

ganje (Stabtgcgenb !annte fie, feit fie bie crften rotl^en ©d^ul^c

trug, fd^on ouf bem Slrm ber SBärterin toar fte oft onge^alten
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unb Bcfd^enft tüotben. Sufttg tüucf;S eS auf, ein braüeö 9Jiäb=

d^en mit jtüct großen blauen 5(ugcn unb rotf;cn S3ä(fc^cu, mit

bunflem ^auö^aar unb einem [d;taueu ®e[ic^t. 3ßenn bic

fleine Rummel bie ©tra^e entlang fpajiertc, il^re ^änbc^en

in ben ^iTafc^en ber ©d^ür^e, toor fie bie ^teubc ber ganzen

9flad^&ar[(^aft. ^ecf unb furjab tou^te fie fid; in aüe ju

fd^iden unb Blieb mit bem üeinen Wänlä}tr\ Sfiiemanbem ettüaö

fd^ulbig. ®ie gab bem ^olj^der üor ber Z^üx i^re S3utter=

femmel unb trau! mit i^m auö feiner ©d^ate ben bünnen

Äaffe, fie begleitete ben '^oftboten bie gan^e ©tra^e entlang,

unb i^r grij^teö 35ergnügen 'mar mit i^m bie Xre^^^en l^inauf*

gulaufcn, 3U flingeln unb feine 33riefe ju übergeben; ja fie

'ifattt fic^ einft am f^äten Slbenb ou8 ber ©tube gefc^lic^en,

fa^ neben bem 9^ad^ttt»äd;ter auf einem (Sdfteine unb ^ielt

fein gro^eö ^orn in ungebulbiger (Srtoartung be§ ©tunben=

fd^tagcö, ju tcelc^em baö §orn ertönen toürbe. ^^au Rummel
fd^toebtc in einer unauf^örlid^en Stngft, ba^ i^re Ülod^ter cin=

mal gefto^len n?erbe muffe, benn me^^r alö einmal luar fie

auf »iele ©tunben öerfd;n)unben, bann toar fie mit fremben

Äinbern in i^re SBo^^nung gegangen unb ^atte mit il;nen gc*

fpielt; fie iüar bie 33ertraute vieler !teiner ©traj3eniungen,

n)u|3te fic^ hti i^nen in 9^ef^3ect ju fe^en, gab if^nen "»Pfennige

unb empfing alö 3<^^ß" ber Sld^tung S3rummteufel unb

fleine ©d^ornfteinfeger, bie auö gcbadenen "»ßflaumen unb

^oläftäbc^en 3ufammengefe^t toaren. ©ie lüar ein gutl;er3igeö

^inb, baö lieber ladete olS n^einte, unb il^r luftige« ©efid^t

mad^te baö §auö beö .•perrn Rummel njo^nlid^er aU bie (S^^eu-

laube ber ^auöfrau unb baö mäd^tige Sruftbilb beö ^errn

Rummel felbft, n)eld^e3 red^t eigenfinnig auf ßauraö ^u^^^en=^

ftube j^erunterfal;.

„jDaS tinb mxh unerträglid^," rief t^rau Rummel jornig

unb trat, bie betrübte ßauro an ber C>^«^f ^ ^ö8 So^n=

jimmer. „©ie quirlt ben ganjen 2;ag auf ber ©tra^e um=

i^er. 3efet alö id^ oom a)krfte fam, fajj fie neben ber ^rücfe
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auf bem «Stui^I ber OBftfrou unb öerlaufte ti^r bic 3tt*iß'^c^"-

Sebermann Blieb fte^en, unb tc^ mu^te mein ^inb au§ bem

©ebränge l^erauö^oten."

„®aS SBurm toirb gut/' bcrfe^te ^ert Rummel lod^enb,

„toarum tinßft bu i^r bie 3ugenb nid^t gönnen?"

„©ie mu^ ouö bem orbinären 35erfe]^r l^erauö. @ö fc'^It

tl^r otfer ®inn für baö feinere, fie fennt no(^ faum bie

Sud^ftaBen, unb fie l^at einen 2l6fd^eu Dor bem Sefen. Slud^

ift 3ett, ba^ mit ben fronjcfifc^en 33ocabeIn ein Slnfang ge=

mad^t toirb. ®ie ^ettl; ber 9?egierungörät^in ift nic^t älter

unb fie n)cip t^re fStnüzx fd^on fo jierlid^ ch^re m6re gu

nennen."

„!Die 3)?utter ©c^ere unb üJJö^rc unb ben 3Sater ^o^l*

robi," berfe^te §err Rummel. „!5)ie i^anjofen finb ein

artige^ S3otf. SBenn bu fo beforgt bift, beine jtoc^ter für

ben 2)?ar!t abjuric^ten, bann ift baö Sürüfc^c immer noc^

beffer olö haß ^^ansöfifc^e. ®er Xürfe beja^It bir ®elb,

toenn bu i^m ba§ ^inb üerl^anbelft, bic Slnbem looUen äße

nod^ ettoaö baju ^aben."

„®^3rid^ nic^t fo rud^Ioö, §einrid^/' rief bie ®atttn.

„Unb bu bleib mir mit beinen »erbammten 25ocabeIn

Dom Seibe, fonft oerf^>red^e id^ bir, i^ leiere baö ^inb atte

franjöfifd^en 9?ebengarten, bic id^ fcnnc, eö finb i^rer nic^t

mele, aber fie finb fräftig. ^aifej moi, 2Kabomc Uemmel."

ÜDamit ging er troljig au§ bem ^i^tmer.

ÜDaS (Srgebnip biefer 53erat:^ung n?ar aber bod^, ba^ Soura

in bie ©d^ulc ging. (S8 tourbe i^r fe:^r fd^toer, ju fd^toeigcn

unb ju :^ören, unb längere ^dt toaren bic ^ortfd^ritte toenig

befriebigenb. Snblid^ !am aud^ in bie fleine ©eele ber (Si)X^

gcij, ftc !tomm bic untern ©taffein ber 53ilbung bei ^äulein

3oi^aune l^eran, bann tourbe fie in baö berühmte Snftitut

»on ^äulein 3eanettc beförbert, too bie Xöd^ter anf^rud^^-

tooüer gamilien baS l^ö^erc Sßiffcn crl^ieltcn. ©ort lernte fie

bie 9flebcnpffe beö 3lma3onenftromeg, »icl eg^^)tifc^e ©cfd^ic^tc,



30

tipptt auf ben 'j^tdd eincö (glcItro^^^orS
,

\pxaä) fraitjöfifd^

über baö Setter, laS engli[rf; in einer fnnftDoHen Seife, njeld^e

fogar bem gebornen :33riten bie 3(nerlennung abnöti;igte,

ba^ in bem 3nftitut eine neue ©^rad^e erfunben tt>erbe, unb

ujurbe enblic^ in oüen geint;eiten eineö beutfci^en Stuffa^eö

gebilbet. @ie fd^rieb fteine 5lb^anblungen über ben Unter=

fc^ieb jtüifc^en 2Bad;en unb (Schlafen, über bie ©efü^te ber

berül^mten Sornelio, äJiutter ber ®racd;en, über bie ©d;re(fen

eineö ©d^iffbrud^ö unb bie »üfte 3n[el, auf n)etd;e fie fid; ge=

rettet l^atte. ^uk^t erlüarb fie tenntniffe in ber 2tbfaffung

bon ©tro^^en unb ©onetten. ^atb fteßte fid^ :^erauä, ba^

Sauraö f)au|)tftärfe nic^t in ber fran3Öfif(^en, fonbern in ber

beutfd^en ©^rod^e tag, i^r ©til h)nrbe bie ^^reubc ber Slnftatt,

ja fie begann i^re Lehrerinnen unb bie liebftcn ^ÜJäbi^en in

®ebid^ten anjufingen, n^eld^e ben fd^tcierigen 33eröbau beö

großen ©dritter üom ^anje auö golbenen Slel^ren U€ jur

gorm auö Lef;m gebrannt fel^r glüdlid^ nad;a^mten. 3e^t

njar fie mit ac^tje^n Salären ein :^übfd;eö rofigeö ^^räulein,

immer nod^ runb unb luftig, immer noc^ bie Gebieterin be«

§aufeö, unb hd allen Leuten auf ber ©trafse beliebt.

35ie 3)Zutter, ftolj auf bie ^Söilbung ber ülod^ter, l^atte

t^r nad^ ber (Konfirmation ein Dberftübd^en geräumt, baö auf

bie Säume beö ^orfeö ^inau^fa^, unb Laura xiä}Utt fid^ if;r

fleineö ^eimujefen ju einem geenfd^Io^ ein, mit (Spf;eu, mit

einem fleinen Slumentifd^, mit einem aüerliebften ©c^reibjeug

aus ^orceüan, auf ö^elc^em ©d^äfer unb ©d;äferin neben

einanber fa^en. ©ort oben »erlebte fie i^re fd^önften ©tunben

bei geber unb Löfd;blatt, benn fie fd;rieb üor 3ebermann oer^

borgen i^re 3)Zemoiren.

Slber aud^ fie t^eilte bie Stbneigung it;rer i^omilie gegen

baö 9iad^bar^auö. ©d^on üU tleineö ©ing n^ar fie M biefer

^auSt^ür fd^moüenb vorübergegangen, noc^ nie l^atte i^r ^u^

ben ^auöflur betreten, unb mm bie gute ^^tau §a^n ein*

mal einen ^anbfd^Iag üon i^r forberte, fo bouerte eö lange,
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Betov fic bte irctnc §anb auS ber <S(^ür3c 30g. 35on ben

33etoo]^nern beä ^yiad^barl^aufeä toar t^r aber ber junge ^i%
^ai}n om ^jetnltc^ften. ©ie traf feiten mit t^m jufammen,

unb bann tooüte ha$ UngtucE, ba^ fic immer in einer 2Ser=

legenl^eit toar, unb ^0} ^a^n t^^ren Gönner f)>ielen lonntc.

2l(ö fic nod^ gar nid^t in bie ©c^ulc ging, l^attc ber älteftc

©ol^n ber ^au ^tj)3, fdf;on ein ertoad^fener ©d^Iingel,

toelc^er l^üBfc^e Silber unb (SeBurt^tagötoünfd^c matte unb an

bic ßeute in ber S^ad^barfd^aft ber!aufte, fie einmal jtoingen

tooßen, baö @elb, baS fic in ber §anb l^ielt, für einen ACeufeIö=

!o|)f auö3ugeben, ben er gemalt ^attc unb ben 9iiemanb auf

ber ©tra^e ^aBen tJ^oUtt. 9ffec^t lüibertüärtig unb boö^aft ht-

]^anbeltc er fie unb fie geriet^ gegen if;rc ®ett>o^n:^eit in Slngft,

gab i:^re ©rofc^cn ^in unb :^ielt toeinenb ba§ greulid^e 53itb

jtoifd^en ben Ringern. >Da !am t^ri^ §a^n feinet SSegeö,

frug nad^ bem ^anbel, unb al6 fic i:^m bic (^ctt)altt^at be«

^nipä Ifagtc, entbrannte er toon einem fo l^eftigcn 3'^^"^ i'^i

fic toieber über ben i^ri^ erfd^ra!. dt ful^r auf ben 33urfd^cn

I08, ber fein 3)Jitfd^üIer toar unb fd^on eine klaffe l^ö^cr fa§,

unb begann auf ber (Steife eine Prügelei, toelc^er ber jüngere

^i^g, bie §änbc in ber S^afd^e, lad^enb jufai^. Unb ^ri^

brängte ben garftigen ^uben an bic Sanb unb jtoang i^n

baö fleine ©ctbftürf l^crauö3ugcben unb feinen S^eufet njiebcr

pi nel^men. Slber biefe Begegnung :^alf gar nid^t baju, i^r

ben §ri^ lieb 3U mad^en. @ic !onnte nid^t leiben, ba^ er

fd^on alö 'i^rimaner eine 53rilfc trug unb ba^ er immer fo

ernft tor fid^ l^infal^. SBenn fie auä ber (Schule !om unb

er mit feiner ^appt in bic 93orIefung ging, fud^tc fic i^m

jcbeömal auö bem SIBege 3U gelten.

9^od6 f^äter einmal ftie^ fic mit il^m 3ufammen; — fxc

fa^ unter ben erften aJJäbd^cn im Snftitut, ber älteftc ^\p§
toar bereite SO^agifter unb ber jüngere Se^rling im Oefd^äft

i^reS 3Sater3 unb 5ri^ ^a^n foüte gerabc 3)octDr tocrben —
ba ^atte fic fid^ auf bem Äa^n jnjifd^cn bic Säume be^ ^axU^
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gcriibcrt, bis bcr ^a^n an eine SBurjel ftie§ unb ("^r 9?ubcr

in baö SBaffer fiel. Unb ol8 fie fic^ batnad^ büdte, gingen

§ut unb ©onnenfd^ivm benfelben $ßeg unb ßaura faf; Jjer=

legen um §ilfe naä) bem Ufer. ®a fam toieber i^ri^ §a:^n

in äcfen ©ebonfen bar;er, er ^örte ben leifen (Sd;rei, loelc^en

ßaura bei bem Unfatl auöftie§, f^rang fofort in baS f(i^lam=

mige SBaffer, fifc^te §ut unb ®onnen[d;irm unb jog ben

^a^n on baö Ufer. §ier bot er ßaura bie §anb unb l^alf

i:^r auf feften ®runb. Soura njar i^m too^ ®an! fc^ulbig,

aud^ f}attz er fie mit Stc^tung bet;anbelt unb i^räulein genannt.

Slber er fa!^ bod^ fel;r läc^erlid; auS, bie Magere ®eftalt verbeugte

fic^ ungefd^idt unb bie ®läfer n?aren ftarr auf fie gerichtet.

Unb olö fie barauf erfui^r, bo^ er öon bem ©^rnng in ben

(5um|3f einen fd^redlid^en ^atarrl^ batoon getragen ^atte, ba

ö)urbc fie l^ei^jornig auf fid^ felbft unb auf il^n, toeit fie

gefd^rieen i^atte, iüo gar !eine ©efa^r toar, unb n)eil er ju fo

unnöt^igem 9?itterbienft geftürmt toar; fie njürbe fid^ fd^on

aüein geholfen :^aben, unb je^t backten bie §af;nS, fie fei

il^nen toer »ei^ toelc^en 3)anl fd^ulbig.

^Darüber i)ättt fie rul^ig fein fönnen, benn ^^ri^ l^attö

fid^ ftiü umgebogen unb bie Leiber in feiner ©tube getrocEnet

greilid^, ba^ bie beiben fcinblid^en Äinber einanber mieben,

h)ar natürlid^, benn j^ii^ \r>ax eine ganj anbere 9^atur. 5lud^

er toax baö einjige ^inb unb aud^ er loar üon einem gutherzigen

93ater unb einer überforglic^en üJ?utter toeid^ erjogen. 33on

fleinauf ein ftißer, in fid^ gelehrter ^nabe, anfprud^öloS, fleißig

in ben ^üd^ern, ^atte er fid^ neben bem §auSf;a(t ber SItern

feine eigene SBelt in einer Sßiffenfd^aft aufgebaut, »etd^e üon

ber großen ^eerftra^e feitab lag. SBä^renb um i^n baö ßcbcn

luftig fummte, fa^ er über bie ®runbftrid^e unb ^afen beS

©anöfrit gebeugt unb unterfud^te bie t^amiUentoertoanbtfd^aft

jnjifd^en bem Ujilben (S^eifterl^eer, baö über ber ^Teutoburgcr

©d^tad^t bai^inful^r, unb jicifd^en ben ©öttern ber 33eba, toctd^e

über ^almentoälber unb :83ümbuSro^r in baö ^eipe ^angeöt^al
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l^tnabfd^tDeHctt. S(ud^ er toax g'teubc unb ©toTj fetnc§ §aufe§,

bte SJJuttcr Itc^ fi(^ ntc^t ne:^men, jeben SDZorgen felbft ben ^affc

l^tnaufjutragen, bann fe^tc fie |ic^ nttt intern ®d^IüffcI6unb

t:^nt gegenüber unb fa^ fd^tcetgenb ju, n^ä^renb er fein ^^i^ftüdf

üerje^rte, fc^att leife über fein 9Zad^tarbetten om legten Slbenb,

unb jagte i^m, ba^ fie nid^t ru^ig cinfc^Iafe, bis fie über fic^

ben ©tui^l rücfen i^öre unb bie ©tiefein !(a^)^)crn, bte er jum

^Reinigen tor bie Xpr fteüte. 'Sla^ bem ^^ü^ftücf bot i^ri^

bcm SBater ®utenmorgen, unb er tonnte, ba^ bem 33ater ^rcubc

toar, iocnn er einige SWinuten mit i^m burc^ ben ©arten fd^ritt,

baä iBad^ötf;um ber öieblingöblumen betrachtete unb tor allem,

toenn er bem 33ater ju einer Sßerfd^önerung feine 3uftimmung

geben fonnte. !Daö toar ber einzige ^unft, tt>o §err ^a:^n

mit feinem ©ol^ne jutoeiten in (Segenfa^ geriet^. Unb ba er

ben ©rünben beö (Scl^neg nid^t gu h>iberfte:^en tocrmoc^te unb

ben eigenen ftarfen SSerfd^önerungStrieb aud^ nid^t bSnbigen

fonnte, fo fd^Iug er gern ben Sßeg ein, ber felbft toon gro*

ßcren '^olitifem für nü^Iid^ erad^tet wirb, er bereitete feine

^läne l^eimlid^ »or unb überrafc^te burd^ 2^^atfad^en.

Sei folc^em ©tißleben toar bem jungen ®ele:^rten bet

9Scrfe:^r mit bem ^rofeffor baS befte Sßergnügen beö Za%t§,

feine Srl^ebung, fein ©tolj. dx i^attc no^ als ©tubent bie

erften SSorlefungen gel^iJrt, toeld^e geli^ Serner an ber Unioer*

fität l^iclt. SlKmä^Iid^ toar eine ^reunbfd^aft entftanben, tote

fte tießeid^t nur unter :^od^gebiIbeten unb toacfern ©ele^rten

möglid^ ift. dx tourbe ber l^ingebcnbe 33ertraute für bie

umfangreid^e ^ötiglcit feincS t^eunbeS. 3ebc Unterfud^ung

beS ^rofefforä unb i^re Erfolge tourben U^ auf (Sinjel^eiten

befprod^en, jebe i^eubc, bie ein neuer i5unb mad^te, t^eitten

bie Sfiad^bam. STägtic^ fa^en fie einanber, toietc Slbenbc öcr«

gingen t^nen in ber fdbönen Slrt ber Unter^^altung, toeld^e ben

!t)eutfd^en eigentpmlid^ ift, in einem @ef^)räd^, boö jtoifd^cu

Erörterung unb ©e^Iauber fd^toebt, too jtoei ©eifter, toctd^c

beibe bie Sa^r:^eit fui^en, fid^ im Sluötaufd^ il^rer 3tnftd^ten

gic^tag, aStdc VI. 3
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gegenfettig förbertt. ®ann rührte in 3ebem, ongcrcgt burd^

baö feine SBerftänbni^ unb bie (Sinlüürfe beö Slnbern, eine

fd^ö^ferif^e ^raft !räftig bie ©d^ioingen unb bli^fd^neü unb

ungeat;nt öffneten fid^ bem ©)3rerf;enben unb bem ^örer neue

©efid^töpunfte, ein tieferes 23erftänbni^. 3)?it bem bcften

jT^eil t^reS Sebenö tüuci^fen ®eibe jufammen. i^reilid^ tvtax

T^nlj olö ber jüngere aud^ ber, toelc^er fid^ om meiften bcr

feurigen ^fJatur beö ^reunbeS bequemte, er mar mei^r (Sm^fänger

aU ©ebenber. 5lber gerabe beSl^alb n)urbe baS 33er:^ältni^ fo

feft unb innig. SRii^t o^ne fleine Störungen, toic boS bei

©etel^rten natürlich ift, benn beibe njoren ijon fd^nedem Urt^eil,

beibe ^od;ge[)3onnt in ben ^^orberungen, bie fie an fid^ felbft

unb an bie 3)?enfd^en mad^ten, beibe toon feiner, leidet erregter

Sm^finbung. Slber fold^e ©egenfä^e tourben balb übertounben,

fie trugen nur boju bei, bie liebeüoße Mcffid^t, mit tüetrf^er bie

t^reunbe einanber be^anbelten, ju »ergrö^ern.

!iDurd^ biefc ^reunbfd^oft tüurbe baä fd^wierige 35er:^ältni§

ber beiben ^äufer ein ipenig gemilbert. Stuc^ §err Rummel
!onnte nic^t um^in bem !Doctor eine Heine 9?üdffid^t ju gönnen,

ba fein :^od^bere:^rter 9)?iet:^er ben ©o:^n ber f^einbe auffaüenb

auSjeid^ncte. ®enn auf feinen OJZiet^er lie^ §err Rummel
nid^tS fommen. ®urd^ bunfteS ©erüd^t loar i^m berüinbet,

ba^ ber ^rofeffor in feiner 5lrt ein berühmter aJJann fei, unb

er iDar geneigt irbifd^en 9?u:^m befonberS ^od;3uad^ten, n^enn

biefer bei t^m jur 9)iiet^e too^nte. Slud^ tt)ar ber 'ißrofeffor ein

öortrefftic^er SD^ietl^er, er ))roteftirte nie gegen eine 9)?a^reget,

h)eld^e §crr Rummel aU oberfte ^olijeibe^örbe beS ^aufeS

üerfügte; er ^atte §errn Rummel einft ipegen Slnlage eines

SajjitatS um dlatf} gefragt, er !^iett nid^t §unb nic^t ^a^e,

gab !eine S^anjgefeßfc^aften, fang nid^t jum ^^enfter ;^inauS

unb f^ielte auf feinem ?^IügeI Sratoourftücfe. Unb »üaS bie

§auj)tfad^e icar, er betüieS gegen i^rau Rummel unb i^aura,

toenn er il^nen einmal begegnete, eine ritterlid^e SIrtigfeit,

toelc^e bem gelehrten ^errn fe^r tool^l ftanb. ^rau Rummel
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mar ton tl^rcm ^kt^tx feegetftcrt unb Rummel l^atte gut

befunben, bie Ic^tc notl^toenbige (Sri^öl^ung bct SJHctl^c ntd^t

öorl^er im i^amilienfreife ju Be[^>rec^, luctl er einen SBibet«

|>rud^ [einer gefammten toeiblid^en Setölferung öorauöfai^.

3e^t l^atte ber ^obolb, toeld^er jioifd^en Beiben Käufern

l^in unb i^er lief, ©tcine in ben Seg loerfenb unb ben 3Jicn=

fd^en ßfel^o^ren bo^renb, auä} bie beiben freien ®ecten feines

9?et)icrö gegen einanber aufgeregt. 2l6er fein 93erfuc^ blieb

fümmerli^: bie toarfem 3)?änner toaren nid^t fügfom, na^
feiner mi^tönenben '»ßfeife ju tanjen.

5rü:^ am näd^ften a)?orgen trug ©abriet einen 53rief feines

§erm jum UDoctor l^inüber. SlIS er in ben feinblid^en §auS=

Pur trat, fam i^m eilig ©ordnen, baS ^Dienftmäbd^en ber gamitie

^o:^n entgegen, einen Srief i^reS jungen §errn an ben '^xc

fcffor in ber §anb. 2)ie ^oten taufc^ten bie Briefe unb gu

gteid^er ^^^t lafen bie gteunbe i^re 3ufd^riften.

üDer ^rofeffor fc^rieb: „ü)?ein lieber ^^reunb, güme mir

nid^t, ba^ id^ toieber einmal l^eftig tourbe, bie SSeranlaffung

toor fo abgefc^macft oIS möglic^. SBaö mid^ »erftimmte, toar,

el^rlid^ gefagt, ba^ bu fo unbebingt öcrtoeigerteft, einen Lateiner

mit mir ^erauöjugeben. ©enn bie ÜWöglic^feit S3erIoreneö ju

finben, toeld^e toir im gefäüigen Traume burd^ einige Singen-

blicfe annahmen, toar mir bod^ aud^ barum fo todfenb, ujeit

fic uns beiben eine gemeinfame Xl^ätigfeit in SluSfid^t ftetlte.

SBcnn id^ oerfud^e bid^ in ben engem ÄreiS meiner Sßiffen*

fc^aft ju sieben, fo loirft bu oorauSfe^en, ba^ id^ babei nid^t

nur burd^ ^erfönlic^e (Sm^finbungen, fonbem tocit me:^r burd^

ben nal^eliegenben Sunfd^ befttmmt toerbe, für bie SQ3iffen==

fd^aft, auf toelc^e id^ mid^ bef^ränfen mu^, beine traft gu

gewinnen."

r^^ bagegen fc^rieb: „lieber tl^eurer ^reunb, td^ tröge

baS ^)einlic^e ®efü^l mit mir i^erum, ba^ meine Sm^finblid^fcit

öon geftem uns beiben einen fd^önen Slbenb öcrborbcn ^at

Steine nur nid^t, bo^ id^ bir baS ?Rcd^t beftreiten toiü, mir
3*
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bic 2Öeit[d^toeifig!ett unb ©l^ftemIo[ig!ett meiner SIrbeiten öor#

jul^ottcn. ®crabe lüeit beine 2leußetungcn eine ©aite Uxn^xtm,

beten fttßen 9)?i^flang td^ [elbft juttjeilen em^)finbe, bcrtor td^

für einen Slugenblidf bie Unbefongen'^eit. !Du l^aft fidler in

SSielem 9tec^t, nur bag (Sine bitte ic^ bid^ ju glauben, ba^

meine Seigerung, mit bir eine gro^e Slrbeit ju übernehmen,

toeber felbftfüd^tig nod^ unfreunbfd^aftlid^ h)ar. 3d^ bin mir

bcn)u|t, bo^ iä} ein, njenn oud^ für meine ^oft gu umfong*

reid^eö (Gebiet nid^t toerlaffen, om njenigften aber mit einem

neuen ^reis toon 3ntereffen üertaufd^en barf, in toeld^cm mein

mangelhafte^ können bir nur jur Saft fein n)ürbe."

©eibe toaren nad^ ©m^^faug biefer ©riefe bod^ ettoaö bc=»

rul^tgt. !l)a aber einzelne Sleu^erungcn berfelben jebem bon

i^nen eine Ujeitere Sluöeinanberfe^ung notl^ujenbig machten, fo

festen fid^ beibe l^in unb fd^rieben einanber toieber furj unb

gebrungen, lüie geban!enüoüen SD^önnern jiemt. ®er ^rofeffor

anttDortete: „i^ür beinen S3rief, mein t^eurer ^i^, bonfe id^

bir »on ^erjen. ^fiur baö (Sine mu§ id^ toieber^olen, bu l^aft

öon je beinen eigenen SBert^ ju niebrig angefd^Iagen unb loenn

id^ bir einen SSortourf mad^en barf, fo ift eö nur biefer."

}Sxi^ enblic^ anttt)ortete: „9Bie tief unb gerührt em^)finbc

id^ in biefem 3lugenblidf beine S^reunbfd^aft für mid^. '?flut

baö h)iß id^ bir nod^ fagen, unter ^Bietern, föaö ic^ öon bir

ju lernen l^abe, ift mir nid^ts nötl^iger, alö beine befd^eibene

„S3efd^ran!ung". Unb loenn bu mit biefem SBorte beine um==

faffenbe unb refultatijoöe 3:ptig!eit be^eic^neft, fo jüme nid^t,

ba^ aud^ id^ für meine 2lrbeit barnad^ ringe."

ÜDer ^rofeffor ging nod^ Slbfenbung feines 59riefeö un=

rul^ig in bie 33orIefung unb l^atte baö 53en)u§tfein , ba^ er

jerftreut vortrage, i^ri^ eilte auf bie Sibliot^e! unb fud^te

emfig aüe ^fiotijen gufammen, ujeld^e über ©d^Io^ Sielftein

oufjutreiben waren. 2lm SKittag nad^ bcr ^eimfe^r laö jeber

ben gn^eiten ©rief beS ^^eunbeS, bann fal^ ber "^ßrofeffor oft

nad^ bcr U^r unb alö eö brei fd^Iug, fe^te er fd^neß feinen
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§ut auf unb ging mit großen ©d^rtttcn über bte Strafe in

baö femblid^e §auö. S©ä:^tenb er ben 2:^ürgriff an ber ©tuBe

beä !j)octotä fo^te, fül^Itc er üon innen einen ©egenbrudf,

fräftig ri^ er bte ^pr auf, j^i^ ftanb toor tl^ttt, ebenfaffä

ben §ut auf bem Äo^f, im Segriff ju i^m l^inüberjugel^en.

Dl^ne ein Sßort gu fagen, umarmten einanbcr bte beiben

f^eunbe.

„3(^ bringe gute Sfiad^ric^t bom Slntiquar," bcgorai bcr

^rofeffor.

„Unb ic^ tom otten ©c^toffe," rief i^ri^.

„§öre 3u/' fagte ber ^rofeffor, „ber Slntiquar f}at ba3

S3u(^ beö ^aterö toon einem tteinl^änbtcr gefauft, ber im

ßonbe um^erjiel^t, ®eratl^ unb alte S3ü(^er ju fammeln. ®er

OKann tourbe in meiner ©egentoart l^crbeigei^olt, er !^at baS

S3ü(^Iein in ber ©tabt $Roffau fetbft auö bem 9?ad^ta^ eines

S^uc^mac^erö erftanben, mit einem alten ©darauf unb einigen

gefd^ni^ten ©c^emeln. @6 ift olfo toenigfteng möglid^, ba§

bie l^anbfd^riftltc^en Semerfungen am Snbe, bic ftd^ ol^nebic«

ungeübtem S3lide entjiel^en, feit bem ÜTobe beS ^aterS nie=

malö 3Iufmer!fam!eit erregt unb niemals ^Jiad^forfd^ungen »er*

anlaßt ^aben. — ^Bieöei^t getoä^rt ncd^ ein ^rd^enbud^ in

9loffau Sf^ad^ric^t über 2eben unb Xob be8 3}Jönd^eS 2:obiaS

«ac^^uber."

„5Bo^t," beftätigte ^^^ »ergnügt, „eS befte:^t bort eine

©emeinbe feiner Sonfeffion. ©d^Io^ 53ietftein aber liegt eine

l^albe ®tunbe toon ber ®tabt 9ffoffau auf einer toalbigen Sin-

l^ö^e, — fiel^ l^ier bie tarte. (5S toar früher (Sigent^um beS

?anbeS^erm, im ßorigen 3a^r:^unbert ift eS in ^ritatbefi^

übergegangen. ®aS ®ebäubc aber bauert nod^, eS toirb in

biefer ^onbeSfunbe alä alteS ®d^lo§ aufgefül^rt, toelc^eS gegen=

toärtig SBcl^n^auS eines §erm Sauer ift. — 3lud^ mein

25ater toei§ toon bem §aufe, er ^at eS auf einer ®efd^öfts=

reife »cn ber 8onbftra§e gefe:^en unb fc^ilbert eS als ein

tanggeftrecfteS ©ebaube mit (Sr!em unb ^ol^em $)ad^."



38

„I^Dtc Traben »erfled^tcn fid^ ju einem guten ®ett>cBc/' fagte

ber ^rofeffor fi^ beT;agUd^ jurecf;t[e^enb.

„§alt, noc^ einö," rief ber !5)octor gefc^äfttg. „^te (Sagen

bicfer !i?anb[c^oft finb toon einem unferer t^teunbe gefammett.

ÜDcr SocEerc tft juberläffig. ?a^ fet;en, ob et eine ßrinne*

rung aug ber Umgebung »on Otcffau aufgejeid^net ^at." dt

fd^Iug eilig mä^, \af) in boö Suc^ unb blicfte ben f^^eunb

f^rac^Ioö an.

©er ^rofeffor ergriff bcn S3anb unb laß bie furjc 5(10^3

:

„3n ber Umgegenb »on 53ielftein erjä^lt man, ba^ üor alten

Reiten bie SD^ön^c einen großen ^Bäja^ im ©d^Ioffe üermauert

l^aben."

SSßieber ftieg bie alte unheimliche §anbfc^rift oor ben

i^reunben ouö bem ©oben, beuttid^ fid^tbar, mit ben Rauben

gu greifen.

„Unmöglid^ ift ja nid^t, baß bie ^anbfc^rift bort noci^

berftecft liegt/' bemer!tc enblic^ ber ^rofeffor mit fünftlid^er

JRui^c. „2ln ®ei[|>ielen für bergleic^en i^unbc fel^It e8 nid^t.

(S0 ift nod^ nic^t lange l^er, ba tourbc in bem alten ^aufe

eines ®utöbefi^crS meiner ^eimat eine 3i^n^e^^fdfe burd^*

gcfd^tagen, e§ h^ar eine 5)o^pctbecfe, ber leere D^aum ba^tüifd^en

entl^ielt eine Slnja^I Ur!unben unb ^a^^iere über (Sigent;^umS=

redete, baneben einigen alten ©d^mucf. !X)er ®d^a^ toar aud^

jur 3ßit be§ großen Krieges toerftecEt n^orben, unb burd^ Sa^r-

l^unbertc ^atte ^fliemanb auf bie niebrige !I)ecEc ber fleinen

©tube gcad^tet."

„^fJatürlid^ ," rief i^ri^ fic^ bie ^änbc reibenb, „auc^ in

ben 53efleibungen ber alten 9?aud^fängc finb jutoeilen teere

9?äumc, ein ©ruber meiner SJJuttcr fanb beim Umbau feineö

^aufeS an fold^er ©teile einen ^lo^f mit SO^ünjcn." (5r jog

feinen ©eutel. „§ier ift eine baoon, ein fd^öner ©df;n)ebcn-

tl^oler. ©er £)l;cim gab mir i^n bei ber (Sinfegnung olö

^ccfgrofd^cn unb i^ trage il^n feit ber 3^'* w ber ©örfe. 3d^

ffaht mand^mat ^arte ©erfud^ung i^n auszugeben bcföm^ft."
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:Dcr ^tofcffor unterfuc^te genau ben Äo^f ©uftato SlboI^i^S,

als oB bicfcr ein 5Rac^bat beö terftedten Zadtü^ getoefen

tpäre, unb in feiner Umi'd^rift eine ^nnbc üon bem »erlorcnen

®u^ bröd^te. „(2ä ift ri^tig/' fagte er nad^bcnfenb, „toenn

boö §auS auf einer 2ln:^ö:^e liegt, fönnten fetbft bie ßeßer-

räume trodfen fein."

„5lüerbingä," ertoieberte ber ©octor. „§äufig tourben aud^

bte bicfcn SBänbc bop^jelt gemauert unb ber 3ö>ift^enraum

mit «Sd^utt ausgefüllt. ©8 ift in fclc^em f^aü leidet, burd^

fleine Öeffnung einen ]^o:^Ien 9^aum im Innern ber 'iSlantx

i^erüorjubringen."

„pr un3 aber/' begann ber ^rofeffor fid^ aufrid^tenb,

„ertt)äd^ft je^t bie i^age: SSag ^aben toir ju t:^un? !t)enn

eine fold^c ^unbe, toie gro^ ober gering i^re ©ebcutung aud^

n^erben möge, legt bem ginber bod^ bie ^flid^t auf, aüe§ aJZög^

Itd^e 3u t:^un, toaö bie (gntbccfung förbem fann. Unb biefe

^flid^t l^aben toir ungefäumt unb üotlftänbig ju erfütten."

„Senn bu öffentlid^c 9}?itt^eilung i^on biefer Ueberticfe^

rung mad^ft, fo gibft bu bie Sluöftc^t, bie §anbfd^rift felbft

ju entbecfen, unb Stfleä, toaö fid^ baran Inü^fen mag, ou8 ben

^änben."

„3n biefer <Baäft mu§ jebc ^erfönlid^c ^Jücfftd^t fd^ioinben,"

cntfd^ieb ber 'profeffor.

„Unb toenn bu je^t bie gefunbenen Äloftemotijen befannt

mad^ft," fu:^r ber T)cctox fort, „toer fielet bir bafür, ba^ ni^t

bie bel^enbe ST^ötigfeit eineö SlntiquarS ober cineö S3[uölänber8

allen »eiteren 5^ad^forfd^ungen juoorfommt? 3n fold^em t^atfc

mag ber ^^a^, felbft toenn er gcfunben toirb, nid^t atlein für

bid^, oud^ für unfer Sanb, ja für bie SÖiffenfd^aft oerloren gei^n."

„^aS le^te toenigftenö barf nid^t gefd^el^n," rief ber ^ro=

fcffor. — „Unb aud^, toenn bu bic^ an bie ©taatöregierung

jener 2anbfd^aft toenbeft, ift fcl^r jtocifet^aft, ob bir SScr*

ftänbni^ unb guter Sßiüe entgegcnfommt," erörterte ber !t)octor

fiegreid^.
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„(58 fäCft mit nic^t ein, bie 2(ngetcgen:§ett frcmben S3c*

amten ju überladen/' ertDiebcrtc ber ^rofeffor. „Sir ^aben aber

ganj in bcr 9?ä^e 3emanb, be[[en (BIM imb ©d^arffinn im

Sluff^JÜren öon ®eltenr;eiten tcunberbar finb. 3c^ ^abc lOuft,

bem ÜJZagifter £ni^ö öon ber ^anbf^rift ju [agen: er mag
feine ßorrecturen auf einige 2;age bei (Seite legen, für un«

naä) 9?offau reifen unb bort baö S^errain unterfud^cn."

>Der !Doctor ful^r in bie ^U)t: „®aö barf niemals gc*

fd^e^en. ^nip8 ift nid^t ber aJiann, bem man ein folc^e«

®e:^eimni^ antoertrauen barf."

„3c^ ^aU i^n bod^ ftetö juberläffig gefunben," entgegnete

bcr ^rofeffor. „(5r ift bei öieler Sßunberlid^teit gefc^icft unb

tooi^lunterrid^tet."

„2J?ir toäre eine (5ntti)ei:^ung betneS fd^önen f^nbeS, ben

tröbel^aften 2)?ann bafür ju »ertpenben/' öerfe|jte i^ri^, „unb

id^ tuerbe e8 nie billigen."

„®ann alfo," rief ber ^rofeffor, „bin id^ entfd^Ioffcn.

!Die t^erien finb üor ber Z^üx, id^ gel^e felbft in baö atte

^auö. !©u aber, mein i^reunb, auä} bu ttjoüteft bir einige

9?eifetage gönnen, bu mu^t mid^ begleiten; toir reifen ju*

fammen, f^Iag ein."

„33on ^erjen," rief ber IDoctor, bie §anb beS {^eunbeö

faffenb. „Sir bringen in baS ©d^Io^ unb cittren bie ®eifter,

toeld^e über bem ©c^a^je fd^toeben."

„2Bir f^red^en juerft ein DerftänbigeS Sort mit bem (Sigen*

tpmer beS ^aufeö. 2BaS bann ju tl^un ift, lüirb fid^ finben.

Unterbe^ beiuol^ren tüir bie Slngelegenl^eit alö ©e^eimnijj."

„<Bo ift e8 red^t," ftimmte gri^ hd; bie t^reunbe ftiegen

bergnügt in ben ©arten beö ^errn §a^n i^inab unb beriet^en

um bie toei^e 90lufc gelagert bie Eröffnung beS i^elbjugeö.

t^eft eingebämmt burd^ met^obifd^eö iDenfen n^ar bie '^^an*

tafie beö ®ele^rten, aber in ber 2:iefe feiner ®eele ftrömte bod^

reic^lid^ unb ftar! biefer ge^eimni^ooüe Ouell aüer ©d^ön^eit

«nb X^atfraft. Sc^t toar in ben iDamm ein 2oä} geriffen,
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luftig crgo§ fid^ bte gtut über feine ©aaten. Smmcr toieber

flog i^m ber SBunfd^ ju beip rät^fell^aften ^anbfd^rift. (St

fal^ bie 3J?aueröffnung üor fid^ unb ben erflen ©d^ein ber

Seuc^te, ber auf bie grauen S3üc^er in ber §ö^(ung fiel; er

fai^ ben ©c^a^ in feinen §änben ö)ie er i^n ^erauötrug unb

nid^t me^r üon fid^ lie^, Bio er bie unleferlid^en (Seiten ent=

jiffert l^atte. — ©eliger ®eift beö z^roter Zohia^ S3ad^^uber!

tocnn bu ettoa beine ^^erienjeit im §immet baju ücrtoenbeft,

auf unfere arme (Srbe jurü^sufel^ren, unb toenn bu bann bei

S'iadf;! burd^ bie 9?äume beS alten ©c^Ioffeö giriteft, beinen

©d^a^ l^ütenb unb unberufene ^^ieugierige fd^recfenb, o fo toinfe

freunblid^ bem SWannc ju, ber je^t na^t, bein Oe^eimni^ inö

©onnenlid^t ju tragen, benn er fud^t loal^ri^aftig nic^t für

fid^ ©etoinn unb (§^ren, fonbern er befd^ioört bid^ aU eilt

9fieblic^er im ©ienft guter ©eioalten.

^k ^tiit ins glsnf*

Ser au6 i^ö^em 9?egionen auf bie ©egcnb oon 9^offau

l^cmieberblicfte, ber fonnte an einem fonnigen (Smtemorgen

beö Stuguft ^tüifc^en ben Seiben ber Sanbftra^e eine S3etoegung

toai^me^men, ipel^e ben X^oren ber ©tabt juftrebte. ^^r
nä:^ere Setrad^tung tourben jtoei toanbelnbe äÄänner ertenn-

bar, ein größerer unb ein üeinerer, beibe in :^eüen ©ommcr^
üeibern, toelc^en burc^ bie ©etoitterregen beö legten 2;age6

oßer ©lauj abgefault toar, beibe mit tebernen 9?ei[etofc^en,

toeld^e am 9^iemen toon ber ©d^utter :^ingen ; ber größere trug

einen breitlrem^igen i^Iji^ut, ber Heinere einen ©tro^i^ut.

!Die Sauberer toaren t^emblinge, benn fie l^ielten ju^

toeiten an unb htohaäfUtm Zf}ai unb §ügel mit ®enu^, toa^

ben (gingeborenen beä ßanbe^ feiten einfiel. !Die ®egenb toor
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toon S3crgttügimg§retfenbcn nod^ ntd^t entbccft, in bcn SBätbcm

toorcn ntrgenb glatte ^fabc fut bic ^eugfticfctn ber ©tobtet

geBal^nt, felbft ber ga^rtveg v>ax feine tunftftra^e, in ben auö-

gefal^tenen SBofferlöc^ern ftanb baS 9?cgenit)affer, bie ©löcfd^en

ber ©d^of^crbe unb bie 5l^t beö ^otjfäöer^ tourben nur öon

ben Seiüoi^nern ber Untgegenb gei^ört, tpeld^e auf bem treibe

arbeiteten ober jtüif^en p>d Orten i^rent ®e[d^äft nachgingen.

Unb bod^ loar bic ßanbf(^aft nid^t ol^ne 2lnmut^, bie Umriffe

ber toalbigen §ügel fd^iüangen [id^ in fräftigen ßinten, l^ier

unb ba tagte ®eftein ju jCage, ein ©teinbrud^ jiüi[(^cn 2td!et*

pd^en, ein ^elö:^au^t jtüifd^en ben S3äumen beö SCBalbeö. 33on

ben Sergen am ^orijont ^og ein fteiner Sdaäf in geiüunbcnem

ßauf bem fernen r^Iuffc ju, umfäumt öon SBiefenftreifcn,

!^inter benen fid^ bie 5((ferbeetc bis ju ben betäubten §ö^cn

l^inaufjogen. i^rö^Iid^ lag bie einfame ganbfc^aft im WloxQzn^

lid^t, feitab üon ber gto^en 33ölferftra^e.

3n ber Sfiieberung toor ben ^Reifenbcn erl^ob fid^ ringS

bon §ügeln umgeben ber Ort 9?offau, ein Sanbftäbtd^en mit

jtüei ^lum^en Äird^tprmcn unb bunften 3tegetbäd^ern, ttjeld^c

über bie ©tabtmauer ragten iDie ^Hüden einer $Rinber:^ctbe,

bie fid^ gegen ein 9^ubel SBöIfe jufammengebrängt l^at.

3)ic i^remben fd^auten »on ber ^ö^e mit iDarmer Ül^eilnai^me

auf ©d^ornfteine unb Zf)üxmt l^inter ber alten SÜJJauer, hjcld^c

mi^farbig, geborften unb geflicft üor i^nen lag. ©ort toar einft

ein ®d^a^ betoal^rt tüorben, ber toieber gefunben bic ganjc

citoilifirte Sföelt befd^äftigen unb ^unberte ju begeiftertcr Slrbeit

oufrcgen toürbe. !t)ic ßanbfd^aft fa^ burd^n)eg clh9 trie anbcre

beutfd^c ßanbfd^aften, ber Ort burd^n^eg tüte anbcre arme

©täbtd^cn. Unb bod^ war irgcnb ein Heiner ^ug in ^e^ ®egcnb,

bet bcn afjeifcnben eine frö^lic^e Hoffnung näl^rtc. Sßar c8

ber luftige 3^^^'^^'^^wff«^ ^ iücld^er bie bidfen alten ST^ürme

frönte? ober ioat cö baS ST^orgenjölbe, iücld^cS gcrabc öor bcn

JRcifcnbcn ben ßingang jur ®tabt in lodfenbeö 3)unfet l^üüte?

ober bie ©tilte bed leeren SE^algrunbeö, in toeld^em ber Ort
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cl^nc SSorftabt unb Slu^cni^äufer lag, tote auf alten harten bte

©tdbte abgebtibet toetben? cbei t>te ^k^txht, toclc^c auä beut

%f)DXt inö ^xiit 30g unb auf bem Singer leid^tfertigc «S^jrtingc

mad^te? ober toar eä melteid^t bte fräftige 2Korgenluft, toeld^e

benSBanberem um bie ©c^läfc toe:^tc? ^etbc ent|?fanbcn, ba§

ettoa« SJJerftoütbtgeS unb Sßtelter:^et^enbe3 in bem SC^ale

fd^toefete, toeld^eö fie alö ©uc^enbe betraten.

„!J)enfe bte Sanbfc^aft toie fie fic^ etnft bem Sluge bot,"

begann ber ^rofeffor, „ber ßaubtoalb fc^lo^ ftd^ in olter ^tit

enger um ben Ort, er formte bte ^ügel i^ö^er, baS ST^al tiefer,

toie in einem ^effel lag bamalä baö Älofter mit ben §ütten

feiner abl^ängigen ßanbleute. §ier im ©üben, too baö ©e*

länbe fid^ fteil :^inabfen!t, ^abcn bie 9}Zönc^e fidler einft il^ren

Äloftertoein gebaut. Um baö ÄTofter fd^loffen fid^ attmäl^ltd^

bie ^öufer ber @tabt. ^Rimm ben S^^urmen bie SOWi^e, toelc^e

i^nen tor l^unbert 3a:^ren aufgefegt tourbe, unb gib i^nen

bie alten <Bpi^m jurürf, an bie SO^auem fe^e :^ier unb ba

einen X^urm, unb bu l^aft einen pbfd^en ©teinlaften, ber ein

ge^etmni^ootleö ®türf 2)?ittelalter etnfd^lo§."

„Unb auf bemfelben Seg, ber uns l^ieri^er gefül^rt, 30g

einft ein geleierter SDlcnd^ mit feinen ^anbfd^riften in ba6

ftiße 2;^al, um l^ier bie 53rüber ju leieren ober fic^ oor mad^*

tigen t^einben ju verbergen," fagte l^offnungSooß ber jDoctor.

!Die 9^eifenben fc^ritten am 3lnger üorüber, ber §irt fa:^

gleid^gültig nac^ ben i^remben, ober bie ^ü^t ftellten fid^ an

bem ©rabenranb auf unb ftarrten auf bte Sauberer, unb

baö l^albtoüd^fige 33cll ber ^erbe brummte t^nen fragenb ju,

@ie traten burd^ bie bunfle S^ortoölbung unb fallen neugierig

bie Waffen entlang, toeld^e l^ier jufammen liefen. (S8 toar

eine !leine örmlid^e (Stabt, nur bie ^au^jtftra^e toar mit

fd^led^ten i^elbftetnen gc^flaftert. Untoeit beS X^oreö ragte

^oäf ber fd^räge 53alfen etneä ^^^^'^^""^"^f baran l^ing eine

lange ©tonge mit bem ßtmer. SSon ^JJcnfd^en toar toenig ju

fe^en, toer nic^t in ben Käufern arbeitete, toar auf bem i^elb
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Bc[(^äftigt. !J)cnn btc ^alrnc, toeld^c in bcn ©tcinrt^cn bct

2]^ortoöIbung l^ingen, berrictl^en, bo^ ©mtetDagen bic t^clb^

frud^t 3u ben §öfen bcr 33ürger ful^ren ; neben oielen §äu|em

toaren i^öljerne Ztjoxt geöffnet, bann fa:^ man in bie $of*

räume, in bie ©dienern unb über iDüngerftötten , auf benen

üeineö geberbie^ Riefte. !Dte legten Sa^r^unberte Ratten fo

tocnig ot3 möglid^ an bem £)rte geänbert, nod^ ftanben bie

niebrigen Käufer mit bem Giebel gegen bie ©tra^e, jutoeiten

ftredte fid^ eine l^ötjerne ^Dad^rinne über ben 2öeg, ftatt ber

©d^ilber reid^ten nod^ bie ^tiä)tn ber §anbn)erler, auö S3ted^

unb §0(5 gefd^nitten, farbig bemalt, in bie ©tra^e l^inetn,

ein großer l^öljerner ©tiefet, ein ©reif, toeld^er eine unge:^cure

©d^ere in ber §anb l^ielt, ein f^reitenber Söloe, ber eine

S3re3el anbot, unb alö fd^önfte^ ©tücf ein regelmäßiges ©ed^öecf

auö bunten ©laörauten jufammengefe^t.

„§ier i^at fid^ SSieleä crl^alten," fagte ber ^rofeffor.

5Die ^eunbc famen auf ben Waxttplai^, einen unregel==

mäßigen 9?aum, beffen Heine Käufer fid^ burd^ bunten 2lnftrid^

l^erauögepuljt :^atten. ©ort ftarrte üon einem unanfel^nlid^en

©ebäube ein rotl^bemalter !t)rad^e mit geringeltem ©d^ioonj,

aus einem S3ret gefd^nitten, bon einer (Sifenftange geilten,

in bie ßuf t. lj)arauf ftanb mit übelgefd^toungenen 33u^ftaben

:

©aftl^of jum ßinbtburm.

„©ie^," fagte ^xi^, auf ben Sinbtüurm tbeifenb, „bic

^l^antafie beS ^ünftlerS ^at i^m einen §ec^tfo^)f mit bicfen

3ä^nen auögefd^nitten. 1)er Surm ift ber ättefte ©d^ä^e^

lauter unferer ©age. (So ift merftoürbig, toie feft bie 6r*

innerung on bieö ©agent^ier überaß im SSoIfe ^aftet, n)a^r*

fd^einlid^ ftammt aud^ biefeS ©d^ilb ouö einer Ueberlicferung

beg DrteS."

©0 ftiegen fic auf ausgetretener ©teintre^j^se in baS §auS,

o^ne 3U o^nen, baß fie fd^on längft bon fd^arfen Singen be*

obad^tet tourben. „2Ber mögen bie fein?" frug ben bicfen

Sirt^ ein S3ürger, ber feinen SDZorgeutrunf einnoi^m, „toie
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©cfd^Sftöreifcnbc fc^en fte ntd^t ou§, ütetlctc^t tft einer ber

neue ^aftor wm tir^borfe."

„(So fie^t fein ^aftor auS," entfc^ieb ber SBirt^, welcher

OJ?en[d^en beffer !annte. „ßä finb ^rembe, ju gu^, fein

Söagen unb feine ©ad^en."

ÜDie gremben traten ein, festen fid^ an einen rot^geftri-

dienen Xifc^ unb fcefteüten baä ?^ü^ftücf. „Sine pbfd^e ®egenb,

^err Sirt^/' begann ber ^rofeffor, „fräftige Säume im

SBalbe."

„Säume genug," öerfe^te ber Sötrti^.

„'Die Umgegenb f^eint »o^I^abenb," fu^r ber ^rofeffor fort.

„!Die Seute flagen, ba^ fte nid^t genug öerbiencn," ant*

tfortete ber Sßirt^,

„2Bie Diele ©eiftlid^e ^aben ©tc am Orte?"

„3»ei," fagte ber Sirt:^ ^öflid^er. „^er alte ^aftor ift

aber geftorben. (S8 ift unterbe§ ein ßanbibat ^ier."

„Ob ber anbere Pfarrer ju §au8 ift?"

„3ft mir unbefannt," fagte ber Söirt^.

„Sie ^aben bo(^ ein ©erid^t l^ier?"

„(Sincn Ortörtc^ter, er ift je^t auf bem Slmt, eö ift ^cut

©erid^tötag."

„^at nid^t »or Reiten ein Älofter in ber ©tabt geftanbcn?"

na^m ber !5)octor baö 33er^ör auf.

®er Sürger unb ber Söirtl^ fa^en einanber,,an. „®o«

ift lange :^er," »erfe^te ber ^err ber ©dbenfe.

„§icr in ber SRäffz liegt baö ®d^to§ Sielftein?" frug ^^
tt>eiter. Sßiebcr fa^en ber Sürger unb ber SBirtl^ einonber

bebeutungööoU an.

„(5ö liegt fo ettoaö l^ier in ber 9?ä^e," ertoieberte ber SCßirtl^

jurücf^altenb.

„SBie lange ge^t man bt§ jum @d^lo§?" frug ber ^ro^

feffor, geärgert burd^ bie furjen Stnttoorten beö SOJanne«.

„Sollen Sie bort :^in?" entgegnete ber 3ßirt^, „fennen

Sie ben ®utäbefil|er?"
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„9?c{tt," ontiDortctc ber ^tofcffot.

„§obcn (Sic benn ctloaö Bei t^m ju tl^un?"

„!Da8 ift un[cre ©od^e, §err SBirt^/' öei:[e|jtc bcr ^ro^

fcffor furj.

„T)er SBeg gel^t eine l^atBe ©tunbe burd^ ben S03alb, er

ift nid^t ju feilten/' [d^lo^ ber SÖirt^ bie ungemüt^lid^e Unter*

l^oltung unb »erlief bie @tu6e. ÜDer S3ürgcr folgte t^m.

„S3iel l^aben toir ntd^t erfahren," fagte ber ©octor läd^etnb,

„id^ l^offe, ber Pfarrer unb 9?td^ter finb rebfeltgcr."

„Sßir ge^en gerabe^u nac^ bem (^ute," entfd^ieb ber ^ro*

feffor.

!Drou^en ftedten ber Strti^ unb ber 53ürger bie topfe

gufammen. „^tx bie ^^remben fein mögen?" n)ieberl^otte ber

S3ürger, „geiftlid^ finb fie nic^t unb an bem ^Rid^ter toar i^nen

oud^ nid^t »iel gelegen. §oft bu gemerft, tote fie nad^ bem

tlofter unb bem ©d^loffe frugen?" !©er SBtrt^ nicfte. „3d^

toiü bir meinen SSerbad^t fogen/' fu^r ber 53ürger eifrig

fort: „fie !ommen nid^t umfonft ^er, fie fud^en ztrüa^."

„SBaö folten fie fud^en?" frug ber Sßirtl^ nac^ben!enb.

„@ö finb öerfleibete 3efuiten, fie feigen mir fe^r aipropoS

au«."

„Silün, toenn fie mit ben beuten auf bem Ö)ute onbinben

tooßen, bie finb ÜJJannö genug mit il^nen fertig ju toerben."

„3^ l^obe mit bem 3nfpector ju tl^un, ic^ toiß ii^m bod^

einen 2Bin! geben."

„3Kcnge bic^ nur nid^t in ©efd^id^ten, bie bid^ nid^tö an-

geben," toarntt ber 3Birt:^. ®er Bürger aber brüdfte bie

©tiefein fefter, bie er unter bem 2lrm trug, unb fu^r um
bie (Sdfc.

©d^toeigenb fd^ritten bie t^reunbe au8 ber gemeinen 9?üd^'

ternl^eit be« ßinbtourm« auf bie ©tra^e. ©ie erfrugen toon

einem SD^ütterd^en om entgegengefefeten ©tabttl^or ben Söeg

nad^ bem ©d^Ioffe. ^inter ber ©tabt ^ob fid^ ber ^fab oom

^eöbett beö Jöod^eö ju einer toalbigen $ö^e. ©ic traten an
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einen ©d^Iag ^uid^^olj, aus bem etnjelnc i^oi^e Sid^en cm^3or=

ragten. 5Der 9?egen beS legten Slbenbe lag nod^ in Zxop'itn

auf bcn ^Blättern, ba8 bunfle @rün beä ©ommerö glänjte

im ©onnenftra'^I, einzelne SSögelftimmen, baö jammern beS

©^ec^tö unterBrad^en bie (Stiße.

„®aS gibt eine anbere (Stimmung /' rief ber üDoctor

erfreut.

„(S3 ge^^ört toenig baju, ein gut Befaiteteö SJJenfc^en^erj

in neuer ÜJJelobie flingen ju mad^en, toenn nic^t gerabe ba3

©d^icEfat mit rauher §anb barauf f^ielt. ßtmoS 33aumrinbe

mit grauem i^Ied^tenbart, eine ^anb üoß 53Iüt^en im ©runbe

unb toenige 9toten auö ber Äe^Ie eineö 33ogeIö/' berfe^te ber

^rofeffor toeife. „^ord^, baS ift fein ®ru^, ben bie 9fJatur

bem Sßanberer giJnnt/' unterbrad^ er fid^ loufc^enb. 33on

fem Hangen menfc^Iic^e (Stimmen, ein leifer S^oral tönte »ie

auö ben ^aumgi^jfeln in i^r D^r.

„§ö^er i^inauf," rief ber >Doctor, „jn ber ge^eimni^üoßen

«Statte, \x>o alte Äird^enlieber auö bcn ßid^en raufd^en."

(Sie ftiegen noc^ einige l^unbert Sd^ritt in bie §ö^e unb

[tauben auf einer 2:erraffe beä Salbpgelö, bie an ber <Bdtt

toon Räumen umfd^Ioffen, in ber 3JZitte gelid^tet tear. 3n
ber Sid^tung ftanb eine üeine l^ötjerne ^ird^e bon einem grieb=

]^of umgeben, ba^inter er:^ob fid^ auf einem maffigen i^elöbtod

ein langes alteS (Sebäube, ba3 :Dad^ burd^ biele f^i^e Giebel

gebrod^en.

„T)a^ fügt fid^ gut jufammen," rief ber ^rofeffor unb

\a^ neugierig über bie Salbürd^e nadb bem Sd^toffe :^inauf.

Sluö ber Äird^e fd^oll ein 3:rauergefang ftär!er in ba«

D'^r. „8a§ unö l^ineingel^en," fagte ber IDoctor, auf bie ge=

öffnete Pforte beS ^ieb^ofS loeifenb.

„3J?ir ift gottfeliger ^ier brausen ju OKut^e," ertoieberte

ber ^rofeffor, „unb mir toiberfte^t'S, unberufen in ^teube

unb ßeib i^ember einzubringen. !i)aö !2ieb ift ju ßnbe, jefet

!ommt beö Pfarrers S^rüc^lein."
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t^rt^ (ibtx toar ouf bic (Steine ber nicbrigen 9J?auer gc*

flettcrt unb Betrachtete bte Äird^c. „'Bit^ bte tnoffiöen ©trcbc*

Pfeiler. (58 ift ber 9ffeft eineö alten ^aueö, fie :^aben t^n

burd^ 3:annen^olj ergänjt, St^urm unb §oljbad^ blau bor

Sllter, es lo^nt baö innere p feigen."

!Der ^rofeffor l^ielt bie lange ^anfe eines S3rombeer'

ftraud^eS, toetd^e über bie 9J?auer l^erab^ing, in ber ^anb unb

fa'^ benjunbernb ouf treibe ©lüti^cn, grüne unb gebraunte

53eeren, tüeld^e in bicfen ^üfc^eln bei einanber ftanben. Un*

beutlid^ brangen bie !i?aute einer SJJännerftimme on fein D^x
unb unn^iüfürlid^ neigte er baS ^aupt, ben ®inn aufjufaffen.

„?a^ uns bod^ l^ören/' fagtc er enblid^ unb betrat mit

bcm i^reunbe ben t^riebi^of. ©ic jogen bic §üte unb öffneten

leife bie ^ird^tpr. ßS hjar ein fel^r fleiner SRaunt, ber 3^^S^^'

bau beS alten (5;^oreS üon innen ttjei^ getünci^t, baö übrige

üon gebräuntem ^olj, bic ^anjcl, eine (Bakxk, tnenige S3änfe.

3Sor bem Slttar ftanb ein offener Äinberfarg, bie ^eftalt barin

ganj mit S3Iumen bebedt, toenige ßanbleute in fd^mudlofer

S^rad^t baneben, auf ben ©tufen beS SlltarS ein alter ®eift=

lid^er mit njci^cm §aar unb treuherzigem ©efic^t, am ^au^^t

beS ©arges aber bie fd^Iud^jenbe i^rau eines SlrbeiterS, bic

9)iutter beS deinen. Unb neben i:^r eine Iräftigc grauen^

geftatt in ftäbtifd^er ^Trad^t, fie l^atte ben ^ut abgenommen,

l^ielt bie §änbc gefaltet unb fal^ auf baS £inb unter ben

iBIumen l^ernicbcr. ®o ftanb fie regungslos, bie ©onne fiel

fd^räge auf baS gelocfte §aar unb bie regelmäßigen ^üge beS

jungen (5$efic^tS. i^effelnber aber als ber l^o^e SBud^S unb

baS fd^öne §aupt loar ber StuSbrudE tiefer Slnbad^t, »etd^e

über fie auSgegoffen n?ar. Untoiüfürlid^ faßte ber "iprofeffor

ben 2lrm beS i^reunbeS, ip jurücfjui^alten. ®er ©eiftlid^e

fprad^ fein ©c^tußgebet, bie ftattlid^c i^rau neigte boS ^aupt

tiefer, bann beugte fie fic^ nod^ einmal ju bem kleinen l^erab

unb legte einen Slrm um bie 3Kutter, ujeld^e fid^ toeinenb an

bie 2;röfterin lepte. ©o ftonb bie grembe unb \pxa^ leifc
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üBcr bcm ^auptt ber 3)hittcr, tüäl^renb i^r [elbft btc ST^rancn

ouö ben Slugen ^zxabxoUUn. $Bie ©eifterlaut Hang baS

SKurmeln ber tiefen ^auenftitnmc in baö D^r ber t^eunbe.

!5)ann :^oben bie 2J?änner ben ©arg tom 53oben unb folgten

bcm ©eiftlid^en, ber ouf ben {^riebl^of fü:^rtc. §intcr bem

©arge ging bic 9}2utter, baö ^aupt an ber ©^ulter i^rer

t^ü^rertn. S)te %xau f(^ritt bei ben g'remben vorüber, öerüärt

bor fid^ l^infc^auenb, fie pfterte i^rer ®efä:^rtin S3ibeIö)ortc

ju. „35er §err l^at'ö gegeben, ber ^err l^at'S genommen. —
ßaffet bie Äinblein ju mir fommen," oerna^^men bie ^eunbe.

®ic äJZutter ^ing gebrochen om Slrme ber t^emben unb, toie

burd^ ben leifen Xon fortgeführt, loanfte fie gu bem ®rabe.

(gl^rfürc^tig fc^Ioffen fid^ bie fyreunbe bem 3wge ot^- '^^^ '^cix^

tourbe in ba§ ®rab gelaffen, ber ©eiftlid^e f^rod^ ben ©egen,

jeber ber Slnioefenben n^arf brei ^änbe öoü (Erbe auf baö gc*

fd^tt)unbene Seben. !Dann traten bie ßanbleute auöeinanber

unb mad^ten ber fSRuüzx unb ii^rer Segleiterin ben Sßeg frei

®ie i^rembe reichte bem ©eiftlid^en bie §anb unb geleitete bic

2)hitter langfam über ben t^ieb^of auf ben SBcg, ber jum

©d^Ioffc führte.

3n einiger ßntfemung folgten bie i^eunbc, ol^ne cinanbcr

anjufe^en. ®er 'ißrofeffor fui^r fid^ über bic Slugen: „35er=

gleid^en mad^t immer miäf," fagte er traurig.

„Sie fie am Slltare ftanb," rief ber 2)octor, „eine ©ei^erin

ber 33orjeit, atö trüge fie einen (5ic^en!ranj auf bem ^au^t

©ic jog baö arme ^tih fid^ nad^ burd^ i^r ÜJZurmctn. ßS

toaren jtoar unfere cl^rlid^en Sibe^rüd^e; aber je^t oerftel^e

x^, Jüaö baä Sort raunen in alter ^dt bebeutete, too man
auc^ ben Sßorten eine gauberifd^e ^aft jufd^ricb. ©ie be*

l^errfd^tc ber ^rauemben ©eelc unb 8eib, unb i^rc ©timme

regte aud^ mir baS §erj auf. SBcr toar biefeö Söeib, toor c^

3Jiäbd^en ober ^rau?"

„(S3 ift ein ÜKöbd^en," erlDiebertc ber ^rofeffor nad^=

brüdflid^. „©ic ioo^nt im ©d^Io^ unb toir loerben fxc

gie^tag, SBeitc VI. 4
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bort treffen, ßa^ fle Dorauö unb un8 am i^uB ^^ö i^elfenö

tDorten."

©ic fa^cu lange auf einem üorf^ringenben ©tein, ber

^rofeffor lüurbe ntc^t mübc, ein iöüfc^el SD^ooS ju betrad^ten,

er bürftete eö mit ber §anb unb legte eö balb nad^ ber einen,

bolb nod^ ber onbern ©eite. ßnblid^ ftanb er fd^neü ouf.

„Sßaö auc^ fommen möge, jejjt gelten mx."

©ie ftiegen einige l^unbert ©c^ritt bis gur §ö:^e. 3)ie

Sanbfd^aft »or i^nen toax ^lö^Ud; üernjonbelt. ^ux ©eite lag

baö ©d^to§ mit einem gemauerten ^oft^or unb großen SBirtl^s

fc^aftögebäuben, öor i^nen neigte fid^ eine toeite ^^läd^e 2t(fcr*

lanbeö üon ber ^ö^t f)mab in ein flac^eS 2^al. 2)aö ein*

fame SBalbbilb toor t>er[c^n)unben, um bie SBanberer rüi^rtc

fid^ fräftig baö Seben beö 2;ogeg, ber Sinb trieb äöeßen

burd^ baö Slel^reumeer, (Srntett)agen fuhren auf ben ^elbnjegen

l^eron, 3)ien[d^enftimmen riefen, bie ^eitfd^e fnallte unb bic

©arben flogen oon ftarfer §anb gefd^toungen über bie l^ol^en

ßeiterbäume.

„^oHa, toaö fud^en ©ie l^ier?" frug l^inter ben t^remben

eine tiefe 53a^ftimme in befel^Ienbem Ston. 2)ie ^reunbe

»anbten fid^ fdf^neü um. S3or bem §oft!^or ftanb ein mäd^-

ttger Breitfd^ultriger SJJann mit fur^gefc^orenem §aar unb

fel^r energifd^em STuSbrudE im fonnenbraunen ©efid^t. hinter

i^m ftedften Sirt^fd^aftöbeamte unb ^ned^te neugierig bie

Äö^jfe burd^ baö 2;^or unb ein großer §unb fui^r beüenb

gegen bie i^remben. ,S^xM, S^ero," rief ber ßanbnjirtf;, unb

^fiff ben §unb 3U fid^, babet fa^ er mit faltem ^oli^eiblicf

auf bic f^emben.

„§err ®utöbefi^er S3auer?" frug ber ^rofeffor grü^enb.

„"bix bin id^, unb toer finb ©ie?" gabjber ©utö^err bie

i^rage jurücf.

2)er ^rofeffor nannte bie ?yjamen unb ben Ort, oon bem

fie !amen. 3)er 3Birt^ trat einen ©d^ritt nä^er unb pxü\tt

boö Sluöfe^en ber S3eiben oon oben i^erab.
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„3)ott tooi^nen ja tool^I feine 3efuiten," fagte er; „tcenn

<Ste aber l^ier^er fommen, 3Ser6orgeneä ju finfcen, jo toar bie

^ieife unnü^, ^ter finben ©ie ntd^tö."

!Dte ^^reunbe [a^en etnanber an, fie ftonben na^e om
§au[e, aber fern bom ^kl.

„(Sie mad^en un3 fühlbar," erhJteberte ber ^rofeffor, „ba§

totr o^ne SSermittlung eineö ^Dritten on 3^re Sßoi^nung treten.

Obgleich (Sie aber über ben ^totd unfereö ^erfommenö

bereite eine SSermutl^ung ouögefprod^en :^aben, erfuc^e id^

©ie hoäf, unö be^^alb eine Srflärung üor toeniger 3^"S^"
ju geftatten!"

jDie fefte Gattung beö ^rofefforö toerfe^lte ni^t ganj bie

SBirhing. „SBenn Sie in ber %f)at ein ®e[c^äft ju mir fü^rt,

fo »erben loir baö aüerbingö beffer im §auä abmad^en.

folgen Sie mir, meine §erren." Sr lüftete ein ioenig feine

9Jhi^e, tüieö mit ber §anb nac^ bem Zf}ox unb fc^ritt »orauä.

ißltxo, 2;eufcl§:^unb, fannft bu nid^t 9^u^e galten!"

®er ^rofeffor unb ber !iDoctor folgten, an ftc fd^Ioffen

fic^ Sßirt^fd^aftäbeamte unb ^nec^te unb ber Inurrenbe §unb.

So tourben bie ^emben in einem ungemüt^Iid^cn ^ü%t nad^

bem 2Bo!^n^auS geführt. ^Tro^ i^rer mi^lic^en ßage fa^en fie

bod^ mit Sfieugierbe auf ben großen §of, auf bie Slrbeit be^

(äinf^euemö, auf einen ^Tru^^) ®änfe, toelc^er burd^ ben

3ug geftört breitbeinig unb fd^nattemb über ben SCBeg fd^ritt.

3)ann überflog i^^r Sluge baS So:^n^auö, bie breiten fteinemen

©tufen mit 53änfen on beiben Seiten, bie geioölbte 2;^ür,

baS übertünd^te ißja^pen am (Sd^Iu^ftein. (Sie traten in einen

geräumigen §auöflur, ber ©ut^^err ^ing feine üKü^e auf

einen ^leiberred^en, brücfte mit fd^ttjcrer §anb bie 0in!e ber

SBo^^nftube unb mad^te toieber eine ^anbbeioegung, ioeld^e

l^öflid^ fein foüte unb bie i^emben jum SBortritt einlub. „3e|5t

finb loir aüein," begann er, „toomit !ann id^ 3^nen bienen?

Sie finb mir bereite alö gtoei Sd^ä^efud^er angefünbigt. SBenn

©ie ba« finb, fo mu| id^ 3^nen runb ^erauö erflären, ba§

i*
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icif öon [ol(^en ÜT^or'^ctten nid^tö iDtffcn h)tÖ. 3m übrigen Bin

t4 Bereit, mid^ S^rer Sefanntfd^aft ju freuen."

„^iJun, ©d^a^gräber finb tüir ntd^t/' entgegnete ber '^ßrofeffor,

„unb ba luir ben ^'mtd unserer 9^ei[e überall alö ©e^eimni^

betüa^rt :^aben, fo begreifen tüir ntd^t, iüte ©ie cttüaö ßntfteüteö

über bie SSeranlaffung unfereö Äomnteng :^ören !onnten."

„'S^tx ©d^ufter ntetneS ^ofüernjotterö I;ot i^m bie '?flaä)'

rid^t ntit jtt>ei terfo^lten ©ttefeln jugetragen, er ^at ©ie im

®aft^ofe ber ©tabt gefe'^en unb ou8 S^ren i^ragen SSerbac^t

gefd^ö^ft."

„dx l^at me^r ©d^arffinn angetoanbt," ertoiebertc ber

^rofeffor, „als bei unfern ^armlofen fragen nöt^ig n)ar. Unb

bod^ l^at er nid^t ganj Unrecht gel^abt."

„sitfo ift tfma^ baran," unterbrad^ ber Sanbiüirt^ finfter,

„in biefem i^aü mu^ ic^ bie §erren bitten, fid^ felbft unb mid^

nid^t lüeiter ju bemül^en. 3df; l^abe feine 3eit für bergleid^en

SiJarri^eiten."

„3Sor 2((lem l^aben ©ie bie ®üte, uns anju^ören, el^c

©ie uns in fo hirjer SÖeifc baS (^aftred^t auftunbigen," »er*

fe^te ber ^rofeffor ru^ig. „Unfer kommen ^at leinen anbern

3tt)ed, als 3^nen eine 9!)?itt^ei(ung ju mad^en, über beren

SBert)^ ©ie bann felbft entfd^eiben mögen. Unb nid^t nur

tüir, aud^ Slnbere !önnten 3^nen einen 3>orn)urf barauS mad^en,

n)enn ©ie unfer ®efud^ ol^ne "ißrüfung abtoeifen. ®ie <B(iä)t

ge:^t ©ie me:^r an als uns."

„O^atürltd^," fagte ber Sirt^, „biefe ^Lebensarten fennt man."

„ÜDod^ nid^t ganj," entgegnete ber ^rofeffor, „eS ift ein

Unterfc^ieb, n)er fie brandet unb toetd^em ^txnd fie biencn."

„9^un benn, in beS S^eufelS 9kmen f^^red^en ©ie, aber

terftönblid^," rief ber ßanbtoirt:^ ungebutbtg.

„9iid^t el^er," fu:^r ber ^rofeffor fort, „als hi9 ©ie fid^

bereit jeigen, eine ernfte 2(ngelegent;eit fo anjul^ören, tüie fie

berbient. @S ift eine htrje SluSeinanberfe^ung nöt^ig unb ©ie

l^aben uns nod^ nid^t einmal jum ©i^en eingeloben."
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„<So ne:^mcn ©te ^la%" öerfe^jtc htx Canbtotrt]^ unb

rücfte einen ©tu^I.

5Det ^rofeffor begann: „©urd^ 3"foß ^a^e i^ toor htrsem

tn einem gefd^riebenen 53ud^e unter onbem l^anbfc^rtftlid^en

Slufjeid^nungen ber WöxK^t bon Ütoffau einige iBemerhingen

gefunben, toetc^e für bie Sßiffenfd^aft, ber id^ bienc, möglicher-

toeife roid^tig finb."

„Unb toeld^eö ift 3^rc SBiffenfc^aft," unterbrach i^n ber

ßonbtoirt:^ ungerührt

„3d^ bin ^^ilolog.'

„®aö bebeutet alte ©^jrac^en? frug ber l^onbtotrt^.

„<Bo ift eö/' fu^r ber ^rofeffor fort. „!Die ^^otij ctncö

aJJönd^eS in bem erttja^nten 53anbe melbet, ba^ um baS

3a^r 1500 eine toert^öoüe ^anbfd^rift, »elc^e bie ©efd^ic^tö*

crjä^Iung beS 9?ijmer8 Xocituä entl^ielt, in bem ^lofter oor=

Rauben toar. ®aS SÖerf beS berühmten ®efd^id^t[d^rciberS ift

unö in einigen anbem tool^Ibefannten §anb[c^riften nur fe^r

trümmeri^aft erhalten, e« fd^eint, ba^ bie bamalö in bem

^lofter toor:^anbene §anb[d^rift fein SOSerf »oüftänbiger cnt=

^idt (Sine ^ioeite S^otij beffelben Sud^eö melbet auö bem

Steril beS Saläre« 1637, ba^ bomalö bie legten aJiönd^e bcö

Älofterö in fd^toerer Äriegäjeit Äird^engerät^ unb bie ^anb=

fd^riften be^ Älofterö an einer l^o^Ien unb trocfnen ®teße be§

§aufe3 53ielftein bor ben ©d^toeben oerborgen :^aben. — 2)o§

finb bie Sorte, bie id^ gefunben, »eitere ^T^atfad^en l^abc id^

S^nen nic^t mitjut^eilen. 2)ie (äd^t^eit ber beiben ^emer==

hingen ift für unä jtoeifelloö, id^ l^abe 3^nen eine Slbfd^rtft

ber betreffenben ©teile mitgebrad^t, baä Original bin iä)

bereit, 3^rer eigenen (Sinfid^t ju untern^erfen ober ber eineä

fo^oerftänbigen ^eurt^eilerS, ben ©ie loä^Ien looöen. 3d^

füge nur nod^ ^tnju, ba^ toir beibe, mein t^eunb unb xä^,

\t^x gut toiffen, mt ungenügcnb bie 3J?itt^eiIungen finb, toetd^c

toir ä^ncn mad^en, unb toie unfid^er bie Sluöfid^t, ba| fid^ je^t

nad^ 3toet 3a^r^unberten nod^ ettoaö öon bem bomatö öer*
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graBenen eigcnt^um beö ^tofterö bovfinbc. Unb bo(^ l^aBctt

Vütr eine ^Serienreife boju feenu|jt, 3^nen '?flaä}x\ä)t üon biefer

(Sntbedimg ju geben, felbft auf bie nar;eliegenbc ©efa^r einer

i^ergeblid^en Unterführung. Sir ^aben unS aber ju biefer a^teife

toer^flic^tet gefül^It. SRxäft öorjugöiüeife um S^retiüißen, obgleid^

bie ^anbfd^rift, toenn fie fid^ fänbe, toon fel^r l^ol^em SBert:^

fein h)ürbe, fonbern junäd^ft im 3ntereffe ber SBiffenfd^aft,

benn nad^ biefer 9?id;tung toäre ein fold^er ^^unb in ber i^at

unfd^ä^bor."

!Der ßanbn)irt:r i^attc aufmer!fam jugei^ört, baö ^a^jier,

h)e^e8 ber ^rofeffor öor i^n auf ben Slifd^ legte, lic^ er un*

berührt. 3e^t begann er: „3)a^ ©ie mic^ nic^t täufc^cn lüotlen

unb ba^ ©ie bie SBal^r^cit nad^ allen ©eiten mit guter

3JZeinung fpred^en, fel^e ic^ ein. ^l^re Sluöeinanberfeljung ift

mir berftänbli^. 3^r Latein vermag ic^ nid^t ju lefen; unb

baö ift anä) nid^t nötl^ig, benn lüaö bie ST^atfad^en betrifft, fo

gloube id^ 3^nen. Slber," fur;r er läd^etnb fort, „bie §erren

©elel^rten i^aben in ber t^erne eines nid^t gehju^t, ba^ biefeS

§auS baö UnglüdE i^at, in ber ganjen ®egenb für ben Ort ju

gelten, on njeld^em alte SO^önd^e i^re ©c^ä^e üermauert l^aben."

„ÜDaö iüar unS aWerbingö nid^t unbe!annt," fiel ber !Doctor

ein, „unb eö !onnte unö bie ^ebeutung ber fd^riftlid^en S^otijen

nic^t verringern."

„3)a n^aren ©ie in großem Srrti^um. ßs liegt bod^ auf

ber §anb, ba^ ein foId^eS ^erüd^t, njeld^eö burd^ me^re

SJ^eufd^enalter in einer ®egenb geglaubt h)irb, fortujä^renb

abergläubifc^e unb geminnfüd^tige ^erfonen in S3en>egung ge-

fegt r;at, biefe toermeinten ©d^ä^e aufjuf^üren. Sie fönnen

©ie annel^men, ba^ ©ie bie erften finb, »etd^e auf ben ®e*

banfen fommen, nad^^ufud^en? !Die8 ift ein alteö fefteö ^auS,

aber eS toürbe fefter fein, tvenn eö nid^t bom Heller biö unter

baS ^ad^ ©^juren geigte, ba^ man in früherer ^zit ßöd^er

l^ineingefd^lagen unb bie ©cf;äben nad^läffig auSgebeffert l^at.

(5rft öor wenigen Salären l^abe id^ Soften unb Wüf}t gel^abt,
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einen neuen !Dad^Banen etnjujte^en, toeit jDad^ unb ^edfc fid^

fcnitc, unb bte Unterfu^ung ergab, bo| getotffenlofe SRenfc^en

ein ®tü(f bcö iBoüenS auögefägt :^atten, jebenfaüS um in einen

SBinfel beS !iDac^eS i^ineinjugreifen. Unb i^ [age 3^nen gcrabe

l^erauö, toenn mir ettoaö baä alte §auS verleibet, in bcm iäf

fett jtoansig Salären ®IücE unb Ungtücf erfal^ren l^aBe, fo tft

c§ bieS toibertoärtige ®erü(^t. @erabe je^t toirb in ber (Stabt

bte Unterfuc^ung gegen einen ®^a^grdber geführt, ber Starren

burd^ baä 33orgeben betrogen l^at, er fönne auS biej'em Serge

einen ®d^a^ befd^lDiJren. 9^od^ toirb feinen äJZitfd^uIbigen na(^=

gef^ürt. 3^ren i^ragen in ber ©tabt l^aben ®ie jujufd^reiben,

baß bte Öeute bort, toeld^e tiel öon bem S3etruge reben, (Sie

für Reifer beö eingejogencn ©aunerä gehalten :^aben. ®a^er

oud^ mein rau'^er ®ruß. 3d^ mac^e 3^nen beöi^alb meine

ßittfc^ulbigung."

„Unb «Sie tooßen \iä} nic^t baju toerfte^en," frug ber

^rofeffor uujufrieben, „un[ere 3Jhtt:^ei(ung ju weiterer '^flaä)-

forfc^ung ju benü^en?"

„^'Jein," oerfetjte ber ?anbioirt:§, „td^ toiß mid^ nid^t felbft

jum ^Jarren mad^en. Sßenn 3^r S3uc^ nid^tö toeiter melbet,

als h)a§ ©ie mir gefagt ^aben, fo bient biefe 9?ad^rid^t gu gar

nid^tö. §aben bie SJ^önd^e :^ier l^erum irgenb etiT»aö »erftedft,

fo ift ^unbert gegen (Sinö ju hjetten, fie l^aben eö in rul^iger

3eit felbft ujieber :^erau^ge^olt. SBörc aber gegen oüe SBal^r=

fd^einlid^feit baS SSerftecfte bamalö an feiner ©teöe geblieben

— eö finb feitbem einige ^unbert 3a:^re vergangen — fo i^atten

e§ löngft anbere :^ungrigc Öeute ^erauögegraben. !Da8 finb,

öer3ei:^cn @ie mir, Slmmengefd^id^ten, nur gut für @^)innftuben.

3d^ :^abe einen Sßibertoiüen gegen fold^eö @etüft, baö an ben

SWauem tt>ü:^It. ®er Sanbtoirt:^ foü im 5ldfer fd^oufeln unb

ntd^t in feinem §dufe. Unter ®otteö ®cnne liegen feine (Sd^ä^e."

^em ^rofeffor toatlte baö Slut über bie falte Uxt be^

SKanneö, er bejhjang mit SJJü^e ben auSbred^enben ^om,
tnbem er an baS ^^enfter trat unb einem Raufen ©^serlinge
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m, bte heftig gegen emanber fc^nü. .

^")ff ,^J^^^
fi^ umipenbenb: „3^rc Weigerung tft eü?'^*

^'^ ^^"^

eigentpmcrö. 2öcnn @te barauf befte^en, fo liu "'-^r^^^

aüerbingg mit bem «ebaucrn tocriaffen, bo§ ©tc bt?''^3
Sebeutung unferer a^itt^etlung nid^t ju iDürbigen tüifferi. .^
l^abe btc[e S3egegnung ntd^t bermieben, obgleich mir too^lbefati.

toor, h)ie jufäüig bie (Sinbrücfe finb, lueld^e bei einer erften

Unterrebung mitgremben ben ßntf^Iii^ beftimmen. ©ie toürben

öieöeic^t mc!^r Ütücffid^t auf unfrc 9'ia(^ric^t genommen ^aben,

tocnn fie 3^nen burd^ S3ermittiung S^rer 9^egierung jugleid^

mit ber ^orberung, gcnoue 9iod^fu^ung anäufteüen, jugegangcn

lüäre."

„9ieut «Sic, baß ©ic biefen Söeg ni^t eingefdalagen i^aben?"

frug löc^elnb ber Sanbtoirt^.

„Offen gefagt, nein. 3d^ '^aU in fold^er Slngclegenl^eit

fein SSertraucn ju einem S3eamten^roto!on."

„3d^ auc^ nid^t," toerfe<jte ber Sanbttjirtl^ trocfen. „SBir

[teilen unter einem fleinen ßanbes:^errn, aber er ift fem, tt»ir

finb »on frembem ©ebiet umfd^toffen. 53ei §ofe l^abe ic^

nid^tö gu tl^un, eö »erge'^en 3ai^re, e:^e id^ nad^ unfrer ^Kefibenj

!omme; bie 9?egierung ^lagt unö nid^t übermäßig unb in

meinem S3e3ir! leite id^ bie ^olijei. SBenn meine 9?egierung

S^ren SBünfd^en Sß5id^tig!eit beilegte, fo njürbe fie toal^rfd^ein^

lid^ Don mir einen S3erid^t cinforbern, unb baä h)ürbe mir

einen S3ogen "^a^ier unb eine ©tunbe ©d^reiberei foften.

SSieKeid^t, toenn ®ie laut gu trommeln üerfte^en, fenbet fie

mir oud^ eine (Sommiffion in baö §auö. üDie melbet fid^ bei

mir jum aJJittagSeffen unb id^ fü^re fie nad^ Xi\d^ in bie

Äeücr, fie ^od^t ber ^orm ioegen ein toenig an bie SBänbe, unb

td^ laffe unterbeß einige glafc^en auftor!en. S^ki^t toirb

fd^neü ein ^a|3ier befd^rieben unb bie <Baä}z ift ujieber abge*

mad^t. Sd^ bin 3^nen banfbar, baß ©ie biefen 2öeg nid^t

eingefd^lagen l^aben; im übrigen vertrete id^ mein §auöred^t

au^ gegen ben ßonbeö^erm."
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„(S§ tft, [o \ä)dnt mir, bergebltc^, ju ^nm Don bem
SBert;^ ju f^Jted^en, ben bie ^anbfd^rtft :^aben toürbe," loarf

ber ^rofeffor t^m finfter entgegen.

„(58 toäre »erlorene 9JJü:^e," fagte ber SanbtotTt:^. „Ob
eine fold^e ©eltenl^ett, auc^ toenn fie in meinem (Stgent^umc

3U Slage !äme, für mtd^ [elbft einen h)e[entlid^en Sertl^ ^ätte,

tft fraglid^. Unb ben Sert^ für 3^re SBiffenfd^aft fenne td^

nur ou8 3^rer 33erfi(^erung. Slber für mid^ unb für @ie

rü^re id^ leinen i^inger, h^eit id^ nid^t gloubc, ba^ ein fold^er

©d^a^ auf meinem ßigent^um »erborgen ift unb toeit id^ nid^t

ben Sitten :^abe, um cttoag Unh)a^r]d^einlic^eö ein D^jfer ju

bringen. ®ieg, §err ^rofeffor, tft meine Slnttoort."

£)er ^rofeffor trat toieber fd^toeigenb an baö genfter.

^i% ber fid^ in ftilter (Sm^örung 5urüdfge:^alten l^atte, em^fanb,

ba§ eä ^dt tpor, biefer Unterrebung ein Snbe gu mad^en, er

er^ob fi^ jum STufbrud^ : „Unb ®ie l^aben un8 toirllid^ ^f^xt

le^te 93?einung gefagt?"

„3d^ bebaure, Sinnen feinen anbern ^efd^eib geben p
fönnen/' berfe^te ber Sanbtoirtl^ unb fai^ mit einer 2(rt '^iU

leib auf bie beiben ^^remben. „(Sä t:^ut mir in ber Zi)at leib,

ba^ ©ie ben Umtoeg ju mir gemacht :^aben. S3erlangen «Sie

meine 2BirtI;fd^aft ju fe^en, jebe %f)üx fotl 3^nen geöffnet fein.

S)ie aJJauern meines §aufeö ijffne id^ 9liemanbem. 3d^ bin

übrigenö bereit, 3^re a)?itt:^eilung als @e:^eimni^ ju betoa^^ren,

um fo lieber, ba bieS aud^ in meinem Sntereffe liegt."

„3l^re Seigerung, irgenb toeld^e ^fiad^forfd^ungen ouf

3l^rem (Sigent^ume ansuftelten, mad^t ein ferneres (^e^eim^atten

biefer 9^ad^rid^t unnöt^ig," entgegnete ber ©octor, „meinem

t^eunbe bleibt je^t nid^ts übrig, als feine (SntbecEung in einer

totffenfd^aftlid^en ^eitfd^rift ju beridf;ten, er l^at bann feine

'ißflid^t get^on, oielleid^t ba^ älnbere 3^nen gegenüber glücflid^er

finb als toir."

!Der Sanblüirtl^ fui^r auf. „!5)onnerioetter, §err, finb

©ie beS ^Teufels? ®ie looßen bie (^efd^id^tc in ber 3^^t«n9
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Ol^ren Kollegen crjai^Icn? Sal^rfd^einlic^ mxhm btefe eBcnfo

beulen »te <Bk."

„3u»ertä[[ig loerben ^unberte bie «Sac^c genau [o onfe^cn

toic \üix, unb 3i^re SBeigerung eBenfo toerurt^ettcn tote toir/'

rief ber iDoctor.

„§err, tote <Ste ntid^ Beurtl^etlen, ift mir gonj gletd^güttig,

i^ mu^ ©ic bitten, mid^ fo fd^toarj ju [^ilbem, als 3^rc

SBal^r^eitöIiebe irgenb julä^t/' rief ber Sanbicirt^ untoiüig.

„5l6er id^ fe:^e öorauS, ba^ baS aüeS nid^tS :^elfen ipirb. SBer-

n^ünfd^t feien bie QJJönc^e unb i^r ©c^atj! 3e^t ^afce id^ jeben

©onntog unb jebe (Stunbe 3^rer i^erien einen ^efud^ tnic bcn

3:^ren ju ertt»arten, frembe ©efic^ter ntit Briden unb 9?egen*

fd^irmen, h^elc^e ben Stnf^rud^ eri^eben, unter baö ^oljgefteü

meines 2D^iIc^!eßerS ju !ried^en unb in ber ©d^lafftuBe meiner

Äinber an ber !De(fe i^erum^uüettem. 3«^! 5teufel mit biefem

XadtuS!"

:l)er ^rofcffor ergriff feinen §ut: „SBir empfei^Ien unS

Sinnen/' unb ging nod^ ber Zf)üx.

„§alt, meine Ferren/' rief ber SBirt^ unruhig, „nid^t fo

fd^neß. ßieber n)i(I id^ nod^ mit Sinnen Beiben ju t^un ^a6en,

als mit einer unaBläffigen SBaßfa^^rt 3l^rer Kollegen. Seilen

©ie nod^ einen SlugenblicE, ic^ mad^e Sinnen einen 5Borfd^Iag.

©ie felbft foöen burd^ mein ^auS gelten, ©ie mögen ben alten

Sau toom ©oben Bis jum ^eüer unterfud^en. @S ift eine

l^arte 3utttwt^"ns für mid^ unb meine §auSgenoffen, id^ h)itt

baS D^fer bringen, ^inben ©ie eine ©tetle, bie 3^nen 33er*

bad^t einflößt, fo reben h)ir barüber. ^Dagegen t»erf^)red^en ©ie

mir, ba^ ©ie gegen meine ^auSleute oon bem ^totd S^reS

§ierfeinS fd^ujeigcn. 3JJeine 5lrbeiter finb ol^nebieS aufgeregt

;

mnn ©ie bem unfeligen (^erüc^t neue S^al^rung geben, fo fann

id^ nid^t bafür fte^en, ba^ nid^t meine eigenen 8eute auf ben

(Sinfaß fommen, mir an einer Scfe beS §aufeS bie ®runb=

mauer burd^jufto^en. 3J?ein §auS ift ^l^nen bcn ganzen Xag

geöffnet, fo lange finb ©ie meine ®äftc. !J)ann aber, toerat



59

©tc münbltd^ ober fd^riftttd^ üBer Vk (Sad^e rcben, fin'bctc Ic^

bcn 3ufo^, cö [et öon 3:^nen boS aJJcgltd^e gc[^e]^en, mein

§auö burd^[u^t, oBer nichts gefunben toorben. SBoßen ©ic

biefen ißcrtrag mit mir etngel^en?"

:Dcr ©octor fa^ jtoeifclnb auf ben ^tofeffor, oB bcr ©totj

beö f^eunbeS f{(^ fold^er S3ebtngung Beugen »erbe. Stbet

(Sttrarten flog ein ©tta:^I toon i^eube üBer baS Stntlitj beS

©ete^rten, unb er ertoiebertc artig : „®ie ^aBen unö in einem

^unft mi^oerftanben. 9Ud^t toir Beanf^>rud^en bie bcrBorgenc

§anbfd^rift auS 3^rem ßigent^um l^erauöjui^olen, fonbem toir

finb nur ge!ommen, um ©ie felBft für ben SSerfud^ ju getoinnen.

'^a^ loir in einem fremben §aufe, unBcfannt mit ben ^Räumen

unb ungeüBt in biefer Slrt ^^la^forfd^ung, nid^ts finben »erben,

ift unö fe:^r beutlid^. SBenn n)ir benno(^ bie lächerliche Sage,

in toetd^e ®ie un8 »erfe^en, nid^t bermeiben unb ^x Slner-

Bieten annehmen, fo t^un toir bieö nur in ber Hoffnung, ba^

unö in ben ©tunben unfereö ^ierfeinö gelingen toirb, 3^nen

felBft ein größereg 3ntereffe on bem möglid^en gunbc Beiju-

Bringen."

©er Sanbioirt:^ Betoegtc aBtoeifenb baö f)au^t auf ben

l^ol^en ©d^ultem. „3d^ ^aBc nur baS 3fntereffe, bie ©ad^c fo

fd^neö alö möglid^ in S3ergeffen^eit ju Bringen. «Sie mögen

t:^un, ioaö ©ie für ^f(id^t l^alten. — ÜJieine ©efd^äfte oer=

l^inbern mid^, ©ie ju Begleiten, id^ üBergeBc ©ie meiner S^od^ter."

(Sr öffnete bie ^T^ür beö ^fieBenjimmerS unb rief : „3Ife
!"

„§ier, SSater," antioortete eine üangooße 5lltftimme. !Dcr

ßonbioirtl^ ging in baS ^^leBenjimmer. „^omm :^eroor, 3Ife,

id^ ]^aBe l^eut einen Befonbem Sluftrag für bid^. ©a brin

fmb gtoei frcmbe ^erren oon einer Unioerfität. ©ie fud^en

ein 33ud^, baö oor alten Reiten in unferm §aufc üerftedft fein

foü. %ni)xz fte burd^ baä §au8, fd^Iief i^nen aüe 9?äume auf."

„SlBer 33ater —" unterBrad^ i^n bie STod^ter.

„ST^ut nid^tg," fu^^r ber ßanbtoirt^ fort, „c8 muß fein."

(gr trat nö^cr an fie unb f^rad^ leifer: „63 finb stoei ®e*



60

tcl^rtc, ftc ^aben einen ©^atren —/' er h)te8 nad^ bcm ^o^jfc.

„3Baö fie fic^ einbtiben, tft berrücft, unb iäf gebe t^nen nur

nad^, um in 3"f""ft ^u^e ju ^aben. ©ei borfic^tig, 3lfe,

td^ fenne bie 8eute nic^t. ^ä} mu^ m^'€ SSortoerf, bem §of*

üertoalter toiU i^ fagen, ba^ er fic^ in ber '^af)z beö §ou[e8

^ält. ®ie fd^einen mir jioei e:^rlid^e Sfiorren, aber ber Üleufel

mag trauen."

n^ä} fürd^te mi(^ ntd^t, S5ater/' erhjiebcrte bie 'üo^ttx,

„baö ^an^ ift üoß 3)Jen[c^en, tt)ir ttjerben [d^on mit i^nen

fertig toerben."

,;©orge bafür, ba^ bie OJJägbe nid^t l^erumfte^en, toä^renb

bie T^emben an ben SBänben Hoffen unb meffen. ©ie fe:^en

mir übrigens nid^t auö, alö ob fie toiel finben n)ürben, n^enn

aud^ ade SBänbe au3 ^üd^ern gemauert toären. Slber ba^

fie trgenbtüo einfd^togen ober bie 3Banb befd^äbigen, baö leibeft

bu ntd^t."

„9ied^t, SSater," fagtc bie Xod^ter. „bleiben fie über

3Jiittag?'

„3a tooi^I, bein 35ienft gei^t bis jum Slbenb. 3n ber

9Kot!erei toirb bid^ bie SJJamfeß üertreten."

ÜDurd^ bie 2:^ür i^örten bie f^eunbe ^rud^ftüdfe ber Unter*

rebung, fie gingen nad^ ben erften SBBorten ber Slnioeifung

fd^neß an baS i^enfter unb f^)rad^en laut mit einanber über

eine gro^e ©trol^an^äufung am ^irft ber ©^euer, bie nad^

ber S3e:^au)3tung beö !Doctor8 ein ©tord^neft h)ar, n^ä^renb

ber ^rofeffor bie Slnfic^t bertrat, ba^ ©törd^e nid^t auf fold^en

§ö^en nifteten. SDajnjifc^en fagte ber ^rofeffor leife: „ßö

ift unbequem, in biefer bemüt^igenben Sage auöjubauem.

^bcr toir oermögen nur burd^ unfer iöei^arren ben §auS=

toirt^ ju überjeugen."

„33ieneic^t entbecfen toir bod^ etloaö," onttoortete ber ;X)octor.

„3d^ f)abt einige (Srfa^^rung in SDIaurerarbeit, als ^abe fanb

id^ beim S3au unfereö §aufe8 ©elegenl^eit, fd^öne Äenntniffe

in ©tatif unb ©alfenflettem jU crtoerben. ®ut, ba^ ber
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Z^xann uns oöetn lä^t. Unteri^alte bu bie Zo^kx, i^ toxU

bertoeite on ben SBänbcn lUp^tn."

5föer jemolö einer unbeutltc^en <BpvLX, nod^gcgangen tft,

bcr n?et^, mt fd^toiertg in ber Sflä^t erfc^eint, tüoö in ber

t^erne fo leidet bünft. 3Bä:^tenb juerft bie trügenbe ®öttin

^Öffnung alle guten 3J?ögtid^!eiten mit l^eüen färben matt,

regt bie 2(rbeit beö ©ud^enä felbft jeben B^^^fel ouf. 2)ie

lodenben 53ilber öerbleid^en, ^teinmut:^ unb ©rmübung tüerfen

i^re ©chatten. S^k^t toirb ^flid^tmäfige Slu^bauer, loa« im

Slnfange ein fri[d^eS Sagen toar.

4.

gas alt^ ^nm.

ÜDer ßanbloirt:^ trat ein, bie 9?eitgerte in ber §anb, leintet

i:^m bie ^o^t @eftoIt uom i^eb:^of. „§ier meine S^oc^ter

(Slife, fie toirb meine ©teüe toertreten."

2)ie t^reunbe »erneigten fic^. (58 toar baf[eI6e fd^öne

STntli^, aber ftatt ber ^oi^en ^Rü^rung lag je^t eine gefd^äft*

lid^e Sürbe in i^ren 3ügen, fie grüßte ru^ig unb lub bie

^erren jum i^rüi^ftüd in baö S'Jebenjimmer. 3Ba8 fie fprad^,

toaren einfod^e Sorte, aber toieber laufd^ten bie i^reunbe

toertounbert auf bie tiefen STöne il^rer metobifd^en ©timme.

„S3eöor ©ie fic^ ^ier umfel^en, muffen ©ic an meinem

Jtifd^ nieberfiljen, boö ift bei unö iBraud^," fagte ber 8anb:=

toirt^ in befferer Saune, ol8 er biö ba:^in gezeigt, aud^ auf

i^n nUt bie ©cgenioart ber 2;oc^ter befänftigenben ßinfluf.

„2Bieberfe:^en ju 3)?ittag." S)amit ging er jur Zi^nx :^inauö.

®ie i^eunbe folgten in ben S^ebenraum, ein großes

©^eifejimmer ; ©tü^Ie ftanben längs ber SBanb, in ber ÜJJittc

eine lange Za^d, an bereu oberem (Snbe brei ^tö^e gebedt

toaren. ®a8 SDtäbd^en fe^te fid^ jtüifd^en bie Ferren unb hot
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btc folten ©Reifen. „Slle tc^ (Sie auf bcm r^cbl^of fo^,

badete iä}, ba^ ©te ben 23ater be[ud^en toürben, bcr Zi\ä^

toartct fd^on eine SBeilc auf ©ie." ^ie i^reunbe a^en ein

toenig unb baniten für nte^r.

„3d^ bebaute, ba^ unfer kommen aud^ 3^rc 3^^* ^
2lnf))ruc^ nehmen foü/' fogte ber ^rofeffor eruft.

„a}htne Slufgabe ift leicht," antwortete baö 2Jiäbd^en, „id^

fürd^te, bie 3^re »irb S^nen me^r ÜJiü^e mad^en. ^Daä §au8

l^at üiele ©tuben, unb bonn bie Kammern unb bic SSerf(^läge

auf bent Soben."

„3d^ :^abe bereit« ^xtm §erm SSater gefagt," ertcieberte

ber ^rofeffor läd^elnb, „ba^ toir feinen Sert^ barauf legen,

tt)ie SOiaurer baö ^ebäube gu unterfud^en. iBetrad^ten ©ie

uns als Sfieugierige, loeld^e baS nier!tt)ürbige §au8 nur fotoeit

feigen h)oßen, als e8 fid^ fonft einem (S^afte öffnet."

„!Daö §auS mag tool^I für t^rembe merftoürbig fein,"

fagte 3Ife, „unS ift eS lieb, benn eö ift ttjarm unb geräumig.

Sllö ber 33ater baS (Sut einige 3a^r befa^ unb ju Gräften

gefommen war, l^at er meiner feiigen 2Jiutter ju Siebe SlüeS

bequem eingerid^tet ; benn wir braud^en großen 9fJaum, eS finb

fed^ö jüngere (Sefd^wifter, unb eö ift ein großes ®ut ; bie §erren

toon ber SBirt^fd^aft effen bei uns, bann ber ^auSlel^rer unb

bie 3JJamfeß, unb in ber ©efinbeftube aud^ ^wanjig ßeute."

!Der !Doctor fai^ feine 9tad^barin enttäufd^t an. SBo war

bie ©e^erin geblieben? ©ie fprad^ öerftänbig unb fel^r bür*

gerlid^, mit i^r lonnte man wol^I ouSfommen. „!Da wir

nun einmal auf i^ol^Ie 9iäume ausgeben," begann er fd^Iau,

„fo würben wir uns am liebften 3^rer Leitung anüertrauen.

Wenn ©ic unS fagen wollten, ob man in ber SBanb ober auf

l-i. bem S3oben ober irgenbwo l^ier im ^aufc »on ©teilen wei^,

weld^e beim Äto^fen eine ^ö^lung öerrat^en."

„O baran fe^lt eS ni(^t," erwieberte 3lfe. „SBenn man

in meiner ©tube an bie §interwanb beS fleinen SBanbfc^ranleS

^)od^t, fo merft man, ba^ ba^inter ein leerer 9?aum ift, unb
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bonn tft bte (Stetn^^Iatte unter ber Zxtppt, unb tne^rc platten

in ber ^d^e unb nod^ biele anbere (Steöcn im §aufe. Unb

bei aüen l^aben bte Seute t^re S5ermut^ung."

!Der ©octor ^atte feine 53rieftafet ^erauögejogen unb

jd^rieb bie toerbäc^tigen Orte nieber.

®ie S3etrac^tung beS §aufeä Begann. (53 toar ein pxa^U

öofieS alteö §auS, bte ÜJJauer beö Unterftod^ fo bid, bo§

ber !Doctor mit ge[pannten Slrmen nic^t bie ganje 2;iefc ber

t^enfternifc^en etnfaffen !onnte. Sifrtg übemoi^m er baö ^lo^jfen

unb 3)?effen ber SBänbe. 3)ie Getier toaren jum 2;^eit in

ben i^-elfen gefprengt, an einzelnen ©teüen ragte baö unge=

glättete ©eftein no(^ in bie $Räume unb man er!annte, »o

bie 3)Zauer auf bem ©tetn gelagert toar. ßg toaren mäd^tigc

®elüöI6e, bie Keinen t^enfter in ber §ö^e burd^ ftarle (Sifen=

ftäbe gefc^üijt, in alter ^dt bei feinblid^em Slntauf eine feftc

3uf(ud^t tütber (^efc^offe unb treuer. Unb Slüeö toar fd^ön

trocfen unb f}o% ÜDenn ba3 §auö toar ganj nac^ ben 2(n=

fid^ten gebaut, toeld^e ber ©octor fc^on frül^er über atte (Se*

bäube fo terftänbig auögef))rod^en l^atte: 3)Jauer bon au^en

unb öon innen, ba^toifd^en ©d^utt unb ©teinbroden. Sf^atür*

lic^ Hangen bie SBänbe beS^alb an bieten Orten f)o^ toie

ein ^rbiö. S)er ®octor ^od^te unb notirte fleißig, bie ^nöc^et

feiner §anb tourben toei| unb aufgetrieben, aber bie i^üüc

guter SÖJöglic^feiten mad^te i:^n Heintaut.

2tu3 bem fetter traten fte in ben Unterftodf. 3n ber

^üd^e brobetten gro^e Äeffet unb 2;ö^fe unb neugierig fa^en

bie arbeitenben i^rauen auf baö ^enel^men ber i^remben, benn

ber ©octor !to^fte toteber mit ben Slbfä^en auf ben fteinernen

Supoben unb fa^te bie gefd^toörjte ©eitentoanb beö §erbeg

mit ben ^änben an. ©ai^inter !amen SBirt^fd^aftäräume

unb bte ©aftftuben. Sn einer bcrfelben fanben fie eine ^^au

in 2;rauer!teibung befd^äfttgt, bie Letten in ein neueö ©etoanb

ju ptlen. (So toar bie 3)?utter bom ^^riebl^ofe. ©te trat an

bie fremben §erren unb bebanfte fid^, toeil fie gel^otfen ^ätttn,
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t^rcm 5ltnbc btc tc^te S^rc ju ertüeifcn. 35ie ^rcunbc ^pxci'

d^cn if)X frcunbü^ ju, fic »tfc^tc mit ber ©c^ürjc bte Slugcn

unb ging toiebcr an i^rc SlrBcit.

„3c^ Bat fic l^eut ju §au§ ju bleiben," fagte 3t[c, „aber

fic tüotlte ni^t. 3^r iuärc gut, tocnn fic ettuaö ju fc^affen

l^ättc, unb tt)ir »ürben i^tc Slrbeit brausen, tücil ©ie bo^

3u uns fämcn." (SS t^ot ben ©ele^rten njo:^!, ba^ fie njc*

nigftenS »on ben toeiblic^en 3)2itgliebern beS §aufeö als be=

red^tigte ®äfte aufgefaßt h)UTben.

©ic betraten bic anbete ©cite beS UnterftodfS unb bc-

ttad^teten nod^ einmal bic einfad^en 3intmer, bic fid^ juerft ben

S(n!ommenben geöffnet l^atten. ÜDoi^inter lag baö SltbeitSjim»

mer beS ®utöi^errn, ein Heiner fd^mucflofer $Raum, barin ein

©d^ran! mit Sagbgerät:^ unb SReitjeug, ein :33retergefteü für

Slcten unb einige Sudler, über bem 53ett ©äbel unb "tpiftolen,

auf bem ©d^reibtifd^ baS fleine fSRohzü. einer 9JJafc^ine unb

groben üon betreibe unb ©ämerei in üeinen ©ädfd^en; an

ber Sanb ober ftanben in militärifd^er Drbnung ber riefige

SBafferftiefel, ber Sud^tenftiefel, ber 9?eitftiefel mit ©tul^jcn,

an ber äu^erften Sdfc aud^ B^^^S^ ''^^^ ^atbleber, h)ic fic ge-

toöl^nlic^c 3J?enfc^en tragen. 3n bem S^ebenjimmer l^örten fie

eine 3}Jännerftimmc unb ünblid^e Stnttoorten in regelmäßigem

Sed^fel. „®aS ift bic ©^ulftube," fagtc 3lfc läd^elnb. SllS

bic 2:^ür geöffnet tuarb, fd^ttjicgen ©olo unb Si^orftimmen, bem

®ruß ber (Sintretenben antttjortetc aufftel^enb ber Seigrer, ein

©eminarift toon öerftänbigem ®efid^t. Sßeriüunbcrt ftarrten bic

5tinber in bie uneriüartete ©törung. 2ln jhjei 2:ifd^en faßen

brci Knaben unb brei SWäbd^en, ein !räftigeS blonbl^aarigeS

©efd^lcd^t. „!DaS ift (Slara, 8uife, 9fJiefc^en, ^anS, (grnft unb

f^ranj." ^ie bierjel^njäl^rigc Slara, faft erwac^fen unb ein

toerjüngteS Slbbilb ber ©d^ttjcftcr, er^^ob fic^ mit einem ^iy,

iponS, ein berber S3urfd^ üon jttjölf Salären, ma^tt ben unbe-

bcutenben SSerfud^ eines ©üdEltngS, bie anbern blieben ftramm

ftcl^cn, fallen unöerhjanbt auf bie ^Jremben, unb taud^ten,
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nad^bem fie einer läfttgen ^fltd;t genügt l^atten, toieber auf

tl^re '»ßlä^e nteber. 9^ur ber !Ieine ^^anj, ein rotpäcftger

^auö!o^)f »on [ieBen Sauren, blieb in bet ^ein feiner Slufgabc

grimmig fi|en, unb benu^te bie Unterbrechung, um für bie

näd^ften Slnttüorten noc^ fd^neü ettcaS auö feinem ^uc^c ein=

jufammeln. 3Ifc ftric^ i^m über baö §aar unb frug ben

ße^rer: „Sie ge^t'3 ^eut mit i^m?" — „@r i)at gelernt."

— „60 ift ju fc^lver/' rief ^ranj erbittert, '^zx ^rofeffor

bat ben Seigrer fid^ nic^t ftören ju taffen unb bie Steife ging

toeiter: ©(^laf^immer ber Knaben, 3ii«nter beS ?e:^rerS unb

lüieber SBirt^f^aftöräume, ^(ättftube, ^leiberfammer — ber

©octor f}atU feine S3rieftafel bereits eingeftecft.

©ie feierten in ben ^auSflur jurürf, an ber Xxtppz Jt)ieö

3Ife auf bie ©teinptatte, ber 2)octor fniete nieber, toerfuc^te

unb fagte Iteinlaut: „Sieber ^o:^l" 3Ife betrat bie S^re^^c.

„^ier oben too^m ic^ unb bie SJ^äbc^en."

„Unfere S^ieugierbe l^at vorläufig l^ier ein (Sube," erioic*

berte rücffic^töüoß ber ^rofeffor. „@ie feigen, aud^ mein ^reunb

»erjid^tet."

„50Jan ]^at aber üon oben eine Sluöfid^t/' fagte bie i^ül^rerin,

„biefe toenigftenä muffen @ie betrachten." ®ie öffnete eine

Zi)üx. „®ie6 ift mein 3tutmer." ®ie i^reunbe blieben oor

ber ©c^loeße fielen, „kommen ©ie l^erein," fagte 3Ife unbe=

fangen. „S5on biefem ?^enfter fie:^t man bie ©tra^e, auf ber

©ie ju un§ famen." 3ögetnb traten bie ^artfü^tenben nä:^er.

(SS toar toieber ein befd^eibener $Raum, nic^t einmal ein ©o^^a

barin, bie Sänbe mit blauer ifarbe geftrid^en, am t^enfter ein

9^ä^tifd^ unb einige S3lumenftöcfe, in einer (Scfc baS Sett mit

toei^er ®arbine oerpllt.

!Die ^^teunbe traten on baö i^enfter unb fd^auten uon ber

§ö^e auf ben Ileinen griebl^of unb bie ®ipfel ber (Sid^en, auf

baS ©täbtd^en im %f)ak unb auf bie S3aumreil^e ba^^inter,

u>el(^e in gelrümmter ßinie bis ^u ber ^ö'^e lief, too fid^ bie

SluSfid^t in bie gerne fd^lo^. !X)er ^licf beS ^rofefforS l^aftete

gre^tag, Sßjette. VI. 5
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an ber olten ^otjftrd^e. SBte l^atten \iä^ in roenig ©timbcn

bie ©ttmmungen geänbett! Stuf bie frol^e (Srtüartung lüor ge*

folgt, tt>aö beinahe toic (Sntfagung aiigfaf;, unb boc^ toteber

auf bic Ungcbutb eine tool^It^uenbe 9?u:^e.

„'J>aS ift unfer Sog in bic ^rembe/' iüicS 3Ifc, „mx
feigen oft nad^ ber 9^ic^tung ouS, h)enn ber 35ater »erreift ift

unb n>tr i^n crtoarten, ober toenn loir üon bem ^oftboten

tttoa^ ®ute« l^offen. Unb fo oft Sruber ^^ranj erjä^It, ba^

er einft in bie SBelt gelten locrbe, fort oon bem 23ater unb

toon uns ^efc^toiftern, bann beult er fid^ bie ©trafen in ber

Seit immer lote biefe ausfielet, als einen r^u^fteig mit biden

SBeibenfö^fen."

„t^ranj ift ber Liebling?" frug ber ^rofeffor.

„(Sr ift mein S^eft^äfd^en, iüir oerloren bie gute SDZutter,

als er nod^ bie Ätnbermü^e trug. !iDaS arme ^inb !ennt bic

äyZutter gar nid^t, unb als er einmal oon t:^r geträumt :^attc,

ba brai^ten bie anbern tinber i^erauS, ba^ er fic im (Schlafe

mit mir oerloed^fette, benn fie trug mein ^leib unb meinen

©trol^^ut. — 3DieS ift ber SBanbfd^ranf," fagte fic traurig, auf

eine ^oljtpr in ber SBanb beutenb. ®ie i^reunbe folgten

fd^toeigenb, o^ne bei bem ©d^ranfe anjul^alten. SISor ber gegen-

Überliegenben (Stube blieb fie ftel^en, bic Z^üx ijffnenb : „ÜDieS

toar baS 3^1"«^^^ "^^^ 2)?utter, eS ift unoeränbcrt, ioie fie eS

oerlie^, nur ber 33ater bleibt beS ©onntagS einige ^dt barin/'

„2Bir geben nid^t ju, ba^ @ie unS toeiter führen," fagte

ber '»Profeffor. „3d^ !ann 3t;nen nidf;t fagen, ioie ^einlid^ td^

unfere Sage 3^ncn gegenüber em^finbe. 35erjetf;en ®ie unS

baS unjarte (Eintreten in 3^rc ^äuSlic^!eit."

„SBenn «Sic baS §auS nicf;t h?eiter feigen tDoHen," erioiebertc

Slfe mit banfenbem ©lief, „fo geleite id^ ©ie gern in unfern

©arten unb bur^ ben §of. !J)er 33ater toirb nic^t loben,

njcnn id^ 3^nen etioaS borent^alte."

(Sine §intertpr beS ^lurS füi^rte in ben (Sparten, bie

53ecte, bur(^ S3uc^Sbaum eingefaßt, njaren mit ©ommerblumen
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bcfc^t, mit bcn olt^etmtit^en 53eii}o:^nern imftcr ©arten. 5[m

§aufe liefen Scinreben hi§ unter bie ^enfter beS £)6erfto(fä

unb btc grünen Strauben blicften überaß au3 bcm ließen 2auB.

(Eine lebenbige §ecfe [d^ieb bie Blumenbeete bom ©emüfegarten,

tt)o aud^ ber §o))fen an großen ©taugen ^inauffletterte. SBeiter

ab fcnftc fid^ ein großer Dbftgarten mit frifd^em 9?afengrunb

einem ©eitent^al 3U. G^ toar au^ ^ier nic^t^ 2}?erftoürbigeg

3u fe^en, gerabliuig »aren bie Blumenbeete, in D^ei^en ftanben

bie Dbftbäume, ber el^rtoürbige Bud^öbaum unb bie ^edEe ujorcn

mäf ber (Sd^nur ge[^uitten unb ol^ne 2ücfen. ^ie greunbe

fc^auten »on Beet unb Blumen immer n^ieber auf baö §au3
jurücf unb freuten fic^ über bie braunen SDkuern :^inter bem

faftigen Seinlaub unb über bie Slrbeit beö ©teinme^en an

ben i^enftem unb am hiebet,

„6« toar jur 3^* unfcrcr Borfal^ren ein ^auö ber

i^ürften," erltarte 3Ife, „unb fic lamen bamalö aüe Sa^re jur

3agb ^ier:^er. 3e^t aber tft nur ber bunite Salb bort ^inten

noc^ ^errfd^aftlid^, bort ftel^t aud^ nod^ ein Sagb^auö unb ber

Dberförfter too^nt barin. Unb feiten fommt unfer ^^rft in

bie (Segenb. (So ift lange ^dt l^cr, ba^ mx unfern lieben

ßanbeö^erm nid^t gefe^en ^aben, unb toir leben toie orme

Saifen."

„&iit er ^ier im Sanbe für einen gütigen §errn?" frug

ber ^rofeffor.

„Sir n^iffen nid^t »tel bon i^m, aber toir benfen unö,

ba§ er gut ift. Bor »iclen Salären, aU iäf nodb ^inb »ar,

l^at er einmal in unferm §auö gefrü^ftüdft, toeil eö in S^Joffau

feine ®elegen:^eit gab. li)amalä n^ar id^ erftaunt, ba§ er

feinen rotten ü)?antel trug, unb er ftrid^ mir über ben ^opf

unb gab mir ben guten 9?at]^ ju toai^fen. ©aö ^aU i^

feitbem reblid^ obgemad^t. Unb e^ ^d'^t fc^on, er toirb in

biefem 3a:^re toieber ^ur 3agb fommen. ^e^rt er toieber bei

uns ein, bann mu§ baS alte §auö feinen beften ©taot antl^un

unb in ber ^üd6e gibt'ö l^ei^e Sangen."
5*
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SBäl^rcnb fic ftiebltd^ unter ben Obftbäumcn ba^infcf; ritten,

tönte öont §ofc l^cr eine ^ellc @Io(fe. „!Da8 tft ber ?Ruf jum

(Sffen," fagtc ^tfe, „td^ fül^re bte §erren 3« t^rem 3intwi^^f

baö ^auSmäbd^en toirb fie abloten."

üDte greunbc fanben in ber ©aftftube il^re Öebertaf^cn

imb h>urben !urj barauf bur(^ ein leifeö ^Ip|3fen an ber 2;^ür

gelaben unb in baö ©^eifejimmer geführt, ©ort kartete i^rer

ber (S^utöl^crr, ein l^albeö 3)u^enb fonnengebräunte 53eamtc

ber Sirtl^fd^aft, bie SJ^amfeß, ber ^anSle^rer unb bie ^inbcr.

Sltö fie eintraten, f^rod^ ber ßaubtoirt^ mit ber Zoä}ttx in

einer i^enftemifd^e; i»a!^rfc^einli(j^ l^attc bie Stod^ter günftig

über bie i^remben berid^tet, benn er !am il^nen mit unum=

UJÖIfter 3)?iene entgegen, unb [agte in feiner furjen Seife:

„S^ei^men @ie an unferm 2:ifd^e üorlieb." 5Dann fteßte er bie

i^remben ben Slntoefenben toor, tnbem er il^re 9Zamen nannte

unb l^injufügte: „Bivei ge(e:^rte Ferren bon ber Unii)erfität."

Sebermann ftanb l^inter feinem ©tu^l nac^ SBürbe unb Sllter

gerei:^t, obenan ber SSirt:^, neben i^m 3Ife, auf ber anbern

(Seite ber ^rofeffor unb ber ©octor, bann 3U beiben (Seiten

bie ^errcn toon ber SBirti^fc^aft, ba^inter bie 9JJamfeß unb

bie aJZäbc^en, ber Seigrer unb bie Knaben. 3^er fleine ^^ranj

am untern ©nbe beö Zi\ä)tQ trat an feinen 5leßer, faltete über

bem iörot bie §änbe unb f^jraci^ eintijnig ein furjeö 2;ifc^gebct

darauf rücften 3U gleid^er 3^^* alle ®tüt;Ie, jujei 2)?äb^en in

ber Xxaä^t ber Sanbfc^aft trugen bie (Steifen. (5ö toax ein ein-

fad^eä 3J?ittagöma:^I, nur jtoif^en ben gremben ftanb eine ^lafd^e

Sein, bie Singebornen goffen golbbrauneö S3ier in bie ©läfer.

(Sd^n^eigenb unb eifrig berrid^tete 3eber fein Serf, am
oberen (5nbe beö Slifd^eg n^urbe Unterhaltung gefül^rt. 3)ie

^•reunbe fprad^cn bem ßaubtoirt^ if;re ^reube über ^auS unb

Umgebung auö, unb ber ^auSl^err ladete fpöttifd^, aU ber

5Doctor bie bidfen SBänbe beS §aufe« rü^menb l^ertoorl^ob.

:Dann frf;iDeifte baS ©efpräd^ auf bie Umgegenb ^inau6, auf

ben 5Dialeft unb bie Slrt beS ganbüolfö.
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„Sßteber ift mir in btefcn S^agcn cuifgefoflcn," fogtc ber

^rofeffot, „tote fremb uttb mt^trautfc^ bie ^onblcutc l^icr unö

©täbter fceobad^tcn. Unfere ©^rad^c, ©ttte, (Setoo^n^ctt bc=

trachten fie tote bte eine^ onberen 35oIfeö. Unb toenti td^ 3u[e^e,

toaö ber i^elbarbeiter mit beit fogcnanntcn @cbilbetctt gemein

^at, fo em^finbe i^ [c^merjtid^, ba^ e§ öiel ju toenig ift."

„Ser ift baran fd^ulb," entgegnete ber Sonbtoirt:^, „als

bte ©ebilbetcn felbjt. ^fJe^men «Sie mir nid^t übel, toenn id^

3^nen aU einfacher ÜJJann fage, ba§ mir biefe S3ilbung eben=

fo toenig gefäüt, alö bie Untoiffen^eit unb ©törrigfeit, toeld^e

®ic an unfern gonbteuten in (Srftounen fe^t. @ic fetbft

3. Sß. machen eine toeite 9?eife, um alte öergeffene ©d^riften

ju ftnben, bie einft ein gebitbeter 3)?ann in einem untcrgegan*

genen $olfe gef^rieben i^at. 3c^ aber frage, toaö i^aben ü)hl=

lionen SDZenfd^en, bie mit S^nen eine @^>rac^e f^jred^en, 3^reä

(Stammet finb unb neben Sinnen leben, öon aü ber ©clei^r*

famteit, bie ©ic für fid^ unb eine üeine ^a^ too^t^abenber

imb müßiger Seute ertoerben? Senn (Sie pi meinen Slrbeitem

reben, bie Öeute »erfte^en ©ie nid^t. Semt ®ie con 3^rer

SBiffenfd^aft ettoaö erjä^Ien tooüten, meine ^ed^te toürben bor

3^nen fielen toie ^fJeger. 3ft baö ein gefunber 3uftanb? Unb

id^ fage 3^nen, fo lange biefer 3"ft^"^ bauert, finb toir nod^

fein re^teg S3olf."

„5Benn 3^re Sorte einen SBortourf gegen meinen ®emf
enthalten," ertoieberte ber '^ßrofeffor, „fo finb fie ungered^t.

®erabe je^t ift man eifrig bemüht, toaS in ber SIrbeitftubc

ber ©elei^rten gefunben toirb, au(^ bem 93olIe jugänglid^ ju

mad^en. S)a^ bafür na(^ mand^er Otid^tung noc^ me^r ge*

fd^e^en follte, leugne ic^ ttid^t. Stber ju aüen 3^^t^i^ ^^^

cmfte toiffenfc^afttic^e gorfc^ung, felbft toenn fie gunäc^ft nur

einem fe^r üeinen ^eife berftänblid^ ift, ganj unfic^tbar unb

in ber ©tiüe ©eele unb ßeben beö gefammten 35ol!eö be^errfd^t.

®ie bilbet bie ©prac^e, fie rid^tet bie (gebanfen, fie formt aü'

mo:^lic^ ©itte, Üiec^tögefü^t unb ®efe^ na^ ben Sebürfniffen
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jcbcr ^dt 9?i(I;t nur bic |)ra!tifci^en (5rfinbungcn unb ber

ftcigenbc SBol^Iftanb ivcrben burd^ fic mögttd^, and), lüaö ^nm
nid^t iDeniger ipid;ttg er[(^einen toirb, bie Ö^eban!en beö üJ^en^

fc^en über fein etgencö ßeben, bic 2(rt, tote er feine ^ftid^ten

gegen 2lnbcre übt, ber ©inn, in lt>eld^em er SOSa^r^eit unb

8üge auffaßt, baö atteS berbanft jebcr üon unö ber (J^ete^rfam*

feit [eines Sßoifcö, toie toenig er fid^ auc^ um bie einzelnen

T5or[(f;ungen fümmern möge. Unb laffen ®ic mid^ einen alten

35ergleic^ gebrauchen. !Dic SBiffenfc^aft ift tüie ein gro§e§

treuer, baS in einem 33olfe unabläffig unterhatten derben mu^,

n)eil il^m ©ta^I unb ©tein unkfonnt finb. 3c^ gehöre ju

benen, njeld^e bie '»ßflicS^t l^aBen, immer neue «Scheite in baö

gro^e treuer ju toerfen. 5lnberc l^aben bie Slufgabe, bie l^eilige

flamme burd^ baö 8anb, in Dörfer unb glitten ju tragen.

3eber, ber on ber 33erbreitung beö Siebtes arbeitet, i^at fein

9?ed^t, unb !einer foö üon bem Slnbern gering benfen."

„^arin liegt SBal^r^eit/' fagte ber Sanbtoirt:^ aufmerffam.

„Senn baö gro^e geuer nic^t brennt/' fui^r ber '^rofeffor

fort, „tocrben bie einjelnen i^tammen fic^ aud^ nid^t öerbreitcn

fönnen. Unb gtouBen ©ie mir, voa^ einen e^rlid^en ©ele^rten

bei ben fd^toierigften Unterfud^ungen , unter benen i^m baS

Seben ba:^infd^h)inbet, immer ergebt unb ftär!t, baö ift gerobe

bic uncrfdf;üttcrlid^c Ueberjeugung , njcld^c burd^ lange Srfol^'

rung taufenbfad; bcftätigt ift, ba^ feine 2lrbett ^ute^t bod^ ber

ganjen 90^enfd^:^eit ju ®ute fommt
;

fie :^ilft nid^t immer neue

9!J?af^inen erfinben unb neue (Sultur^flanjen entbecEen, fie ift

beöl^alb nid^t n^eniger it>irffam für Stile, aud^ h)o fie te^rt,

hjaS nja^r unb uniüaf;r, tüaS fd^ön unb ^ä|3tid^, toaö gut unb

f(^ted;t ift. 3n biefem ©inne mad^t fie SWitlionen freier, unb

baburd^ beffer."

„3d^ fe^e ivenigftenö au6 Ql^ren SBorten," f^rad^ ber ?onb=

toirt^, „ba^ ©ie S^ren 33eruf :^od^ l^atten. Unb baö freut

mic^ überall, benn baS ift bie 2trt eines tüd^tigen 3)?anneS."

Sei biefer Unterrebung n^urbc beiben aßänncrn bel^ag«
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ttd^er 3U ^ütf}t. !Dcr Snf^ectot erl^oB fic^ unb im 3lu rüctten

fämmtlic^e (Stühle bcr Söürbenträgcr unb bcr ^nber, bic

^z^X]a^ ber 2;ifd^gäfte berlte^ baä 3^^tn^^- ^^lur ber SKtrt^,

3Ife unb bic @äfte jagen nod^ einige 90hnuten bei einanber,

je^t in ruhiger fortroöenber Unter^oltung. 5Dann ging man

in baö S^cbenjimmer ju bem angerid^teten Äaffetifc^, 3Ifc

fc^enfte ein unb ber Sanblcirt^ betrachtete bon feinem <Si^c

bie unertoarteten ®äfte.

3)er ^rofeffor fe^tc bte leere 2!affe l^in unb begann:

„Unfere 2(ufgabe l^ier ift beenbigt, tüir ^aben 3^nen für bie

gaftlic^e Slufnal^me ju banfen. 3d^ möchte aber nic^t fc^eiben,

c:^ne ®ie noc^ einmal an baö ju erinnern —

"

„5Öarum toollen ©ie je^t fort?" unterbrach i^n ber 8anb=

tpirt^. „®ie l^aben l^eut fd^on einen längern Seg gemad^t,

®ie finben toeber in ber ©tabt noc^ in ben Dörfern ba^inter

ein erträgliche^ Unter!ommen, unb in bem ©rang ber (Srntc

toieüeic^t nid^t einmal eine {^^re. ßaffen ©ie fid^'ö jur ^^iad^t

l^ier gefallen, toir l^aben o^nebieö ncc^ unfer ©efpräd^ oon

l^eut SOiorgen aufjune^men," fügte er mit Saune ^inju, „unb

mir liegt baran, bag toir in gutem Sinbemel^men fd^eiben.

©ie begleiten mid^ ein ©tücE in baö gelb, too iä} aüerbingö

nöt^ig bin. SBenn id^ auf baö 5Bortoerf reite, mag 3Ife »ieber

meine ©teile vertreten. 2lm Slbenb f^jred^en toir bann ein

üerftänbigeö SBort mit einanber."

®ie greunbe toaren bereit, auf biefen SSorfd^Iag einjugel^en.

3n gutem (5inöerne:^men fd^ritten bic 3Känner burd^ bag

ßrntefelb. jDcr ^rofeffor freute fid^ über bie großen Sichren

einer neuen 2trt (Werfte, toeld^c nod^ ungemä^t, bid^t toie 'Sio^x

öor i^nen ftanb, unb ber ßanbnjirtl^ f^>tad^ bebäd^tigc SBorte

über biefe anf^rud^Stoße ^almfmd^t beö bcutfi^en Sanbmannö.

©ie blieben [teilen, too gerabc bic Slrbciter befd^äftigt toaren.

®ann trat jucrft ber Beamte, bcr bic 5tuffid^t führte, bem

©utö^errn entgegen unb berichtete, barauf fc^ritten fie über bic

©to^)^eln 3u ben ©arben; ber fc^netle Sdiid beö Sanbioirt^ö
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Überfall btc jufammengetcgten 3)ZanbeIn, bic cmfigen Ccute unb

bic l^arrcnbcn 9ioffe om ßrntett>agcn ; bie ^veunbe aber betra<^=

tcten mit Slnt^eit, tok bcr ^crt be^ @utc3 mtt feinen S3eamten

unb Slrbeitern toerfel^rte, furje S3efcf;le unb Bcfliffenc 2lntWorten,

(Stfer bev fc^affcnben Öeute unb fTot;e 9i)Henen, tocnn fte bie

3<i^I bcr Farben metbeten, überall ein n)o^(ge[ügteö SBefen,

fidlere ^raft, ein iradfereS 3«f««^«^engreifen. ®ie lehrten jurüd

mit Std^timg tor bem SQianne, ber in [einem üetnen 9^eic^e fo

feft l^crrfc^te. 2(uf bem 9?ii(fn)egc blieben fie bei ben güüen

fielen, meldte fid^ !^tnter ber (Sd;euer auf eingezäuntem 9?aum

tummelten, unb otö ber ®octor bor anbern jtDei gaIo^^)irenbe

©raune rühmte, fanb fic^'ö, ba^ er richtig bie beften ^ferbe

gelobt ^atte, unb ber Sanbhjtrtl^ läd^elte i^m lüo^ltooüenb p.

2lm (Singang beö §ofeS führte ein ^nec^t ba§ 9teit^ferb, einen

möd^tigen 9?a^3)3en üon ftarfen ©liebem unb breiter S3ruft, bcr

©octor !lopftc ben ^aU be8 Ül^ierc«, ber Sanbtotrt^ fa:^ nad^

bem 9?icm3eug. „3(^ bin ein fd^toerer 9?eiter/' fagtc er, „unb

l^abc 9^ot^, ein bauer^ofteö 2;^ier ju finben." (Sr fd;n)ang fic^

toud^tig in ben (Sattel unb griff an feine 3)?ü^c: „?(uf 2Öic=

bcrfel^n "^eut 3lbenb." Unb fel^r ftattlic^ folgen 9?o^ unb 9^eiter

auö, alö fie ben O'elbioeg entlang trabten.

„3)a^ ?^äulein entartet ®ie," fagte ber 9?eitfned^t, „id^

fotl ®ie ju i^r fül^ren."

„§abcn n)ir gortfd^ritte gemad^t, ober nid;t?" frug bcr

ÜDoctor lad^enb, ben 5lrm beS grcunbeS faffenb.

„(Sin ^am^jf l^at begonnen," crh)ieberte ber greunb crnft=

l^oft, „toer mag fagen, toie ber Sluögang fein totrb."

Slfe fa^ toon ben anbern umgeben in einer ©aiöblatt*

laubc bc8 (SartcnS. @§ iwar ein l^erzerfrcuenber 2lnblicf, baö

junge blonb^aarige (^efd^led^t bei einanber gn fe^en. !Die

ÜWäbd^en fa^cn neben bcr ©d^iocftcr, bie Knaben trieben fpic=

Icnb um bic Saubc, gro^e S3efpcrbrotc in ber §anb. ©icben

frifd^e ttjol^lgeformtc ©efid^ter, einanber ä^nlid^ rt»te ©lütten

beffclbcn Raumes unb bod^ jebeS iOeben in einem anbern ^nU
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raunt feiner (Entfaltung, öon i^anj, beffen runber ^nbcr*

lo^f einer luftigen tnoS^e gtid^, Bio ju ber fd^önen i^üüc in

Slntli^ unb ^liebem, toelc^e in ber SJZitte fa^, am l^eüften

burc^ baö gebrochene ßic^t ber ©onne Beleud^tet. Sieber er«

regte ben greunben baS 2lu§fe:^en be§ 3)?äb(^enä, ber tlong

i^rer Sorte baS ^erj, alö fie ben !(einen r^ranj järtlid^ fd^alt,

toeil er bem ©ruber ba§ 53utterBrot auö ber ^anb gefc^lagen

l^atte. 3Bieber ftarrten bie tinber mi^trauifd^ auf bie gremben,

aBer ber 3)octor befeitigte baö Serentoniet ber erften ®e!annt=

fd^aft, tnbem er ^^anj bei ben ©einen na^m, auf feine

©(^ultern fe^te unb fid^ mit feinem 9?eiter in ber Saube

nieberlie^. iDer üeine ©urfd^ fa^ einige 91ugenbli(fe betroffen

auf feiner §ö^e unb bie ^nber ladeten laut, ba§ er fo er*

fc^rocfen auS runben Singen auf ben fremben Äo^f jtoifd^en

feinen ©einc^en l^erabfa:^. Stber baö (Beladeter ber 5lnbcrn

machte i^m Tlutf^, er begann luftig mit ben ©einen 3U baumeln

unb fd^njenfte fein 33ef))erbrot trium^^^irenb um bie 8oden bcS

^^-remben. ©0 toar bie ©efanntfcf;aft gemad^t, iüenige SJJinuten

barauf fu^r ber ^octor mit ben ^inbern burd^ ben ©arten,

lie^ fid^ jagen unb fud^te bie Saud^jenben jtoifd^cn ben ©eeten

ju fangen.

„3ft'S 3^nen red^t, fo möd^te id^ ©ie an eine ©teöe

führen, too toir am liebften auf unfer §auä :^infe:^en," fagte

3Ife 3um ^rofeffor. 9?on ben tinbern umfd^Ujärmt, fd^ritten

bie ©ro^en ben Seg :^inab, ber jur Äird^e führte, unb bogen

um ben ^rieb^of :^erum. !Der getö, auf ujeld^em bie ®ebäubc

beö ®uteö lagen, fen!te fid^ ^ier fteil in ein fd^maleö 2:^al,

baö toon ber anbern ©eite burd^ einen :^ö:^eren ©ergrüden

eingeengt h)urbe. (Sin gemunbener gu^^fab lief in ben @runb

l^inab, bort umfäumtc ein SSBiefenftreif ba§ ftrubetube SBaffer

beS Sßaä^^Q. 2luö biefer 3:iefe 30g fid^ ber ^fab auf ber

anbern ©eite toieber in ben Öaubtoalb l^inein, unter ©olbtoeiben

unb ßrlen ftiegen fie einige ^^unbert ©d^ritt l^inan. ©or

i:^nen ert;ob fid^ auö bem (SeriJÜ unb (^ebüfd^ ein i^etöblod;
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fic ttatcn um bte (Scfc unb ftanben on einer «Stetngrotte.

!Der Reifen btibete portal unb SBänbe einer §ö(;Ie, \\>dä)z

etn)o gel^n ©d^ritt in ben Serg :^ineinreid^te. 5)er 33oben

toor eben, mit meinem ©anb bebedt, S3rombecren unb njilbc

9?o[en l^ingen toon oben über ben (Eingang ^erab, gerabc in

ber 2J?itte ^attt fid^ ein grofser ^ufc^ SS^eibenrööd^cn angc-

fiebelt, er ftanb mit feinen biegten ^Iüt^enriö^)en lüie ein rotf;er

t^eberfd^mucf über bem ^^elöbogen ber ©rotte. 3)ie ©pur einer

alten 9D?auer an ber ©eite oerriet^, ba|3 bie §ö^le h)o^l ein=

mal in arger ^tit bie 3"P"^t :33ebrängter ober ®efe^Io[cr

geh)e|en toar; am (Eingänge lag ein ©tein, beffen Dberfläd^c

3u einem ©i^e geebnet "max, in ber 3)ämmerung beS §inter=

grunbeö ftanb eine fteinerne S3an!.

„®ort ift unfer §auö/' fagte 3Ife, unb jeigtc über ba«

St^al nad^ ber §öf;e, n)o :^inter ben £)bftbäumen beö Wartens

baö ®iebel!^au8 emjjorftieg. „§tcr finb Ujtr im Gebirge, ©ie

feigen, ber ^of ift fo nal^e, ba^ man einen lauten 9?uf öon

brüben bei ftiüer ßuft l^ijren !ann,"

2lu8 bem ©ämmerlid^t ber ^^k fallen bie i^eunbe in

baS ^eöe ^iiü^t beS 2:ageö, auf baS ©tein^auö unb auf bie

Säume, hjeld^e feinen ^u^ umgreitjten. „3e^t ift eö ftiti im

SBalbe," fu^r 3tfe fort, „bie S3ögel finb faft aüc öcrftummt,

bie üeinen fliegen am 9^anbe be§ ^oljeö unb fud^en reifen

©amen, benn il^r ^auSioefen ift ju (§nbe, fie leben jc^jt in

ber großen ®efettfc^aft. Slud^ bie im ©arten 3a:^m »aren,

toerben auSgelaffcn, unb !ummern fid^ tocnig um ben SD^enfd^cn

unb fein ^tter."

„®ort raufet eö teife, toic gurgelnbeS SBaffer," fagte ber

^rofeffor.

„(Sin Quctt fließt nebenbei über ©tcine l^erab," erflärte

3Ifc. „3e^t ift er fd^ujad^, aber im grü^ja^r ftrömt t>ie(eö

SBaffer oon bem S3erge jufammen. 3)ann ift baö 9?aufd^en

laut, unb ber 53ad^ im 2:^a(e fä^rt toitb über bie ©tcine;

bann überbecft er auc^ bie SSiefen bort unten, er füUt ben
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ganjen (Brnnh unb ftctgt 6t8 on baS ®eBü[c^. — ^ict oBcr

tft für unä aüc in toarmen STagen ein lieber 5lufent^alt

Sll3 ber SSater baö ®ut !aufte, iDor bie §ö^le üertüod^fen,

ber (Eingang mit (Steinen unb (Srbc »erfc^üttet unb bie Sulen

tool^nten barin. Unb ber 33ater f)at ben '>!ßlai^ gefäubert"

©er ^rofeffcr trot neugierig in ben 9?aum unb fc^Iug

mit bem ©tocf an ben röt(ilic^en f^el[en. Qlfe fa^ i^n uon

ber ©eite an. 3e^t fcefommt ouc^ er ha€ ©ud^en, backte ftc

be!ümmert. „(S^ ift aöeö atteS ®eftein," fagte fie beru^igenb.

®er !Doctor loar mit ben ^inbern um bie §ö^te :^erum*

gevettert, er machte [id^ toon §anö Io8, ber i^m gerabe anüer*

traute, ba^ er toeiter unten in bic^tem (Srlengeftrü^^ baö leere

S^eft einer 53eutelmei[e toiffe.

„®aö ift ein hjunberöotler Ort für bie ®agen ber ©egenb
/'

rief er Bewunbernb, „eS gibt feine fd^önere §eimat für bie

©eifter beö Z^aU^."

„2)ie Seute reben bummeö 3^«S batoon/' entgegnete 3lfe

obloeifenb. „§ier feiten fleine 3^^i^S^ tool^nen unb fie fagen,

man !ann il^re gu^ta))fen im ©anbe erfennen, unb 33ater l^at

ben Sanb bod^ erft ^ineinfal^ren laffen. Slber bie Öeute fürd^ten

fic^ boc^, unb n^enn ber 5(benb fommt, gelten bie ^nrouen unb

Äinber ber Slrbeiter nid;t gern vorüber. Uns aber verbergen

fie'8, benn ber SSater leibet ben Slberglauben nic^t."

ß^ fe^e, bie ^^Jerge fte:^en l^ier nid^t in ®unft/' ertoic^

berte ber ©octor.

„®a eö feine gibt, foß man nid^t baran gtauben," üer^

fe^tc 3lfe eifrig. „Unfre ?eute möd^ten eö h^ol^I nod^ gern

t^un. ©er aJJenfd^ foü an ba§ glauben, lt»aö bie Sibel lel^rt,

nid^t an »ilbeö ^tna,, ba§, toie fie im ®orfc fagen, burd^

ben 3BaIb unb bie 9lad^t ba'^infä:^rt. 5^eulid^ toar eine alte

t^au im näd^ften ^orfe franf, fein SD'Jenf^ trug i^r (gffen,

red^t ^ä^Iid^ :^aben fie fic^ über il^re ^f^ieberlage gefreut, toeil

fie meinten, baö arme 2öeib fönne fid^ in eine fc^ttjarje ^a^e

toertcanbeln unb bem 3Sie^ fd^aben. 2ll3 toir eö erfu:^ren,
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btol^te ber ^rau bte ®cfa^r, in (Sinfamfeit umjulommcn.

Unb be«^oIb ift e3 ^ä^Iic^eS ©efd^toäfe."

®er ÜDoctor ^atte fic^ unterbe^ bic ^totx^i in bcr S3nef=

tafele angemcrft, fai^ aber jctjt o^nc t^eube auf 3I[e, bic cmö

bem ^intergrunb ber ^ö^tc fprad^, in bcm gebrochenen ©d^eine

3tt)ifd^en i^etö unb Cid^t felbft einem «Sagenbtibe ä^ntid^. „!Der

alte ©d^eid^ 2l6ra(;am unb ber Gauner Sacob, ber feinen

blinben 5ßater mit bem ©ocföfell an ben Slermeln betrügt,

finb i^r ganj recf;t, aber unfer ©c^neetüittd^en gilt i^r für

^ä^Iic^eö 3eug." Sr ftedte bie ^rieftafel ein, unb ging mit

§an8 jur ^e^aufung ber S3eutelmeife.

!Der ^rofeffor f^atk mit (Srgö^en ben ftitlen 5lerger beS

i^reunbeö beobod^tet, aber 3Ife ivanbte fid^ aud^ gu i^m: „9J2id^

njunbert, ba§ 3^r i^reunb fold^e ®cf(^id^ten auffd^reibt, baS

ift nid^t gut, bergleid^en mu^ in Sßergeffcni^eit fommen."

„®ie n)iffen, baf3 er felbft nid^t baran glaubt," ertoicbcrte

ber ^rofeffor entfd^ulbigenb, „toa^ er aber barin finbet, baS

finb nur alte Ueberlieferungen beö S3oIfeö. ®enn biefc (Sagen

finb in einer 3^tt entftanben, too nod^ unfer ganjeS 33oII an

bicfe ®eifter ebenfo glaubte, n)ie je^t an bie getreu ber S3ibel.

(5r fammelt fold^e (grinnerungen, um ju erlennen, n?ie ©taube

unb ^oefie unferer 33orfa:^ren tear."

®aS aJ^äbd^en fd;n)ieg. „®aö gc:^ört alfo a\\^ ju bcm, toaS

©ie l^cut 2)httag »on 3^rcr Slrbeit fagtcn," begann fie nad^

einer SBcilc.

„(So gehört aud^ baju."

„(5g :^örte fid^ gut an," fu'^r 3!lfe fort, „bcnn ®ic f^>rcd^cn

anberö alö mir. ©onft, tcenn man toon Einern fagte, er f^rid^t

tt)ie gebrudt, meinte id^ immer, eä fei ein 3Sorh)urf, aber eö

ift baö rid^tige SBort," fe^te fie leifer i^in^u, „unb eö mac^t

il^rcube ju pren." ^abei fal^ fie ou3 ber SCiefe ber ©rotte

mit i^ren großen Singen auf ben (^ele^rten, ber am Eingänge

ftanb, an ben Stein gelernt, l^ett üon ben ©trauten ber

©onne befd^iencn.
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„Gö gibt aBer oud^ fe'^r »tele Sucher, toeld^c [d^Iec^t

[^toa^en," ontmortete her '^rofcffot lad^cnb, „unb nid^ts

crmübet fo fe^r, alg lange S3uc^tt)etö;^ett auö lefccnbigem

SDhmbe."

„3o, ja," Beftätigtc 3Ife, „totr J^aben ou(^ eine S3efaratte,

tocld^e eine geleierte {^rau ift. SS^enn bie grau Oberanttmann

9?oümau§ unö beö ©onntagS Befud^t, [o fe^ fie fid^ auf bem

©o^l^a gured^t unb greift mit einem ©ef^räd^ ben 3Sater an.

®cr S3ater mag fid^ toinben, »ic er toiü, um i^r 3U entgeBen,

fie toei^ i^n feft ju l^alten, üBcr ßnglänber unb Xfd^erfeffen,

üBer Kometen unb bie ®ic^ter. 9lBer bie £inber finb ba:^inter

gefcmmen, ba§ fie ein Sejifon für (Sontcrfation !^at, barauö

nimmt fie 2(tle§. Unb toenn fic^ in einem ßanbe ettoaö er*

eignet, ober bie 3^^^"S *'''" ettta^ !Oärm mad^t, fo lieft fie

im ?ej:iton barüBer nad^. Sßir l^aBen baffelBe ^ud^ angefd^afft,

unb fttenn i^r Sefud^ Beborfte^t, fo toirb überlegt, njctd^cr

9kme gerabe an ber ^di ift. jDann fd^Iagen bie ^inber

tor^er am «SonnaBenb SlBenb biefe 'Ba.^z auf unb lefen bor,

n?a6 nid^t gar 3U lang ift. Unb aud^ ber 33ater ^ört ju unb

fte^t aud^ iro^I ncd^ felBft in baö ®ud^. Unb am anbem

Stage ^aBen bie ^inber t^re ?^eube baran, loenn ber 9?ater

bie i^rau Dberamtmann mit i^^rem eigenen Sud^c üBertoinbet.

©enn unfer ^ud^ ift neuer, i^reö ift fc^on alt, unb bie neuen

^egeBenl^eiten fte^^en nid^t barin , ton biefen toei^ fie rttenig."

„Stifo ber ©onntag ift bie ^di, too man ^ier (S^re ein==

legen fönnte," fagte ber ^rofeffor.

„3m SBtnter fielet man fid^ aud^ mand^mal in ber Sod^e,"

fu^r 3Ife fort. „SIBer eö ift nid^t tiel 33erfe:^r in ber Um=
gegenb. Unb h?enn einmal ein Sefud^ !ommt, ber unö gute

®eban!en jurüdlä^t, fo finb toir banlBor imb toir Betoai^ren

fie in treuem ^erjen."

„©ie Beften ^ebanfen finb bod^, ioeld^e bem ÜJJenfc^en ou8

feiner eigenen 2:i^ätigfeit auffteigen," fagte ber ^rofeffor rücE=

fid^tSboü. „!X)aö Sßenigc, trag id^ toon bem ®ute i^ier gefe^en,
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tnol^nt, tote jd^ön bo§ CeBcn gebeil^en fann, oud^ toenn cö tocit

öon bcm lauten ®eräufd^ beS 2;agcS abliegt."

„ÜDaS ivar ein freunblid^eö Sßort/' rief 3Ife. „Unb einfom

ift eö l^ier aud; nid^t unb toir lümmern un8 aud^ um bte

Sanbölente brausen unb um bte gro^c SBelt. SBenn bie Ferren

^onbn^irti^e jum S3efuc^ fommen, toirb nid^t immer »on ber

SBirt^fd^aft gef^rod^en, unb eö fällt tt)o^I ettoa« für un8

jüngere ab. Unb bann ift unfer lieber §err ^aftor, ber

uns aud^ jutoeilen avi9 ber t^rembe erjä^It unb mit un8

gufammen bie 3^^tungen lieft, tüetd^e ber 23ater l^ölt. Unb

iüenn borin ju ^Beiträgen für einen guten 3^cdf oufgeforbert

h)irb, bann finb bie ^inber am fc^nellften bei ber §anb unb

jebeä gibt fein ©d^erftein üom (Srf^jarten, ber SSater aber

reid^Iid^. Unb §an6 alö ber ältefte fammelt, unb l^at baS

9?ed^t fold^eö ®elb einju^adfen, unb in bcn ^rief fe^t er bie

Slnfangöbud^ftaben eines 3eben, ber baju gegeben ^at ^ommt
bann f^äter im ©ebrudften eine Quittung, fo fud^t jcbeS juerft

feinen S3ud^ftaben. ^tf^xmaU tüar einer folfd^ gebrucft, bann

finb bie ^nber ärgerli^."

2(uö ber i^erne f;örte man 9^uf unb iöad^en ber ^nber,

n^etd^e mit bem ®octor »on i^rem 5luöf(ug jurüdfe^rten. !J)a8

SJJäbd^en erl^ob fid^, ber ^rofeffor trat ju i^r unb fagte mit

toarmcr (Sm^jfinbung : „®o oft mir einft bie Silber biefe« ÜTageö

lebenbig ujerben, toirb mein ^erj tooü ÜDan! biefcr ©tunbc

gebenfen, n)o ®ie ju einem i^remben fo e:^rlid^ über 3^r

glüdflid^eS geben gefprod^en l^aben."

3Ife fal^ i^n mit unfc^ulbigem S3ertrauen an. „®ie finb

mir nid^t fremb, id^ fa^ ®ie ja am ®rabc beS ÄinbeS."

!J)er frö^Iid^c ©d^njarm fd^Io^ beibe in bie Wütz unb

30g h)eiter baö X^al l^inauf.

@ö roax Stbenb, als fie jum §aufe jurüdffeierten, »0 ber

ipanbtüirt^ fie bereits ern^artete. 'iRaä} bem 2lbenbbrot fa^en

bie (Srhjad^fcnen nod^ eine ©tunbe jufammcn. ÜDie ^rcmben

cr3ä^lten öon i^rer ©tobt unb ^ficuigfeiten ouS ber äöelt,
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bann h)urbc, h){e 90?ännern jtentt, and^ üBcr ^olttt! gefprod^cn,

unb 3ilfc freute fic^, ba^ t^r 23atet unb bie t^emben ftd^ bartn

öortrcfflid^ toerftanben. 2ltS ber ^ucfudE über ber ^auöu^r

bie jel^nte ©tunbe auörtef, trennte man fic^ mit frennbtid^em

^fJad^tgru^.

5Daö ^auömäbd^en l^attc ben i^entben jur dlnf}t geleud^tet,

3Ife fa^ auf bem ©tu:^I btc ^änbe im ©d^o^ gefaltet unb

fa^ fd^tüetgenb üor fic^ ^tn. ©er ^uts^err !am auö feinem

3immer unb nal^m ben S^ad^tleuc^ter bom 2:ifd^. .„53ift nod^

tt)ad^, 3Ife? '^m, toie gefallen bir bie i^remben?"

„®ut, Sßater/' fagte baö 3J?äbd^en teife.

„®ie finb nic^t fo bumm aU fie ausfeilen/' fagfg ber

SBirt:^ auf^ unb aBge:^enb. „3)aö öon bem großen geuer toar

red^t/' lüteber^olte er, „unb baö über unfere fleinen ^Regierungen

toar aud^ rec^t. ®er Jüngere to'äxt ein guter ©^ultel^rer

getoorben, unb ber ®ro^e, e§ ift beim §immel fc^abe, ba§

er nic^t ein bier 3al^r Söafferftiefeln getragen l^at, er toäre

ein gefd^etbter 3nfpector. ®ütt 'iSla^t, 3Ife."

„Oute g^ad^t, SSater."

©ie Ülod^ter erl^ob fid^ unb folgte bem SSoter on bie X^üx.

„53Ieiben bie {^temben morgen l^ier, SSater?"

„§m," fagte ber Söirt^ nad^benlenb. „Uebcr ÜJZittag bleiben

fie jebenfanö, id^ toiü i^nen bod^ ba§ 33ortt>er! jetgen. ©orgc

für ettoaS Orbentlid^eö jum (Sffen."

„SSater, ber ^rofeffor :^at ncd^ nie in feinem Seben ein

©))anferM gegeffen" fagte bie ^oc^ter.

„Slfe, h)o bcnfft bu l^in, meine r^erfel h?cgcn beö jTacituö!"

rief ber ßanbtoirti^. „5f?ein, bamit fomm mir nid^t, bleibe bei

beinem geberbie^! §alt! nod^ eins, reid^e mir ben 33anb Z
an^ bem ©d^ranfc, id^ hjiü bod^ einmal über ben Surfd^en

nad^Iefen."

„^ier, 5Bater, id^ toei^, too e§ ftci^t."

„®ie:^ bod^ !" fagte ber 93ater, „^^rau Oberamtmann JRoß*

mau«! gute 9^ac^t."
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!t)cr !l)octot fa:^ burd^ baS ^^enftcr in ben bunftcn ^of.

©c^Iaf unb ?^rteben lag über bcm tDetten 9?aiint, auö ber r^cmc

Hang bcr ®(^ritt beö 2Bäd;tcrS, ber bie §efftätte umfreifte,

bonn beute l^alblaut ber ^of^unb. „3)a flehen 'mix," fagte er

enbltd^, „jtoet cd^te 5l6enteurer in ber feinbltd^en Surg. Ob
\x>ix cttDaö barauö forttragen, tft [e^r jttjetfel^ft/' fügte er

l^inju, feinen f^reunb bebenflid^ anläd^etnb.

„(5ö ift 3n)ctfe(f;aft/' fagte ber "iprofeffor, mit grojsen ©ci^rittcn

bie ©tiibe burd^nteffenb.

„SBaö ^aft bu, r^eli^?" frug ^ri^ beforgt nad^ einer "ißaufc,

„bu bift jerftreut, boS ift fonft nic^t beine 2lrt."

3)er 'iprofeffor blieb fter;en. „3d^ l^abe bir nid^t« ju fagen.

(§ö finb ftar!e, aber unflare (Sm^finbungen, toetd^e ic^ ju be=

n)ältigen fud^e. Sd^ fürd^te, biefer 5tog ^at eine Sebeutung ge=

toonnen, gegen n)eld;e ein vernünftiger 9J2ann fid^ ju tt>e^ren

l^ot. t^age mid^ nic^t toeiter, t^ri^," ful^r er fort, unb brürfte

biefem Iräftig bie §anb, „id^ füllte mid^ nid^t unglücflid^."

t^ri^ berfan! in Sefümmemi^, fe^te fic^ ju feinem Sett

unb f^jö^te nad^ einem ©tiefelfned^t. „Sie gefäüt bir unfer

SBirtl^ ?" fragte er fleinlaut, unb lie^, um forgtoö ju erfd^einen,

ben ©tiefel im ^olje tnarren.

„(Sin tüd^tiger 9Ö?ann," ern>ieberte ber "^rofeffor, loiebcr

ftel^enbleibenb, „feine Slrt ift anber^, al6 tt^ir'ö getoo^nt finb."

„S6 ift attfäd^fifd^er ©tamm," fe^te ber ^Doctor baS (S5e-

fpräd^ fort, „breite ©d^ultern, ^ünentoudf;^, offene ^ii^t, Sud^t

in feber 53eh)egung. 2(ud^ bie Äinber finb oon bcrfelbcn Slrt,"

ful^r er fort, „bie jtoc^ter i^at etiüaö oon einer J^uönelba."

„T)cr 33ergleid^ ^a^t nid^t," entgegnete ber "ißrofeffor rau^

unb fe^te feinen 3)?arfd^ fort.

t^ri^ f^annte ben ^njeiten ©tiefet in baS 3od^ unb fnarrte

in ben leifen a)li^ftang l^inein. „Sie gefällt bir ber ättcfte

^abe? ^r l^at ganj baS ^ük §acr feiner ©d^ttjeftcr."

„1)aS ift gar nid^t gu »ergleid^en ," fagte ber ^rofeffor

»ieber furj.



81

z^vt^ fe^te bte Betben ©tiefein tor baS Sßttt, fid^ fel6ft

auf ben S3ettranb unb begann entfd^Ioffen: „3d^ bin bereit

beine ©timmung ju acf;ten, aud^ toenn fie mir ni^t ganj üer=

ftänblid^ ift, aber iä} bitte btd^ boc^ baran ju benfen, ba^ ttjir

biefe ^aftfreunbfd^aft un^ eigentlid^ erjtvungen i^aben, unb ba^

»ir fie nic^t über bie ^ü^ftunben beö näd^ften 2;ageö in

2(nf|)rud^ nehmen bürfen/'

„^xii§," rief ber ^rofeffor mit tiefer ßmpfinbung, „bu

bift mein 3artfü:^Ienber lieber ^^reunb, i^abe l^eut ©ebulb mit

mir," unb babei toanbte er fid^ toieber um unb trat, baö @e=

f^räd^ abbrec^enb, an baä genfter.

i^i^ geriet^ »or (Sorgen ganj au^er fid^ ; biefer großartige

Tlaim, fidler in aüem, toaä er fd^rieb, ooü oon diati} unb

feftem (Sntfd^tuß cor ben bun!elften S:e^tfteüen — unb je^t

orbeitete in i^m, toaS fein ganjeö SBefen erfd^ütterte. 2Bie

burfte biefer ^lann fo geftört toerben ! (5r fa^ mit majeftiitifd^er

^lar^eit in eine 23ergangenl^eit bon meieren taufenb Sauren

jurüdE, unb je^t ftanb er am ?^enfter, einem ^ui^ftaK gegenüber,

unb ein 2^on flang burd^ ba6 3^^^^^ ^iß ©eufjen. 2Ba8

follte barauS toerben? liefen ®eban!en toäljte ber 3)octor

unobläffig :^in unb :^er.

$?ange ging ber ^rofeffor mit großen ©d^ritten auf unb

ab, i^ri^ ftellte fid^ fd^tafenb, fa:^ aber unter ber ^ettbede

:^er»or immer lieber auf ben föm|)fenben f^eunb. (Snblid^

lijfc^te ber ^rofeffor baö Öid^t unb toarf fic^ auf baö Sager.

S3alb oerriet^en feine tiefen Sttl^emjüge, baßbietoo^^It^ätige^flatur

aud^ bieg ^od^enbe §erj für einige ©tunben ju leifem ©d^tagc

gebänbigt :^atte. 2tber ber Kummer beö 3)octorö ^ielt :^art=

nödKger ©taub. 5Bon ^tit ju ^tit tx^oh er ben Oberleib

auö ben Äiffen, fuc^te taftenb feine dritte »om näd^ften ©tu^Ie,

ol^ne bie er ben ^rofeffor ni(^t erfe^en !onnte, unb f^ä^te

burd^ bie runben ®Iäfer nad^ bem anbern 33ette :^inüber, na^m
bie Sritle lieber in leifem ©eufjen ab unb legte fid^ in bte

Riffen 3urücf. ;t)iefen 2lct ber l^reunbf^aft toieberi^olte er

gte^tna, SBette. VI. 6
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meiere TlaU, Bt§ aud^ er in feftcn (Schlaf öerfiel, lurj Bctoor

bic ©^erlinge im D^ebenloub i^rcn ÜJiorgengefang anftimmtcn.

®tc ^ofui^r fd^Iug, SQSagen roßten bor bem r^enftcr,

bie ©löcfc^en ber ^erbc läuteten, ol3 bie t^eunbe crtuad^ten.

@inen SlugenBIicf faf;en fie crftaunt ouf bie Söänbc beS

fremben 3^tttmer3 unb burd^ baä genfter in ben [onnigen

©arten. Sßäi^renb ber ÜDoctor ^^otijen einfd^rieb uub boö

iöünbet fd^nürte, trat ber ^rofeffor i^inauS in baö ^^reie.

ÜDrau^en :^atte längft baö S^agetoerf begonnen, Beamte unb

©ef^anne looren auf baö ^elb gejogen, gefc^äftig eilte ber

§oftoertt)aIter um bie offenen ©dienern, bie ©c^afe bräng-

ten fid^ bliJfenb toor bem ©tau jufammen, öon ben §unben

umireift.

5)ie ?anbfd^aft gtänjte im ßid^t eines ttjotfentofen ^immelS.

Ueber bem 53oben fcf;tDebte nod^ ber !J)ämmer, mlö^zx baö

ßid^t ber beutfd^en ©onne aud^ on i^eüen 3y?orgen bänbigt

unb mit feinem ©rau toerfe^t. S^iod^ tt)arfen ^äufer unb

Söume longe ©d^atten, bie Äül^Ic ber tl^auigen S^iad^t l^aftete

an ben fc^attigen ©teüen, unb bie üeinen ßuftweüen trieben

balb bie Sßärme beö jungen Xageölic^tö, botb ben erfrifd^enben

§aud^ ber 9?ad^t bem ©elel^rten an bie SBange.

(Sr fd^ritt um bie ®ebäube unb ben §ofraum, um fid^

bie ©tätte ju begrenjen, bie er »on je^t als eine frembartige

Erinnerung in ber ©eele tragen foüte. ®ie a)?enfd^en, toel^e

l^ier tooi^nten, l^atten ii^m jögernb i^r SBefen aufgefd^Ioffen,

9)?and^e8 in biefem einfad^en ßeben jiüifd^en ^au^ unb i^tur

erfd^ien i^m lieb unb begei^rungön^ertl;. 2BaS l^ier ül^ätigfeit

gab, (Sinbrücfe unb äBillen, boö fonnte er jnm größten Sll^eil
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mit feinen Slugen üBcrfcl^cn, benn bte SlufgoBen für jebeö

ßeBen, bie ^flic^ten beö S^ageS touc^fen auS bem §ofe unb ben

53eeten ber ßanbfc^aft, nac^ ber 5t(ferfd^oße formten fic^ bie

Slnfic^ten üBer baö grembe, befd^ränlte fid^ baS Urt^etl Unb

Iebr;aft em^fanb er, toie tüd^tig unb glücflic^ bte ajjenfd^en

leben fonnten, bcnen ba6 eigene ©ein fo feft üertoac^fen toar

mit ber '^atnx unb ben uralten 53ebürfntffen ber SJJenfc^en.

(§r feI6ft aber, toeld^ anbere ©etoalten regierten fein SeBen!

(5r tourbe geführt burd^ taufenb (Sintoirfungen alter unb neuer

3cit, nid^t fetten bur(^ (^eftolten unb ^uftänbe ber fernften

SBergangenl^eit. S)enn toag ber SDJenfc^ treibt, ift i^m me:^r

alö toergänglid^e 5lrbeit beä Xao,t§, unb 9ltteä, toaö er get:^an,

toirlt olä ein ßebenbigeö in i:^m fort; ber S^aturforfd^er, toel-

d^en bie ©e^nfud^t nad^ einer feltenen ^flanjc ouf bie fteile

^ö^t füi^rt, ton ber er ben S^tücfiDeg nid^t finbet, ber ©olbat,

ben bie (Erinnerung an alte ^am^jfaufregung in neue ©d^Iod^ten

n)irft, fie toerbcn geleitet burd^ bie ©etoalt ber ®ebanfen,

toeld^e il^rc SSergangen^eit in i^nen tebenbig gemad^t :^at. —
StJatürlid^! ber älZenfd^ ift fein ®Haoe beffen, toaö er gelebt

l^at, toenn er fid^ nid^t baju emiebrigt; fein SBiüe ift frei, er

njöl^lt, toa§ er mag, unb sertoirft, toa^ er nid^t bewa^^ren toitt.

Slber bie ®eftatten unb Silber, toeld^e einmal in feine (Seele

gefallen finb, arbeiten bod^ unabläffig i^n ju leiten, oft ^at

er fid^ gegen i^re ^errfd^fud^t p n^e^ren, in taufenb i^ällen

folgt er frij^lid^ i^rem leifen 3uge. Sltteö »aS loar unb Slöeä

toa§ ift, baö lebt über feine (Srbentage ^inauö fort in jebem

neuen ÜDafein, ttjorein eö ju bringen öcrmag, e§ toirft tieüeid^t

in SD^iüionen, bur^ lange Reiten, bie Sinjelnen unb bie 23ölfer

bilbenb, er^ebenb, oerberbenb. (So toerben bte ©eifter ber

SBergangenl^eit, bie ©etoalten ber 9latur, aud^ toaS man felbft

gef^affen unb erbad^t :^at, ein unberäu^erlid^er, Seben toirfen=

ber iöeftanbt^eil ber eigenen (Seele. Unb läd^elnb fal^ ber ®e*

lehrte, tok frembe, taufenb 3a]^r alte Erinnerungen i^n felbft

i^ieri^er unter ßanbölcute geführt i^atten, unb toie bem ü}knne,
6*
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bet ^ter :^evr[d;tc, ]o fe^t toer[d;{cbene S^ättgfeit bcn ®inn

unb baö Urt^etl tüctt anbcrS geftaltetc.

3iüi[(^en feine ®eban!en tönte Be^gttc^ au9 bem ©tau

baö 53Tummcn ber 9?{nber. Shifbltcfenb fa^ et eine 9fiei^e

gefd^ürjter SJ^ägbe, n)etd;e bte toKcn 3J?iIc^eimer mä) bem

^cixtölbe trugen, ^tnter i^ncn ging 3l[e im einfachen üJior*

genfleib, baö btonbe §aar glänjte gegen bie (Sonne \m ge=

f^onneneg ®oIb, frifd^ unb !räftig fd^ritt fie ba(;in föie ber

junge Xü%. ©er ©elel^rte em^jfanb ©d^eu, an |ie ju treten,

er fa:^ i^r finnenb mä}; auä) fie ujar eine ber ©eftatten,

ii^elc^e fortan in feinem Innern fortleben foHten, ein ^ttb

feiner S^räume, bieüeic^t feineö SBunfc^eS. 2Bie lange? toie

mäd^tig? — Sr al^nte nid^t, ba^ feine römifd^en ^aifer f(^on

in ber näd^ften ©tunbe t^ätig fein foflten, bicfe i^rage ju be-

antworten.

Ouer über ben ^of !am ber ßanbiüirti^, er rief ii^m ben

SD?orgengru^ 3U unb frug, ob ber ^rofeffor i^n auf einem

furjen C^ange inö ^elb begleiten njoKe. Sllö bie Reiben

neben einanber ber ©onne entgegen fd^ritten, beibe tüd^tige

aJZänner, unb bod^ fo toerfd^ieben an ^avcpt unb ©liebem, in

Haltung unb Snl^alt, ba ^ätte njol;l OJ?anc^er ben ©egenfa^

mit n)armem Slnti^eil betrad^tet, unb nid^t julel^t 3tfe; aber

tüer nic^t bie Singen eines @d^a^gräberö ober ®eifterbannerö

l^attt, ber fonnte bod^ nid^t bemerlen, n)ie oerfd^iebenartig baö

unfid^tbare ©efolge !leiner ©eifter h)ar, Ujeld^eS beiben um
©d^läfe unb ©d^nltem flatterte, ©d^föärmen unjäl^lbarer

S3i)gel ober dienen bergleid^bar. jDie (^eifter be« ?anbn)irtl;S

toaren in l^eimifc^er SBirt^fd^aftStrad^t, blaue Mittel ober

flatternbe ^o))ftüd^cr, barunter n^enige ©eftalten in ben un«

beftimmten ®eh)änbern »on ©laube, ßiebe, Hoffnung. §in=

gegen um ben ^rofeffor fd^umarmte ein unabfe^bareö ®en)ü:^l

frember ©ebilbe mit S^oga unb antifen Reimen, in ^ur^ur*

gett)anb unb gried^ifd^er S^laml^ö, aud^ nacfteS 23olf in 3lt^*

letentrad^t, unb fold^e mit g^uti^enbünbeln unb mit jtoct
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x^eberiDtfd^en an ben ^ütcn. ®a§ Heine befolge beä Sonb=

tDixti)^ flog unaBIäfftg auf btc StcterBeete unb lieber jurücf,

ber ©d^toatm beö ®ele:^rten achtete ntd^t \tf}x barauf unb

^telt ftd^ gefammelt. (Snbltd^ Blieb ber ßanblüirt^ »or einem

{^lurftüd fielen, ]ai} lieBetooü barauf unb erjä^Ite, ba| er bie^

<Btüd burc^ Unter))f(ügen grüner 8u^)inen — einer bamal3

neu eingeführten Sultur — gebüngt 'i}aW. 2)er ^rofeffor ^iett

üBerrafd^t an. 3n feinem (befolge entftanb ein ©urd^einanber*

fd^toärmen, ein Heiner antiter ®eift flog an bie nad^fte (5rb*

fc^olte unb jog »om §au^>t be§ ^rofefforS ein jarteä ©ef^innft,

ba§ er bort anfing. Unterbe^ erjä^Itc ber ^rofeffor bem

ganbtoirt:^, toie baö Unteracfern ber grünen §ülfenfru(^t einft

Bei ben 9?öment Bräud^Ii(^ getoefen, unb toie er erfreut fei,

ba^ jc^t nad^ anbert^alB Sa^rtaufenben biefer alte ^iinh in

unfern SBirt^fd^aften toieberum entbecft fei !J)oBei fam man

auf bie SScränberungen im ßanbbau, unb ber ^rofeffor er=

toä^nte, toie auffaüenb i^m geioefen fei, bap brei^unbert 3a^rc

nad^ S3eginn unferer 3^^ti^ß^t^u"S ^^^ ©etreibeBörfc in ben

^äfen beö f^toarjen Ü)?eere3 unb Äteinafienö fo gro^c Sle^n*

lid^feit mit ber mobernen öon §amBurg unb ßonbon gehabt

:^aBe, toä^renb je^t bort im Dften aud^ oiele anbere (Sultur*

^flanjen gebaut würben. Unb enblic^ Berichtete er i§m gar

oon einem SBaarentarif, ben ein römifd^er Äaifer aufgefteüt

^attc, unb ba^ gerabe bie greife beö SBeijenä unb ber ®erfte,

ber Beiben i^üd^te, toon benen bamal§ bie üBrigen greife unb

^ö^nc aBge:^angen l^ätten, auf bem erhaltenen ©teine jerftört

toären. Unb er fe^te pBf(^ auöeinonber, njeä'^alB biefer 33cr==

luft fo fe^r ju Bebauem fei. ®a ging toieber bem Sanbtoirt^

baö §erj auf, unb er berfid^erte bem ^rofeffor, baS fei gar

nid^t üBermä^ig ^u Beilagen, benn man fönne biefe oerlorenen

Sert^e auö ben greifen ber üBrigen grüd^te mit §alm unb

§ülfe fidler Beftimmen, toeil aße grüd^te unter einanber im

®ro^en Betrad^tet ein fefteö unb alteö Scrt^oeri^ältni^ ^aBen.

(Sr gaB biefe Sßer^ältuiffe i^reS SfJa^^rungetttert^eö in ^a^Un
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an, unb ber ^rofeffor er!annte mit freubigem (^rftaunen, bo§

fie too^I auf ben 2;orif [eines alten Äaiferö !DiocIetian ^offcn

fönnten.

2Bä:§renb bie fSRänmx bie[e anfd^einenb gteid^gültige Untere

l^ottung führten, flog ein bösartig augfe^euber O^eniuö, tDa:^r=

fc^einlid^ ^aifer !DiocIetianu3 feiber, öom 'ißrofeffor hinüber

unter bie bäuerlid^e (S^enoffenfd^aft beö Sanbn^irt^ö, [teilte [id^

in feinem ^ur))urgelüonb mitten auf ben ^o^f beö §errn,

[tam^)fte mit ben ^eind^en an bie ^irnfd^ale, unb »eranla^te

bcm Sanbtoirtl^ bie (Sm^jfinbung , ba^ ber ^rofeffor ein »er-

[tänbiger unb gebiegener OJJann fei, unb baß biefem 2Jiann

nütjli^ fein öjerbe, toeitere Belehrungen über SBertl^ unb 'greife

ber f^rü(^te ju erhalten. S)enn eä t(;at bem ßanbtoirt^ boc^

fei^r iroi^l, baß er bem ®ele^rten auf beffen eigenem ®ebiet

Befd^eib fagen !onnte.

2llö nad^ einer ©tunbe bie beiben Sauberer jum ^aufe

3urücffel;rten, blieb ber ßanbiüirt^ an ber Z^üx ^kf)m unb

fagte mit einiger f^eierlid^!eit jum ^rofeffor: „Sllä id^ ©ie

geftern l^ier einführte, hjußte id^ toeuig, »en id^ üor mir ^attc.

^3 ift mir ^einlid^, baß ic^ einen ÜJZann, ioie ©ie, fo untoirfd^

begrüßt '^aU. 3^re 53efanntfc^aft ift mir eine t^reube getoorben,

man finbet ^ier feiten Semanben, mit bem man fid^ über

aüerlei fo auöf^rec^en fann tt)ie mit Sinnen, ßaffen ®ie fid^'ö,

ba ®ie bod^ eine (grl^olungöreife mad^en toollen, auf einige

3eit bei unö einfad^en beuten gefallen. 3e länger, befto beffer.

@ö finb freitid^ je^t nid^t bie 2Bodt;en, loo ber 8anbh)irtl^ feinen

Säften baS §auS bequem mad^en fann, ©ie würben oorlieb

nei^men muffen. Sollen ©ie arbeiten unb braud^en ®ic

Büdner, toir laffen [ie l^ierl^er fommen. Unb feigen ®ic nad^,

ob baS M ben 9?ömern nid^t etioa Sintergerfte njar, bie ift

leichter alö unfere. — ©dalagen ©ie ein unb machen ©ie mir

bie greubc." dx ^itit bem ®ele:^rten treu^erjig bie ^anb ^in.

Ueber baS Slntli^ beö ^rofefforö fui^r eS ttjie ein ^etleö

Sid^t. (5r ergriff lebhaft bie^anb beö ©aftfreunbeö : „Senn
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(Sic mcütcn ^^eiinb unb tnit^ no(^ einige Za%t Bcl^alten tooüen,

ic^ nel^mc 3^re (ginlabung ßon ganzem ^erjen an. 3(^ barf

S^nen fagcn, ba§ mir ber (SinblicE in einen neuen ^eiö

menfd^U^er 3ntercffen »erti^öoü ift, noc^ toeit me^r aber ba3

Sßoi^Injonen, toelc^cö unö ^ier entgegen lommt."

„Slbgemad^t," rief bet Sanbtoirt^ l^eiter, „je^t rufen toit

S^ren i^eunb."

!Der !Doctor öffnete feine 2:pr. 2ll8 ber ?anbh)irt^ mit

toarmen Sßorten bie Sinlabung gegen U)n toieberi^olte, fa^ er

einen Slugenbltd crnftl^aft nac^ bem ^reunb hinüber. S)a

biefer i^m freunblid^ junidte, na^m aud^ er für bie STage an,

toeld^e i^m üor bem Befc^Ioffenen S3efud^ Bei SJerroanbten noc^

frei toaren. — ®o gefc^a:^ e§, ba§ Äaifer ©iocietianuö, fünf=

jeppnbert 3a:^re na^bem er bie (Srbe unfreimiüig tertaffen

i^attc, feine ti?rannifc^e Wlad^t an bem ^rofeffor unb bem

?anbioirt^e ausübte. Db ncc^ anberc geheime Strbeit antücr

©etoolten babei t:^ätig tcar, ift nid^t erforfd^t.

3Ife prtc fc^njeigenb ben 33eric^t beä 3Sater6, ba§ btc

Ferren noc^ einige 3eit ^W ^^f^^ 1^^" toottten, aber i^r ^licf

fiel fo flar unb toarm auf bie l^remben, ba^ bicfe freubig

füllten, fic feien auc^ ^ier toitlfommen.

(5ie icaren tcn biefer ©tunbe toie alte ^efannte eingefül^rt

in baö ßeben beö ^aufeö, unb beibcn, bie nie auf bem Sanbe

gelebt, toar, aU mü^te baö fein, unb alö toaren fie felbft

jurücfgefe^rt in eine ^eimat, in ber fie fic^ fc^on einmal »or

Sauren getummelt Ratten. (So toar ein gefd^äftigeö treiben,

unb bod^ lag auc^ je^t, too bie Slrbett ^eij3 brängte, fo ^eitere

9{u^e barüber. t)^m »iele Sßcrte, ftd^er tjerbunben toir!ten

bie 3)?enfc^en in §auö unb §of neben einanber. ®a3 STageö^

lid^t toar ber oberfte (sd^irmtoigt, ber aufge^^enb gur Slrbett

trieb, erlijfc^enb bie «Spannung ber ©lieber löfte. Sie bie

Slrbeiter nad^ bem §immel fa^en, um i^re SBerfftunben ju

ermeffen, fo richteten ©onne unb SoRc auc^ bie ©timmimgen

beö Xageä nad^ i^rem ^u%z, balb 53e^agen, batb ©orgc bar-
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ntcbcr [cnbenb. Hub Iang[am unb letfe, iüie btc 9?atut bte

Stützen auö bem S3oben treibt unb bie grüd^te jcittgt, h)ud^[en

oud^ bte em^finbungen ber 9Ken[c^en bort s" «tüt^e unb
grud^t. 3m frtebltd^en 3u[ammenleben, au§ Keinen (Sinbrüden

fe^t fid^ baö 33er^ältni^ ber Xptigen ju einanber gured^t.

SBenige Jüarme Sßorte, ein freunbtid^er md, ber furje Slnfd^Iag

einer ©aite, n?elc^e im Innern lange nad^tönt, genügen, 3n)i[d^en

(Sorben unb gerben, jiüifd^en Sluö^ug unb §eimfa^rt bom
treibe ein fefteö ®anb um toerfc^iebenartige 5Raturen ju fc^Iins

gen; ein 53anb, gelüebt ouS unfc^cinboren ^^äbcn! aber c8

eri^ält bennod^ leidet eine (Stär!e, bie burd^ baö ganje Srben*

leben boucrt.

2(ud^ bie i^reunbe umgab ber g'neben, bie aötöglid^e Züä^'

tig!eit, bie Keinen Silber beö SanbeS. Sknx, li?enn fie baS alte

§au3 betrad^teten unb ber Hoffnung gebadeten, n^eld^e fie l^ierl^er

geführt, !am i^nen etn)o8 öon ber Unrui^e, n)elc^e ^inber öor

einer SBei^nad^tSbefd^erung em^)finben. ©ie ftiß arbeitenbc

^^antafie tcarf i^ren bunten ©d;ein über 5lßeg, )x>a§ bem §au[e

angel^iJrte, biß l^erab auf ben S3ener Sfltxo, ber fc^on am gtoeiten

5rage burd^ i^eftigeS ©d^wenfen be§ ©d^hjanseö ben ^unfd^

auöbrücEte, audf; »on i^nen in bie 2;i[d^genoffen[d^aft aufgenom*

mcn ju iüerben.

(gs h)ar bem !Doctor fe:^r ber 53ead^tung toert:^, ujie ftar!

fein t^reunb burd^ bieö rul^igc Seben angejogen njurbe, unb

h)ie fügfam er fid^ in bie 53eiDo:^ner beö ^aufeS fd^icEte. ©er

®utöl^err brad^te ii^m, bcbor er auf baö SSoriöcr! ritt, einige

lonbnjirtl^fd^afttic^e S3üd;er unb f^rad^ ju i^m über ®etreibe=

forten, ber ^rofeffor antwortete fo befc^eiben, toie ein junger

^err in ©tulpftiefeln , unb vertiefte fi(^ fogleid^ emftl^aft in

bicfe fremben Sntereffen. 3lud^ jhjifc^en 3lfe unb bem ^rofeffor

offenbarte fid^ ein (Siuüentel^men, über beffen Urfad^e ber $Doctor

unruhig nad^fann. Senn ber ^rofeffor ju i^r f^rad^, gcfd^ai^

es mit inniger SSerel^rung in ©timme unb SßM, unb aud^

3lfc toanbte fidf; om liebfteu ju il^m , unb toar in ber ©tiüc
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unoBIäffig um fein 53e:§agen Bentü:^t. 2llä er t^r bei 2:if^e

ein jTud^ auf:^ob, üBettet^te er eg mit el^rfurd^tSöoüer 3Scrbeu=

gung, toie einer ^ürftin ; aU fie i^m feine iaffe in bie ^anb
gaB, fa:^ er fo glü(flid6 au§, alö i^ätte er ben ge:^eimen ©inn
einer f^h)ierigen ©c^riftfteHe gefunben. ®onn am 2l6enb, aU
er mit bem 3Sater im ©arten fa^, unb 3Ife l^inter feinem

dlMQn aus bem §aufe trat, berHärte fi^ fein 5lngefic^t, unb

er f;atte fie boc^ gar nid^t gefeiten. Unb ba fie ben Zubern
baö SlBenbfcrot auötl^eitte unb ben Üeinen ^ronj toieber fc^elten

mu^te, toeil er unartig toar, fa^ ber ^rofeffor ^slö^Iic^ fo finfter

brein, atö ob er felbft ein ^abc toäre, ben ber Unnjißc ber

©d^h)efter beffern foüte. S)iefe 53eobad^tungen gaben bem

©octor gu ben!en.

SBeiter, alö lurj barauf ber ujacfere ^anS bem SDoctor

ben SSorf^Iag mad^te, bei einem freunbfd^aftlid^en SIinbe!u'^fpiel

mitjun^irfen, ba na^m ^i^ als fetbftoerftänblic^ an, ba| ber

^rofeffor unterbe^ ben 33ater in ber Saube unteri^alten toerbe.

dx felbft '^ättt fic^'ö laum getraut, feinen gelc:^rten {^reunb

ju biefer SluSfd^loeifung aufguforbern. SBie erftaunte er aber,

als 3ilfe ba§ 3:uc^ jufammenlegte, ju bem ^rofeffor trat unb

il^n aufforberte, fid^ juerft als S3Iinbe!u:^ umbinben ju laffen.

Unb ber ^rofeffor fal^ auf biefeö Stnfinnen gang glüdtid^ au3,

bot ^anpt unb §atö fanft loic ein 0|)ferlamm ber SSerpüung

unb Iie§ fid^ oon 3Ifc in ben Äreig ber üeinen SBitben führen.

Särmenb umringte ber ©d^toarm ben ^ofeffor, bie breiften

^nber äu|)ften i^n am 9?ocEfd^o^, fogar 3Ife tou^tc einen ^no^f

fetneö 9f?odeg ju faffen unb 30g leife baran, er ober geriet)^

über biefeä 311^2" ^" Slufregung, ful^r mit ben Rauben um^er

unb ad^tete feinen Singriff ber fd^toärmenben 3ugenb, nur um
bie i^*eblerin ju ergreifen. SltS i^m bieg nic^t gelang, fd^Iug

er mit bem ©tode auf unb ging n)ic ber blinbe ©änger !Demos

bofuö taftenb uml^er, um einen ^^äa!en mit ber ©tocEfpi^e gu

faffen. 3e|t traf er rid^tig auf 3Ife, fie aber l^ielt baä ©tocfenbe

i^rer ©c^iDefter i^in, unb (Slara ^fiff baran, ber ^rofeffor
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oBcr tief: „t^räulcin 3lfe!" Unb 3tfe ftcutc ft(^ '^crjttd^, baß

er falfd^ gerätselt, unb ber ^rofeffor fa^ barüber je^r betreten

au«.

2(ber babei blieb eS ntc^t. 3^te8 Sonbgefd^led^t mutl^ctc

bem "iprofeffor ferner ju, ben ©ritten objufc^Iagen, aU [c^toarjer

äJiann ju !ommen, unb ä^nlid;e anftrengenbe Uebungen, bei

benen ein Um:^ert;u[d^en, Umh)enben, kaufen unb ein ^ü^fcn

über bie (Srenje untoermeiblid^ xoax. SlÜeö bieS machte ber

•ißrofeffor rec^t tüberlic^ mit. 3a, er belüieö barin eine ^nft*

fertigteit, toeld^e bie ^inber bezauberte. (Sr f^^rang tt>ie ein

^aü über bie ^ud^öbaumbeete, unternal^m baö ^nftftücf,

mit jeber §anb eineö ju fangen, fd;Iug mit bem jufammen^

gebre!^ten ^fofc^entud; fräftigft auf bie 9?ücffeite ber Knaben,

unb traf 3lfenö §änbe mit einem fo ad^tungöboHen ®(^Iag,

baß trüber i^ranj erjümt auörief: „®aä gilt nic^t, baö h)ar

ju toenig." 3Ife aber be!annte fid^ getroffen, nai^m ba« Xud^

unb fc^en!te e8 je^t bem ^rofeffor gar nic^t, fonbern fc^Iug

i^n bomit l^erjl^aft auf bie. ©d^ultern, unb als er fid^ erftaunt

umbre^te, lächelte fie i^m ein toenig ju unb übergab i^m baö

Xnä} toieber.

(5ö toar unleugbar, bie laute ^^tö^lic^feit ber n)o]^lgebilbeten

^nber toar anftecfenb, aud^ ber !Doctor lüurbe balb Don einer

berben länblid^en Suftigfeit erfaßt. 5lud^ er f^^rang unb Ilatfc^te

in bie ^änbe unb bojte »ä^renb beö gemeinfamen ©^^iels noci^

jum ^riüatöergnügen mit ^anS bem älteften, fo oft fie neben=

einanber 3U fte^en !amen. 3Bäf;renb er felbft ladete unb auf

einem 33eine ^erumf^^rang , freute er fic^ als beobad;tenber

Seifer über bie großen unb fteinen äJiäbd^en, n^ie gut i^nen

bie !räftigen Setoegungen beö njilben ©pielö ftanbew. '^mn

eö toar unoertünftelte ^fJatur unb tolle Eingabe an baS (S^)iel.

SÖenn Slara, bie jtoeite, bem S3ruber entlief ober im Greife

umi^erful^r, fo ttjar fie bis auf i^r befd^eibeneS 9?öcfd^en einer

fpartanifd^en SÖßettläuferin too^l gu bergleid^en. 2llS 3lfe bar*

auf am S3aum ftanb, unb mit ber §anb einen 2lft über fid^
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fa^tc, um fid§ ju ftü^en, fo fa'^ ^x geröf^eteS %ntli%, toon ben

S3Iättem beö ^yiupaumö Be!ränjt, fo fd^ön unb glucfttd^ in

bte 2Öett, ba^ aud^ ber ©octot gonj babon :^tngertffen tourbe.

53et folget 53ac^antenfttmmung ivar e8 ntd^t ju i)cr==

iDunbern, ba^ ber ^rofeffot jule^t §anfen jum Setttauf

:§erauöfoTberte: stoettnal im SSierecf, längö bcm ^aunt Unter

bem 3ubel ber Ätnber öerlor §anä feine Sette, toie er felBft

be^au^tete, toeil er bte innere ©ettc beö SBierecfö gel^abt 'i^atk,

ober bie allgemeine ©timme üertoarf burd^aug biefc ßntf(^ul=

bigung. 5llö bie Settläufer tüieber bei ber Caube an!amen,

reid^te 3»Ife bem ^rofeffor feinen Ueberjiel^rodf, ben fie unterbe^

bom tleiberred^en beö §au§flurö geißelt l^atte: „(58 toirbf^)ät,

©ie bürfen fid^ bei unä nid^t erlälten." Unb eö toax gar

nid^t !alt, er aber 30g ben dtod auf ber ©teüe an, !nö^fte

tl^n öon oben U^ unten ju unb fd^üttelte feinen aJJitftreitcr

^anä »ergnügt an ben ©d^ultern. darauf festen fid^ aöe

in ber gaube nieber, um abpüi^Ien. §ier mu^te auf bie

ftürmifd^e gorberung ber Meinen unter allgemeinem S^orge=

fange ein 2:f;aler toanbern, unb »on bem ftrengen 2;i^eil ber

Familie tourbe taut gerügt, ba^ ber 2;^a(er sioeimal jiüifd^en

3Ifc unb bem ^rofeffor auf bie ßrbe fiel, n^eil fie einanber

ben ge:§eimen Säufer nid^t feft genug in bie ^anb gegeben l^atten.

®ur^ bieö ®^iel toar bie ©efangeöluft ber 3ugenb eriüedft

tüorben, Mein unb ®ro^ fang jufammen au8 ooüer ^e:^Ie

fold^e lieber, tüet^e fic^ aB gemeinfameö @ut ertoiefen: „Sin

ber ©aale !ü:^Iem ©tranbe," baö SOknteüieb, unb „bie (^locfe

toon Sa^ernaum," biefe6 aU ßanon. ©arauf fangen 3lfe unb

(Slara, oon bem ©octor erfuc^t, ^toeiftimmig ein 33oI!8lieb,

fe^r etnfad^ unb fd^mucftoS, unb toiedeid^t traf eben be§:^alb

bie meland^oUfd^e Seife ba§ §erj, fo ba^ eö na^ bem Sieb

ftiü tourbe unb bie fremben §erren getüiffermaßen gerü:^rt

bor fic^ :^infa^en, biä ber Sanbwirt:^ bie ®äfte aufforberte,

au^ etiüaä jum heften ju geben, ©ogleid^ ftimmte ber ^ro*

feffor, au« feiner SSetoegung auftaud^enb, mit tooi^ltönenbem
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S3offc on: „3m üi^ten ^eücr fi^' iäf ^tcr " ba^ bic ^naBcii

bcgetftert bie 9fJefte aller 3}?itd^ ouSttanlen unb mit bcn ©läfcrn

ouf bcn Zi^ä) ftam^ften. SBteber äußerte fi^ bie ®e[cü[d^aft

alö Sl^or, fic untemai^mcn baS liebe atte f^ragejeid^cntteb:

„beS 2)eut[(^en 33atertanb/' fotreit bic ^enntni^ bet 33er[e

teid^te, unb gum ©d^Iu^ öcrfuc^tc fi^ Slüeö jufammcn an

8ü^oh)§ öcrtoegener 3agb. ©er ©octor :^iclt alö fefter ß^or*

länger bic SUZetobie bei ben fd^tüierigen Sf^oten fdjön pfammen
unb ber 9^efrain Hang tounbertooü in ber ftißen Slbcnbluft,

bic Tönt jogen baö SBeintaub ber 9J?auer entlang unb über

bie ®ip\d ber Dbftbäumc bis on baS (SJe^öIj beö näc^ften

§ügel8 unb famcn öon bort al3 (gc^o gurücf.

^f^ad^ biefem §au^tftü(f trieb 3I[c bie ^inber jum 3luf*

brud^ unb geleitete bie Unsufriebenen in bag ^auS, bic SJ^änner

aber fa^en nod^ lange im ®e[präd^ jufammen, fic :^otten mit

einanber gelad^t unb gefungen unb i:^re §erjcn njaren geöffnet.

>Der ßanbtüirt!^ crjä^tte au8 feinen früheren Ü^agen, toie er

fid^ ba unb bort »erfuc^t l^ottc unb cnblid^ i^ier feftgefe^t.

>Der ^ampf um baS Seben toar oud^ i^m fd^loer unb Iang=

hjierig geioefen, er erinnerte fid^ in biefcr ©tunbc gern baran

unb f^rac^ barübcr in ber guten SBeife eineä t^ätigen 3J?anncg.

©0 toerlief ber jtoeite Za^ auf bem @utc gtoifc^en ©onnc

unb ©ternen, jtoifd^en (Sarben unb |)erben.

SIm näc^ften 5UJorgen luedtc ben ^rofeffor ein louter ©e*

fong ber gepgelten ^ofgenoffen. !Dcr §a:^n flog auf einen

«Stein unter bem t^enfter ber ®aftftube unb Iie| gebieterifd^

feinen 2)?orgenruf erfc^aüen, bic Rennen unb jungcö ^üi^ner*

toolf ftanben im Greife um i^n l^cr unb oerfud^ten bicfelbe ®e*

fangöfunft gu üben, ©ajtoifd^en fd^rieen bie (Sperlinge, tt)elcf;c

im SBeinloub gefc^tafen l^atten, auö üoücm §alfe, aber fic

brangen ntd^t burc^; bann flogen bie STauben i^eran unb

gurrten bic S^rtöcr. ^uk^t !am nod^ eine §crbe (Snten ju

bem ©angerbunb unb begann fcf;natternb ben gtoeitcn d^ox.
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>Der ^rofcffor fai^ fic^ geni3t^tgt, baö Sager ju räumen, unb

ber S)octor rief untDißig im Sett: „©ag lommt toon bem

geftrigen (gingfang. 3e§t lärmt ber 53rotneib oüer künftigen

^ofmufifonten/' ©arin aber toar er im 3rrt^um, baö tleinc

^olf beS §Dfeö fang nur ouö 2(mtöeifer, eö melbete ^uerft

bem (Sute, ba^ ein unruhiger Za% Betoorfte^e.

Sllg ber ^rofeffor in baö i^eie trat, glühte nod^ bic

3}Zorgenröt:^e mit feurigem @d^ein am ^immel, unb ber erftc

Öid^tftral^I fu^r über bie i^elber, gebrod^en unb jittemb toie

in SBeüen. 3)er ®runb toar troden, an ^latt unb 9?a|"en

l^ing fein S^autro^^fen. 2lud^ bie ßuft toor fc^toül, unb matt

nicften bie iBIumen!ö^fe an ben ©tielen. ^atte in ber 9iod^t

eine jtoeitc ©onne gefd^ienen? SSom ©ipfel eineö alten Äirfd^^

Baumes aber flang unauf^örlid^ baö l^eüe '^Pfeifen ber ®oIb-

broffel. !5)er alte ^artenarbeiter Sacob fa!^ fc|>f[d^üttelnb nac^

bem Saume: „3d^ backte, ber ®^i^bub toäre fortgejogen, er

l^at unter ben ^rfd^en arg getoirt^fc^aftet, je^t gibt er tor

feiner 9?eifc noc^ eine SfJac^ric^t, ^eut !ommt ettoaS."

©d^neü rollten bie Sßagen auf baö (Smtefelb, bic ^ferbc

toaren unrul^ig, fd^üttelten bic ^ö^)fc unb fdringen mit bem

©c^toeife bie glan!en, unb bie Äncd^tc Üatfd^tcn o^ne 2luf*

l^ören mit ber ^eitfd^e. „§eut ftcd^en bie ^^liegen/' fagtc im

23orbeifa:^ren grü^enb ber ©ro^fned^t, „eö fommt ein SBetter."^

®er ßanbtoirt^ trat auS bem §aufe, ftatt beö OJJorgengrupeä

rief er bem ^rofeffor ju: „!DaS SöetterglaS ift gefaüen, eä

ift ifma^ im Stnjuge." 3Ifc fam toon ber SDIoIferei: „©ic

Hü^e finb unruhig, fic brüllen unb arbeiten gegen cinonber."

9?ot:^ l^ob fi^ bic ©onnc au§ trocEenem Ouatm, bic

Slrbeiter im fyelbe füllten bic SDkttigleit in ben ©liebem unb

l^icttcn immer toieber hzi ber Slrbeit an, boä 2lntli^ ju trodbien.

©er (Sd^Sfer toar l^eut mit ber ^erbe unjufrieben, feine Rammet
toaren auf Kraftübungen öcrfeffen; ftatt ju freffen, fliegen fic

mit ben Kö^>fen gufammen, unb baö öungDiel^ l^ü^ftc unb

tändelte toie an !Drä^ten in bic §ö^e gejogen. Unorbnung
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unb Siberfc^Iid^feit toarcn nic^t ju Bänbtgcn, bcr §unb um=

fretfte bie Slufgcregten unauf^örlid^ mit ^ängenbcm ©(^tüanjc

unb Jücnn er ^mt ein ©c^af in baö S3ein jtüidte, [o merftc

eö lange ben ©d^aben.

§ö^er ftieg ber ©onnenbaö am h)oIfenIo[en ^immel,

l^ci^er h)urbe ber 2;ag, ein leidster ®unft :^o6 fid^ bom S3oben

unb mod^tc bie t^eme unbeutlic^, bie «Sperlinge flogen unrui^ig

um bie 53aumgi^fel, bie ©d^ioalben ful^ren längö bem S3oben

unb jogen il^re Greife um bie 3J2en[c^en. ®ie ^teunbe fud^ten

t^r 3^K^ßtc^ öwff ciuc^ :^ier em^fanb man bie crmattenbe

©d^tüüle, ber 2)octor, h)eld^er einen ^lan beö §au[eS entwarf,

legte ben ^leiftift :^in, ber ^rofeffor laö üon 2tcferbau unb

3Ste:^jud^t, aber er \ai) oft über fein S3ud^ nad^ bem §immel,

öffnete ba§ ^enfter unb fd^Io^ e8 h)ieber. !Daö äJitttagSmai^l

tüax ftißer alö fonft, ber Sanbnjirt:^ fai^ ernft brein, feine

53eamten nal^men fid^ !aum ^zit, il^re Xeöer 3U teeren. „(Sö

fommt l^eut ungelegen/' fagte ber §auö^err beim Slufftel^en

ju ber S^od^ter, „id^ reite an bie ^renje; bin id^ nid^t bor

bem Sßetter gurürf, fo fie:^ nad^ ^au^ unb §of." Unb toieber

jogen bie SJJenf^en unb 9=?offe auf boö f^elb, aber l^eut toar

i^nen ber SBeg gur Slrbeit fauer.

!Die §i|5e iourbe unerträglid^, bie Sfiad^mittagöfonne brannte

ouf bie §aut, %d^ unb Wlamx fül^lten fidf; l^eiß an, ben

§immel überwog ein toei^eö (^eiüölf, baö fid^ 3ufe:^enb3 toer=

bid^tete unb jufammenful^r. (Sifrig trieb ber ^ec^t bie ^ferbe

jur ©d^euer, bie SIrbeiter l^afteten, bie Farben abjulaben, im

fd^netlen Slrabe fuhren bie SBagen, nod^ eine ßabung unter

boö fd^ü^enbe 'S^a<^ ju retten.

!lDie t^teunbe ftanben »or ber §oftpr unb blidften auf

bie fd^toeren SBotfen, ujetd^e 00m §immelöranbe l^erauf jogen.

!Daö gelbe ©onnenlid^t fämjjfte furje 3eit gegen bie bunfeln

©d^atten ber §ö^e, enblic^ üerfd^ivanb auc^ ber Ic^te grelle

©d;ein, glan3loS unb trauernb lag bie (5rbc. 3lfe trat ju

il^nen: „©eine 3«t ift gefommen, gegen oier U^r fteigt e8
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l^crouf, fetten jtel^t e3 ou§ bem SD'Jorgen üBer baö cBene ^anb,

bann aBer tDtrb eö iebeSntal fd^tüer für uns, bcnn btc 8eutc

fagen, e8 !ann ntc^t über bte ^ergi^ö^e, auf bte ©ie toont

(harten auö fe^en. 3^ann l^ängt eS tauge über unferm ^etbe.

Hub ber !t)onner, fagt man, xoUt bei uuö ftärfer at« onbcrönjo
."

3)te erften ©tö^e beö Sfötnbeö füllten :^eutenb on baS

pauö. „3d^- mu^ burd^ ben §of, jum $Re^ten fe^en," rief

3Ife, banb fc^neü ein %uä} um ba§ ^aupt unb brang, üon

ben 9}?ännern begteitet, gegen ben ©türm »ortoärtS ju bem

§ofgebäube, in toetc^em bie ©pri^e ftanb, fie fa:^ ju, ob bie

Z^x geöffnet unb SBaffer in ben ^tonnen toar. ©ann eittc

fie toortoärtö nad^ ben ©täüen, toäi^renb bie ©troi^^atme

im Sßirbel um fie :^erumfu:^ren, moi^nte bie 9)?ägbe nod^ ein*

mal burd^ muntern S)^m^, '\\)xaä) fd^netl einige Sorte mit

ben Beamten unb fe^rte nad^ bem §aufe jurüdf. ©ie marf

einen SßM in bie tüd^e unb nac^ bem ^erbe unb öffnete

bie 2:pr beg tinberjimmerö, ob aße (Sefd^ioifter beim Se^rer

toerfammett waren. 3"^^^* '^^^B f^^ "«><^ ^c" C^w^i? herein,

ber an ber gefc^toffenen §oftpr ängfttic^ bettte, unb trat

bann toieber ju ben greunben, toelc^c oom (^eufter ber SBo^n-

ftube in ben 2lufru:^r ber (Stemente btidten. „®a§ §au3 ift

oern)a:^rt, fo gut bie §anb beS SJienfd^en oermag, wir aber

oertrauen auf ftärferen ©d^u^."

gangfam toätjte fid^ ba6 Söetter nä^er, eine fd^toarjc

SJJoffe nad^ ber anbern f^ob fid; l^eran, unter i^nen ftieg ein

fo^ter®unftfd^teierh)ie ein ungel^eurerSBorl^ang i^ö^er unb i^öl^er,

ber !J)onner rollte, fürjer bie 'ipaufen, toitber fein ^rö^nen, ber

©turnt l^eutte um baö §auö, jagte jornig bicfe ©taubtootfen um
bie 9)?auern, Blätter unb §atme ftogen in toitbem S^onje bal^in.

„!Der ^ötot hxüUt," fagte 3tfe, bie §änbe fattenb. ©ic

neigte auf einige Slugenbticfe baö §ou^t. ®ann fa:^ fie

fd^wetgenb jum ^cnfter ^inauö. „®er 3Sater ift auf bem 9Sor«

toerf unter !Dad^/' begann fie toieber, einer i^age beö ^rofefforö

3uoorfommeub.
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Sin tüchtiges SBetter toBtc um baS otte §aii§. ÜDte cS

jum erftcnmol an bic[er ©teße l^örten, auf freier ^öl^e, an

ber ©eite beS ^ergrücfenS, »on bem baö h)ir6etnbe ©etöfe beö

^Donners juriirffd^atttc, meinten folc^e (^etoalt ber ^fiatur no^
nid^t erlebt ju l^aben. Säl^renb ber !Donner tobte, h)arb eö

plij^Ud^ finfter in ber ©tubc toie bei einbred^enber 9^ad^t, unb

immer lieber h)urbe bic uni^eimtic^e !J)ämmerung burd^ ben

©d^ein ber feurigen ©d^tangen jerriffen, toeld^c über ben §of
bal^inful^ren.

3n ber ^nbcrftubc toar eö laut geiüorbcn, man i^örte

ba§ Seinen ber kleinen. 3tfe ging on bie STpr unb i3ffnete.

„^ommt ju mir," rief fie. §lengfttid^ liefen bie tinber herein unb

brängten fid^ um bie ©d^toefter, fie faxten i^re §änbe, bie

jüngften Hämmerten fic^ an t^r (Selüanb. Slfe nal^m bie

fleine ©d^toefter unb legte fie in bie §änbe beö ^rofefforö, ber

neben tl^r ftanb. „©eib ftiü unb fagt leife euren ©^rud^,"

mal^nte fie, „je^t ift feine 3eit, gu toeinen unb ju !tagen."

^lö^tid^ ein Sid^t fo blenbenb, ba§ eö 3tt)ang, bie Stugen

gu fc^Iie^en, ein furjer mar!erfd^üttember ^rad^, ber in mi^=

tönenbem knattern enbete. 2llä ber ^rofeffor bie Stugen öffnete,

fai^ er in bem ©d^ein eines neuen 53li^eS 3Ife neben fid^

[teilen, baS ^au^t i^m jugelDenbet, mit ftral^Ienbem SßM. „^aö
l^ot eingefd^Iagen," rief er beforgt.

„^ilid^t in ben ^of," »erfe^te baS OJ^äbd^en unbetoegltd^.

SBieber ein ©^lag unb h)tebcr ein i^euerfc^ein unb ein

©d^lag, tüilber, !ürjer, fc^ärfer. „(5ö fd^toebt über uns," fagtc

3lfe ru^ig, unb brüdfte baö ^anpt beö fteinen 33ruber8 au fid^,

als iDOÜte fie i^n fd^ü^en.

®er ^rofeffor !onnte ben SÖlid nid^t abtoenben ton ber

(^Xüppt in ber 3ii"tttermitte. !Die eble ®eftalt beS SßeibeS

bor i^m, ^od^ aufgerid^tet, unbeioeglid^, umringt oon ben angft=

boHen ©efd^toiftern, gel^oben baS Slntli^ unb um ben ÜJJunb

ein ftoIjeS ßäd^eln. ©ie l^otte in untoiHfürlid^er (gm^)finbung

eines ber t^euren ßeben feiner Dbr;ut anoertraut, er ftanb in
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bcr S^otl^ bet ©ntfc^etbung ttetcn t^r ol3 einer bct S^rtgett.

2lud^ et l^tclt boö Äinb feft, bag ti^n ängftltd^ umfc^Iang.

ßö toaren furje Slugenbltcfe, aber jtotid^en Slt^ unb ©d^Iag

loberte bie ®Iut in i^m ju ließen flammen auf, ÜDte neben

t:^m ftanb im SSetterfd^ein, üon blenbenbem Sic^t umgoffen, |ie

hjar eö, bie er fic^ forberte für fein geben.

Sänger brö^nte ber 3)onner, ber 9?egen fe^lug an ba5

f^cnper, ein SBaffergu^ raffelte unb üatfd^te um baö §au§, bie

f^enfter gitterten in einem tüüt^enben 2(n^)raü beS ©turmeS.

„(So ift toorüber/' fagte bie Jungfrau leife. ÜDie ^inber

fui^ren auöeinanber unb liefen an baö genftcr. „3fiac^ oben,

§anS," rief bie ©d^toefter, unb eilte mit bem S3ruber au3 bem

3tmmer, um ju fe^en, ob bag SBaffer bod^ irgenbtoo (Singang

gefunben. ©er ^rofeffor fa^ finnenb nad^ ber Zf}nx, aus ber

[ie gefc^tounben toar, ber 2)octor aber, ber unterbe| baö ^ic
in ben ^änben ru^ig auf bem ©tu^l gcfeffen, begann fo^f:=

fd^üttelnb : „©iefe 9^aturerfd^einung ift für uns ungemütl^Iid^.

©eit bie S31i^ableiter in 3)?i^crebit gefommen finb, l^at man

nid^t einmal ben jlroft, ba^ fold^e ®tange bem Sobej ©id^er*

l^eit gegen bie 3nbringlic^!eit oon oben getoä^rt. 5DaS ift ein

fd^ted^ter 5lufenthalt, mein t^eunb, für unfer armeS alteS

aJJanufcript, unb eS ift toa^rlid^ S^riften^flic^t, baö ^ud^ fo

fd^neö als möglid^ auS biefem ©onnertoinfel ju retten. SBie

fann man ferner nod^ mit ©emüt^Srul^e eine Solle am
^immel fel;en? Söir toerben immer baran beulen muffen,

toaS ^ier aUeö möglid^ ift."

„®aä §au§ i^at bod^ bis je^t oorgel^alten/' ertoieberte bcr

^rofeffor läd^elnb, „überlaffen toir bie ^anbfd^rift unterbe^ ben

guten ©etoalten, benen bie 2)Zenfd^en felbft l^ier fo feft oertrauen.

— <S)k'i}, fc^on brid^t ber ©onnenftrai^l burc^ ben 2)unft."

(Sine l^albe ©tunbe f^äter toar SltleS oorüber, über ben

S3ergen lag nod^ bie bunlle Solle, unb auS ber {^emc tönte

gcfa:^rloS ber !J)onner. 3n bem leeren ^ofe regte fid^ toieber

baS 8eben. ^uix^t jog in frö^lid^em (Sifer ber (Sntend^or m^
^reijtaa, SBetle. Tl. ^
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feinem 9?ctfte(f, ^Mt^tc btc T^cbcrn, unterfuc^tc bte Sßnffcrtac^eit

unb jd^natterte längö ben Sagengleifcn. 3)onn fam bcr §a^n

mit feinen §üt;nern borfid^tig fd^reitenb unb bic qucßenben

Körner :|)tcfenb, bie ^Tauben flogen an S3orf^rünge ber i^enfter,

toünfc^ten einanber mit 23crbeugungen (Slücf unb breiteten bic

i^ebern im neuen ©onnenli^t, 9ZeT0 fu^r in füf;nem ©^Jtunge

auö bem §aufe, trottete burc^ ben §of unb bellte l^erauö*

forbernb in bie 8uft, um bic fetnbUd^e SBoIfe boüenbö ju

bcrfd^eud^cn. 35ann fd^ritten bic 9J?ägbe unb Slrbeiter lieber

Tüi^rig übet ben ^ia^ unb ot^meten erfrtfd^t ben 53alfam ber

feud^ten ßuft. !J)er ^ofüertoaltcr !am unb berid^tete, ba|3 cö

jtt)eimal in ben S3erg nebenan gefc^tagen. 2lud^ ber ßanbtoirtl^

ritt in ftarfem S^rabe l^erein, tüd^ttg burd^nä^t, um ju fe^cn,

ob §auö unb §of ii^m unoerfe:^rt geblieben. @r f^rang frö^Iid^

bom "^ßfcrbc unb rief: „@S ^at brausen eingetoeid^t, aber (gottlob,

ba^ e8 fo vorübergegangen, ©old^ Setter ift i^ier feit Salären

nid^t erlebt." !J)ie ßeute ^örten nod^ eine Seile, toic ber ©ro^*

fticd^t erjä^lte, ba^ er eine Sföafferfäule gefel;en, bie atö ein

großer ©acf Dom §immcl Uß jur (Srbe l^ing, unb ba^ e8

jenfeit ber (Srcnje ftar! gc:^agelt. 5Dann traten fic gleic^müti^ig

in bie (Ställe unb genoffen bic 9^ui^eftunbe, bie i^nen baö Un=

tocttcr oor ber ^dt oerfd^affte. Unb n)ä:^renb ber ßanbttjirti^

pi feinen S3eamten f^Jrad^, rüftetc fid^ ber !iDoctor, mit ben

^aben unb bem Seigrer in baö Sl^al i^inabjuftcigcn unb bort

bic Ueberfd^wemmung be8 ^ad^eö gu betrad^ten.

5Dcr ^rofeffor aber unb Slfc blieben im Dbftgarten, unb

bcr '»ßrofcffor erftaunte über bie äJJengc ber braunen §auö*

trägerinnen, ber ©d^necfen, toetd^e je^t überall l^croorfamen unb

langfam über ben 2Beg jogen ; er nal^m eine nad^ ber anbcm

unb fe^te fic borfid^tig au8 bem Sege, ober bie Unoerftänbigen

leierten immer toiebcr auf ben feften ^c8 jurücf, unb erhoben

ben Slnfprud^, ba^ bic i^^gänger i^nen auötoid^en. 2)ann

fallen bic beibcn nad^, tok bie ^^rud^tbäume baö Unhjctter er*

tragen i^attcn. ©ic toarcn arg jcrsauft, beugten i^rc B^ti%t
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tief l^eraB, unb ütet unreife^ £)6ft log aBgefc^tagen im ®tafc.

!Der ^rofeffor [(Rüttelte üorfid^ttg on ben Tegenfd^tcercn Sleftett,

um fic bon bet ftemben53ürbc ju befreien, erholte einige (Stangen

unb unterftü^te einen alten Apfelbaum, ber unter feiner Saft

ju erliegen bro:^te, unb beibe tackten i^erjtid^, aU xf}m bei ber

5lr6eit baS äßaffer auS ben blättern, tt)ie auö Üeinen ^Rinnen,

auf §aor unb diod :^inablief.

3Ife fd^Iug bebauernb bie §änbe jufammen über bic üieten

gefallenen ^rü^te, eg i^ing aber bod^ noc^ üiet an ben ^öäumen,

unb eö toar immer noc^ eine reiche ßmtc ju l^offen. ÜDer

^rofeffor gab i^r t^eilne^menb ben 9tat^, baS gefallene Dbft

ju bacfen, unb 31fe lachte tüieber barüber, tüeil baä meifte nod^

3u unreif fei. ©a geftanb i^r ber ^rofcffor, ba^ an^ er ol3

^nabe ge:^oIfen f^ah^, toenn feine liebe äJJutter baö Dbft auf

bem 2;ro(fenbret orbnete. !Denn feine Altern :^atten auc^ einen

großen ©arten an ber ©tabt ge^^abt, in toelc^er fein 33atcr

S3eamter getoefen. Unb 3Ife ^örte mit leibenfd^aftlic^em Sin*

t:^eil ju, alö er toeiter erjä^lte, ba^ er al8 ^nabe ben SSater

ßerloren unb toie lieb unb gef(^eibt feine SJiutter um t^n ge==

forgt, unb loie innig fein SSer^ältni^ gu i:^r getoefen, unb ba§

i^x 93erluft ber größte (S^merj feines ßebenS fei. ©abet

fc^ritten fie ben langen ^eStoeg auf unb a^, unb in bciben

flang burd^ bie :^eitere (Stimmung ber (Segenloart ein STon

beö geibeä au8 vergangenen STagen, gerabe toie in ber 5Ratur

bie S3etoegung beä :^eftigen UnnjetterS leife nad^jittertc unb ba3

reine Sid^t beö Slageö toon un^äi^ligen blitjenben ßbelfteinen auf

8aub unb §alm erglänjtc.

3ilfe öffnete eine Pforte, toeld^c au8 bcm untern S^cil be6

DbftgartenS inö t^reic füi^rte, fie ftanb ftiü unb begann mit

jögernber 53itte : ßäf '^abt einen ®ang toor in baS ®orf, um
ju fe:^en, toie ber §err Pfarrer baS Sßetter überftanben ^at

Sßirb 3^nen red^t fein, unfern guten i^reunb fennen au lernen?"

„SBenn er 3:^nen Heb ift, fo bin ic^ ban!bar, ba§ ©ie mi<^

ju i^m führen," antwortete ber ^rofeffor.
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stuf fciic^tent f^i^^fabc fi^rittcn fie in bte genjunbenc 93cr*

längetung beö >l^al3, toeld^e fid^ an ber ®eite beö ^iebl^ofö

l^injog. !J)oTt lag mit sufammengebtängten Käufern ein fteineö

i)orf, metft üon Slrbeitcm beö @uteö betvol^nt. !Daö crftc (^e*

fcäubc unter ber tirc^e toar baö ^farr^auö, mit ^otjbad^ unb

üeinen z^enftem, toenig bon ben SBo^nungen ber i^anbleutc

berf(^ieben. Slfe öffnete bie 2:pr, eine alte 3)lagb eilte mit

i^ertraulic^em ®ru^ entgegen. „5lc^, ^^räulein," rief fie, „baö

tt)ar :^eut fc6limm, ic^ badete, ber jüngfte ^^ag toäre bor ber

%f}nx. ®er §err i^at immer an bem ^ammerfenfter geftanben

unb nac^ bem ©c^lo^ l^inanfgefe:^en unb für (Sie bie §änbe

in bie §i3^e gel^ofcen. — Se^t ift er im ©arten." — !Dur(^ bie

^intertpr traten bie ®äfte in einen fleinen $Raum jtoifc^en

©iebeln unb ©ebenem ber ^^lad^fearpfe, toenige niebrige f^rud^t*

bäume ragten über bie Blumenbeete. ®er alte §err in bunflcm

^auörocf ftanb bor einem (Skalier unb arbeitete emfig. „SJlein

liebes tinb," rief er auffe:^enb, unb fein gutf^er^igeö 2lnge=

fic^t ladete bor r^reube unter bem n^ei^en ^aar, „id^ tonnte,

baß ©ie l^eut fommen ibürben." Sr berneigte fic^ bor bem

fremben ©aft unb n^anbte fic^ nac^ ben Begrüjsungötborten

tbieber ju 3lfc. „teufen ©ie baö Unglüd, ber ©türm ^at

unfern 'ipfirfic^baum gefnidt, ba§ ©elänber ift abgeriffen, bie

3toeige jerfd^lagen, ber ©c^aben ift unerfe^lid^." (5r beugte

fid^ ju feinem !ran!en Baume l^erab, bem er gerobe mit Baum=

toac^S unb Baft einen SBerbanb aufgelegt l^attc. „(So ift ber

einzige ^firfic^ :^ier/' tlagte er bem ^rofeffor, „auf bem gangen

®ute :^aben fie feinen, unb in ber ©tabt botlcnbS nid^t. Slber

iä} barf ©ie nidf;t mit meinen fleinen Reiben beläftigen," fu^r

er mulmiger fort^ „bitte, fommen ©ie mit mir in bie ©tube."

3lfe trat in eine ©eitentpr neben bem ^aufe. „2BaS mad^t

i^labia?" frug fie bie 3)lagb, toeld^e ben Befuc^ crnjartenb an

ber "ißforte ftanb.

„Wlmttx," antibortete ©ufanne, „unb ber kleine aud^."

„(gö ift bie gelbe tu:^ unb ein jungeö Dc^fenfalb," erflärte
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bcr ^aftor bcm ^rofeffor, toä^renb 3!tfc mit bet 3Kagb in

bcn engen ^ofraum trat. „3d^ fcl^e nic^t gern, tocnn bie

ßcute bem 33te^ c^riftltc^e Flamen geben, ha mup unfer ßotein

ouö^elfen."

3Ife fe^rte jurücf. „(§§ ift 3eit, ba§ baö tal6 fortlommt,

eS ift ein unnü^er 53rcteffer."

„^oS ^ab' iä} aud^ gefagt," f(faltete «Sufanne ein, „oBcr

ber §err 'Pfarrer »iü fid^ nid^t baju entfd^üe^en."

„©ie ^aben 9^ed^t, mein liebet tinb," erö?ieberte ber Pfarrer,

„nad^ menfd^tic^er SBetä^eit toäre e^ rat^fam, baö Ccc^ötein

bcm ©d^Iäd^ter ju überliefern. ' 2lber baö Ded^ölein fie^t bie

<S>aä}t ganj anberö an, unb t§ ift eine muntere (Kreatur."

„^enn man'ö aber barum fragt, er^(t man feine Slnt-

toort," fagte 3Ife, „unb beötoegen mu| fid^'g gefoüen laffen,

tpaö h)ir tooöen. Urlauben «Sie, §err "Pfarrer, ba^ ic^ ba8

mit (Sufanne ^inter 3^rem Üiüdfen abmad^e. Unterbe^ ^olft

bu bie 2)2ild^ öon oben."

!55er '^Pfarrer führte in feine ©tube. Sä toar ein ftetner

9^aum, toei§ getünd^t, f^ärlid^ möblirt, barin ein alter ©d^reib*

tifc^, ein fc^toar^beftric^cneö 33üd^erbret mit einer Keinen 2ln*

ja^I ältlicher S3üc^er, (Bopi}a unb ©tü^te mit buntem tattun

überjcgen. „§ier ift feit bierjig Sauren mein S;uöcutum,"

fagte ber ^aftor vergnügt jum ^rofeffor, ber öertüunbert auf

bcn bürftigen ^auörat^ blicftc. „(So toürbe größer fein, tDenn

ber 5lnbau ju ©taube getcmmen lüärc, eö iparen aud^ fc^on

^(äne gemad;t, unb mein §err 9^ad^bar :^at fid^ fe^r barum

bemüht, aber feit meine feiige i^rau bort l^inaufgejogcn ift"
—

er fa^ nac^ ber §ö^c beö grieb^ofä — „toitt id^ ni^tö me:^r

batoon :^ören."

2)er ^rofeffor fa:^ jum genfter :^inau§. SSierjig 3a:^rc

in bem engen Sßau, bem fd^malen Zf^al, stoifd^en bem {jrieb^^of,

ben glitten, bem SBalb ! ^m tourbc gebrückt ju Wit^. „(53

fc^eint, bie C^emeinbe ift arm," fagte er, „jtoifc^en ben S3ergen

liegt nur toenig gelb. Unb toie ifl'ö im Sinter?"
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„(5t, btc p^e tragen nod^/' crtütebertc bct geiftltd^c §err,

„man befud^t bann au(i^ gute ^^rcunbc; nur ber (Sd^nec n)itb

juhjctien läftig, einmal tüaren loir ganj etngefd^neit, unb §err

©auer :^at unö l^erauSfc^anfeln muffen." dx läd^elte bel^aglid^

bei ber Erinnerung. „@ö ift ntc^t einfam, iuenn man lange

Sa^re an einem Orte gelebt l^ot, man :^at bie ©ro^üäter gc«

fannt, bie 23äter aufgewogen, man le^rt bie ^inber unb i^icr

unb ba fd^on bie (§n!el, man fie^t, tt)ie bie SD^enfd^en fic^ öon

ber (Srbc erl^eben unb n^ieber l^inobfinfen, glei(^ ben SSlättern

ber 53äume. Unb man mer!t, ba^ Sldeö eitel ift unb eine

!urje Sßorbereitung. ßiebeö ^inb," fagte er ju 3Ifc, h)et(^e

je^t eintrat, „fe^en ©ie fic^ ju un8, i^ l^abe ^^x liebe« @e*

fi(^t feit brei ^Tagen nid^t gefeiten, unb tüoöte nid^t l^inauf=

fommen, iüeit id^ l^örte, ba^ Sefud^ bei S^nen ift. 3d^ l^abe

oud^ etttjaS für ©ie," fe^te er l^inju , unb l^olte einen befd^rtc*

benen S3ogen üom ^utt, „eö ift ^oefie babei."

„!Denn aud^ ber SOfhifengefang fel^It un8 nid^t," fu'^r er

gegen ben ^rofeffor fort, „^^reilid^ ift er bemüt^ig, unb toon

ber bufolifc^en 2lrt. 2Iber glauben ®ie mir, für ©ncn, ber

fein !iDorf fennt, gibt e§ toenig 9fieue8 unter ber ©onne. @«

ift im kleinen l^ier Slöeö, lüie in ber übrigen SÖelt im ^ro^en,

ber ©d^mieb ift ein l^eftiger ^olitituö, unb ber ©d^ult^ei^

möd^te gern ein ®iont)fiuö toon ©^rafuS fein. 3lud^ ben reid^en

sodann ber ©d^rift l^aben n)ir, freili^ auc^ meiere ßajaruffe,

ju toeld^en biefer IDic^ter ge:^ört; unb unfer 2:ünd^er ift im

SBinter ein SJJufifuS, er f^ielt gar nid^t fd^Ied^t auf ber ^itiftx.

®aö üik^ dxMUt burd^einanber unb möd^te gern oben l^inauö,

unb eö mad^t 3uh)eilen 3Jiü^e, bie gute S^iad^barfd^aft unter

il^nen ju eri^alten."

„(Sr toiü feine grüne Sßanb hjieber l^aben, fobict id^ ber«

ftel^e," fagte 3Ife toon bem ©tatt auffel^enb.

„®eit fieben Sa'^ren liegt er in feiner Kammer, gur §älfte

gelähmt, mit l^eftigen ©d^merjen unb unheilbar," erflärte ber

Pfarrer bem ®aft, „er fielet burd^ ein üeineö genfterlod^ in
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btc SBclt, auf btc Sel^mtranb gegenüBcr unb btc üJJcnfci^cn,

ireld^e babor fid^tbar toerben. Unb bte SBanb gel^ört bent

Sfiad^bar, fie ioar burd^ mein Hebeg ^nb mit toilbem SBein

bcjogcn. 3fn biefem Sal^r aber ^at ber ^yJad^Bar — unfer

reid^er 9)hnn — baran gebaut unb baö ®rüne abgeriffen.

®aö ärgert ben ^ran!en. 3^m ift fd^toer ju :^elfen, benn

je^t ift nic^t bie ^zit, 92eueö gu ^flanjen."

„(5g mu^ bod^ 9?at^ toerben " toarf 3Ifc ein. „3d^ tt)tfl

mit i^m^arüber reben. Sßerjei^en (Sie, eö foü nid^t lange

bauem."

(Sie i)erlie§ baä 3^"^^^i^- »^f*'^ 3:^nen red^t," fagte ber

Pfarrer ge^eimni^toü ju feinem ®aft, „fo geige id^ 3^nen

biefc ©anb, benn td^ ^aht mir bie <Baä}t Diel überlegt, aber

ic^ finbe feine 5lb]^itfe." (Sd^toeigenb ftimmte ber 'ißrofeffor bei.

©ie SO^änner fc^ritten bie ^orfgaffe entlang, an ber (ädfe fa^tc

ber Pfarrer ben 2lrm feineä ^egleiterö. „^ier liegt ber £ran!e,"

begann er ^alblaut, „er l^ört fd^toer in feiner (Sd^toäd^e, aber

toir muffen bod^ leife auftreten, ba§ er unö nid^t merlt ; benn

bag ftcrt i^n."

!Der ^rofeffor fa^ bic^tbei am bürftigen §aufe ein fleineä

(Sc^iebfenfler geöffnet unb 3Ife bator fielen, ton il^nen abge«

toanbt. SBä^renb ber 'Pfarrer i^m bie ße^^mtoanb jeigte unb

bie §ö^c, toeld^e für bie ?aubumfleibung nöt:^ig fei, l^örte er

auf baö ®efpräc^ am t^enfter. 3Ife fprad^ laut l^inein unb

üon bem Säger anttoortete eine fd^riüc ©timme. ßrftaunt

berna:^m er, ba^ nid^t tom äöeinlaub bie 9?ebc tüar. — „Unb

l^at ber §err ein guteö ©emüt:^?" frug bie (Stimme, „(gr

ift ein gete:^rter 3)knn unb ein guter 3Kann," antwortete 3Ife.

„iBie lange bleibt er bei 3:^nen?" frug ber braute. „3d^ toei^

nic^t," toar 3Ifenä jögembe Slnttoort. „@r \oü gang bei 3^nen

bleiben, benn er ift 3^nen lieb," fagte ber Traufe. „2ld^, bag

bürfen toir gar nid^t l^offen, lieber ^enj. Slber bieS ®efpräd^

:^ilft nic^t ju guter Slugfid^t auf gegenüber," fu^r 3Ife fort.

„SDJit bem ^fJac^bar rebe ic^, aber jtoifd^en l^eut unb morgen
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h)ä(5^ft bod^ ni^tS. !5)a l^ofec icf; mir auSgebac^t, ber (Gärtner

fc^Iägt ^ter brauf^cn unter bcm i^enfter ein Heiner ®ret feft

unb n)ir fe^en unterbe^ bte ölumcnftörfe quo meiner ©tube

barauf." — „®aö benimmt mir bie SlnSfid^t," entgegnete bie

(Stimme unjufrieben, „iä) fann bann bie ©d^toalben nid^t mel^r

feigen, toenn fie üorbetftiegen, unb i^ fel^e toenig bon ben ^ö^fen

ber !2eute, bie toorbeige^en." „®a8 ift rici^tig," toer[e^te 3Ifc,

„aber loir mod^en baö S3ret fo niebrig, ba^ nur bieS3Iumen

burd^'S genfter guden." „SoS finb'S für «lume»?" frug

Senj. „(Sin 3J?i?rtenftodf/' [agte 3lfe. „©er blü^t ntc^t/' i?er=

[e^te Sßtn^ mürrifc^. — „3lber jtoei 9?o[en blü:^en unb ein

SBaniHeftroud^." — „^Den fenne xä) nid^t/' toarf ber ^anle

ein. „(Sr ried^t tounbergut," fogte 3Ife empfel^Ienb. „®ann

fann er !ommen/' betoiütgte S3en3, „ober SafiUtum mu^ aud^

babei fein." — „Sir tooßen feigen, ob's 3U :^aben ift/' ern)ie=

berte 3Ife, „unb um baS genfteri^olj jie^^t eud^ ber Ö^ärtner

eine (S^):^eurante." „ÜDer ift mir ju fd^n^arj," loiberf^rad^ ber

ungenügfame Senj. „di föaö," entfd^ieb 3Ife, „toir ^robiren'ö.

3ft'ö eud^ nid^t red^t, fo toirb'ö geänbert." ©amit ttjar ber

Traufe einberftanben. „5lber ber (S^ärtner foü mid^ nid^t »arten

loffen," rief et, „id^ möd^te e8 morgen l^aben." „®ut," fagte

3tfe, „om frü:^en äJJorgen." — „Unb meinen 33er8 jeigen

©ie Sfüemanb," hat Seuj, „aud^ bem fremben §erm nid^t,

er ift nur für @ie." „®aS bleibt unter unö," fagte 3lfe.

„Ü?uft eure 5lod^ter Slnna, lieber Sßm^."

©ie rüftete fid^ jum Slufbrud^, ber Pfarrer 30g feinen

®aft leife jurücf. „SBenn ber ^anfe folc^e« ®ef^räd^ gel^abt

^at," erflärte er, „ift er für ben näd^ften ^Tag jufrieben. Unb

morgen mad^t er i^r njieber einen 33erä. (5r fd^reibt, unter

un8 gefagt, mand^mal Sf^onfenö, aber eö ift gut gemeint, unb

il^m ift eS bie befte Unterhaltung. ^Rämlid^ bie Öeute im ®orfe

fd^euen fid^, on fein genfter ju treten, unb fie gelten aud^ nid^t

gern oorüber. — pr mein Slmt aber ift bieö bie i^drtefte

Slrbeit. ®enn bie ßeute finb in bem 2lberglauben oerftodft,
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ba§ ^anl^cit unb ßrbenictb öon böfen ajjac^ten ftammen,

unb ba§ fie burd^ §a^ anget^an tocrben, ober gut ©träfe für

Begangenes Unted^t. SBenn iä} i^nen |)rebtge o^ne Slufi^ören,

ba§ Slüeö nur eine Prüfung tft für baö SenfeitS, bie 8c:^re

tft t^nen ju grof unb i)oä}, nur bte ©d^toad^en glauben fie,

»er aber gefunb unb tro^ig baftel^t, ber fträubt fi(^ gegen bic

SBa^r^eit unb baö §eiL"

®cr ©elei^rte fai^ nad^ bcm Iteinen i^enfter, ou8 bcm ber

^an!e auf eine ßel^nttoanb blicfte; unb er fa^ toieber nad^

bem geiftlid^en §erm, ber in beut Zfjal feit toierjig Sauren

für bie :^eilbringenbe SBal^rl^eit fäm^)fte. Si^m tourbe baö §erj

fd^toer, unb fein 2luge f(og an^ ber bämmemben S^iefe ju ben

Berggipfeln, toeld^e nod^ im fro:^en 8id^t ber Slbenbfonne glängten.

!Da trat fxe toieber ju i^m, fie, »cld^e l^erabgeftiegen njar, bic

^ilflofen unb Slrmen gu betoad^en, unb alö er neben i:^r ber

^ö:^e jufd^ritt, ba lüar i^m, aU ob fie beibe auö bumj)fer

ßrbennot^ em^)ortaud^ten in leid^tere 8uft. Slber oud^ bie jugcnb*

lid^e ©eftalt, baö fd^öne rul^ige Stntli^ neben i^m gläujte toom

Slbenblid^t umfäumt fo frembartig, feinem irbifd^en Sefen un=

gleid^, ä^nlid^ einem ber Boten, loeld^e einft Sei^oüa in bie

3elte feiner betreuen fanbte. Unb er freute fid^, aU fie über bic

luftigen ©^rünge beö §unbeö ladete, ber i^nen bellenb ent=

gegenfu^r. ,

©0 fd^toanb toieber ein Za^ ha^'m jloifd^en ©onncnltd^t

unb SoHenfd^atten, in Ileinen (Srlebniffen, in ftitlem ©ein.

SGBenn bie geber baoon erjä:^lt, ift eö gering, toenn aber ein

aWenfd^ barin lebt, treibt eö t^m ben ©trom beö Bluteö fröftig

burd^ bie Slbem.



106

\6^

@Ö war ©onntag unb aud^ baS ®ut trug [ein ^cftgetDnnb.

2luf bem §of ftanben bie ©(feuern ge[d^Io[fen, Änec^te unb

äßägbe fd^rttten in i^rcm beften ©taat ba^er, nid^t n)ic ge=

fd^äftigc Slrbeiter, [onbern in ber be^aglid^en Wln^t, iuetc^e bem

beutfd^en ßanbmann bie 'ißoefie beS ntü^eboöen Öe&enö ift. S3on

bem ^ird^t^urm rief baS (^Iöcfd;en gum ^otteöbienft, 3t[e ging

mit ben ©d^toeftern, ba3 ©efangbud^ in ber ^anb, langfam

ben gelö :^inunter, in üeinen ®ru^^)en folgten bie 3J?ägbe unb

SD^änner. §eut blieb ber ^utSl^err in feiner Slrbeitöftubc, um
bie aufgelaufene ©d^reiberei ju erlebigen. Sßor^er aber Üo^jfte

er an baö 3^^^^^ ^^^ ^^reunbe unb mad^te i^nen einen !urjen

3J?orgenbefud^. „^eut !ommen ®äfte, Oberamtmann 9^ot(mau9

mit feiner i^rau, er ift ein tüd^tiger Sföirtl^, bie grau ift fel^r

auf ^itbung »erfeffen. Sfie^men @ie fid^ in "^(i^t, fie n^irb

3^nen jufe^en."

©d^Iag jtüölf Ul^r fuhren jtoei tDo]^Igenä:^rtc braune einen

l^albgcbecEten SBagen öor baö ^auö. 3)ie Äinber eilten an

baS t^enfter. „!Die ^au Oberamtmann !ommt!" riefen auf==

geregt bie jüngften. (5in ftämmiger Wcmn in bunfelgrünem

dioä ftieg au3 bem 3Bagen, eine fleine ®ome in fd^iüarjer

©eibe folgte mit ©onnenfd^irm unb einer großen ©d^ad^tel.

5Der ^auö^err imb 3flfe traten ii^nen in ber ^auötpr entgegen,

ber SOBirt^ rief lod^enb feinen SiÜfomm ju unb füi^rte ben

Oberamtmann in ba8 i^amilienjimmer. ®er ^err Oberamt=

mann trug unter feinem fd^ttjarjen ^aar ein runbcö 2lnge=

fid^t, baö burd^ 8uft unb ©onne mit gleid^mä^igem Üiot^braun

baucrl^aft übermalt hjcir, baju !leinc fd^arfe Singen, 9^afc unb

ßi^|)cn reid^lid^ unb rötl^lid^ ^ertoorfte^enb. SllS er ©taub unb

Sfiamen ber beiben i^emben erfuhr, oerbcugte er fid^ jn^ar ein

tocnig, fa:^ aber mißfällig, bo§ biefe beiben ©täbter in ben
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an[^ruc^§Dotfcn fd^tüatjett ^ad geüetbet itjaren, unb ha et

eine unbefttmmte aber fräfttge Stfcnetgung gegen aße unnü^en

©c^reibet unb §ungerleiber f)attt, toeld^e fo ^ter unb ba btc

(S^üter befuc^en, zttoa um S3üc^et ju fi^retben, ober an^ toeti

fie fonft feinen redeten Slufentl^att l^aben, fo nal^m er gegen

Beibe eine mütrifc^e unb Beobac^tenbe Haltung an. (Srft noc^

einer Seite er[c^ien bie i^rau Dberanttntann, fie :^otte unterbe§

mit 3ilfe'ö §ülfc il^re gute §aube, ein ^nfthjerf mit jloet

bun!etrot^en 9fJofen, au§ ber ©d^ad^tel gel^olt, unb fie brang

je^t mit i^rem fpi^en '?ftä^ä}zn in bie ©efeßfd^aft, bom ^o^f

bis jum f^B S^gtättet, raufd^enb, !nijenb, läd^etnb. ©c^neü

ful^r fie üon einem jum anbern, fü^te bie 9D?äbc^en auf ben

aJJunb, erüärte ben ^aben, ba^ fie in ben legten Socken

fe:^r getoac^fen feien, unb l^ielt enblid^ ertoartungöüoü toor bett

beiben ^emben. ®er Sanbtoirt:^ ftetlte bor unb berfei^Itc ni^t

ioieber beizufügen: „^voti ^erren "oon ber Unioerfität." ©ic

!(eine S)ame f^i^te gleici^fom bie Dl^ren unb i^re grauen

Singen erglänjten. „93on ber Unioerfität!" rief fie, „et tt»etd^c

Heberrafc^ung ! ®iefe Ferren finb feltene (Säfte in unferer

(Segenb. @ö ift freiließ aud^ bei unö für gelehrte Ferren ioenig

ju Idolen, benn ber 9}?oterialiömuö l^errfc^t bei unö, unb bie

Öefebibliot^e! in 9^offau ift tüir!ti(^ nic^t in ben beften Rauben,

neue ©ad^en finb niemals ju l^aben. ®arf id^ mir nod^ bie

i^age erlauben, toeld^eS ©tubium bie §erren i^aben, 3Biffen=

fc^aft im 2lt(gemeinen ober ettoaS ^efonbereS?"

„ÜJJein t^reunb mel^r baS Slögemeine, id^ baS S3efonbere,"

erioieberte ber ^rofeffor, „ou^erbem ettoaö alte ©^rad^en, biefer

^err 3nbifd^."

„SöoIIen ©ie nid^t bie ®üte l^aben, auf bem ^op^a ^la^

ju ne:^men?" begann 3Ife bajtoifc^en tretenb. !5)ie i^rou Dber=

amtmann folgte mit SBiberftreben.

„Sllfo Snbifd^," rief fie nieberfi^enb unb i^r ®etoanb ju*

rec^tftreid^enb. „!Daö ift eine feltene ©^^rad^e. ©ie tragen

ja ö)o:^l geberbüfd^el unb i^re tieibung ift mongell^aft, unb
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btc 53cinftciber, loenn man baö criüär;nen batf, t^ängcn i^cnintcr,

tuic bei mand;en stauben, tüetdje mä) lange gebem an ben

deinen l^aben. SHan fie^t fic juiDciien abgcbitbet; in bcm

S3tlbcrbud^ meines ^arl toom legten Sei^nad^tcn finb bie[c

tüilben aWänner beutlid^ 3U fer;en. ©ie l^aben barbatifd^e

©itten, liebe 3Ifc."

„SBatum ift aber Äatl nid^t mitgefommen?" fnig 3tfc,

um bie ^erren öon bet Unterr;altung 3U löfen.

„a^ toax nur n^egen ber 9?ü(ffa:^rt im i^inftern. 35enn

ber Sagen ift 3n)eifi|5ig, unb neben 9ftoömauö !ann fein ^Drittes

eingefd^ac^telt hjerben. !Da mu^ Äarl beim ßutfc^er fi^en, unb

bog arme Mnb h)irb 5lbenbö immer fo fc^Iäfrig, ba§ i^ ©orgc

l^abe, eö fäüt l^erunter."

9tl8 bie Oberamtmann bie 5lug[i(^t eröpete, bei finfterer

'^flaä^t ^eimjufa^ren, lai) ber ©octor ben i^reunb mitleibig an,

aber ber ^rofeffor l^örte fo aufmerffam nac^ ber Unteri^altung,

ba^ er baö 33ebauern gar nid^t bemer!te. Stfe frug toeiter,

unb bie i^rau Dberamtmann ftanb i^r aüerbingö 9?ebe, fai^

aber juiDeilen bege:^rlid^ nad^ bem S)octor, beffen 33er]^ä(tnif3

pi ben Snbtanem in Äarlö S3ilberbud^ i^r le^rreid^ erfd^ien.

Unterbe^ toaren bie fianbttjirtl^e fogleic^ in ein ©ef^räc^ über

bie (Sigenfi^aften eineö 9?offeö gefunfen, baS irgenbtDO in bet

Silä^t ju gemeinnü^iger S^ätig!eit aufgefteüt ioar, fo baj3 ber

!Doctor fic^ jule^t an bie Slinber n^anbte unb mit Stara unb

Suife ^lauberte.

Sf^ad^bem eine l^albe ©tunbc ru'^iger 3Sorbereitung bergan»

gen war, erfd^ien baö ©ienftmäb^en an ber 2:t;ür beö «Steife«

jtmmerö. !Der ßanbtoirt^ lub ein, ju 2:ifc^e ju gelten, unb

bot ritterlid^ ber {^rau Dberamtmann feinen 2lrm über bie

©o|)^ate^ne. !Die ÜDame Inijcte unb fu^r neben tf;m burd^

bie St^ür, ber ^rofeffor führte 3Ife, ber :Doctor aber ©d^toefter

(Slara, »eld^e erröt^ete unb fic^ fträubte, biö er ßuife unb

9liefc^en an feinen anbern 2lrm ^ing, toorauf aud^ noc^ t^ranj

[einen 9?odEäi^fet fo^te unb if}m auf bem 5Bege ^inter feinem
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^Mm jutauntc! „§eut gibt'S cinett S^ruti^al^n." Titx DBer=

amtmann aber, toetd^er baö f^ül^ten ber ©amen ofö eine läftige

ßrfinbung betrachtete, machte ciitfam ben <Bä)lvi^, unb begrüßte

im @aale bie aufgefteüten §erren üoii ber Sirtl^fd^aft mit ben

Sorten: „3ft baö ^om herein?" — „SSerfte^t fid^," grüßte

ber 3fnfj>ectcr bagegen. SSieber na:^m Sllleö nac^ 9Jang unb

Stürben fial^, auf bem (S^renfi^ bie ^^rau Oberamtmonn,

gtoifd^cn ii^r unb 3li'e ber ^rofeffor.

(5S toar für biefen fein ru:^iger üJättag, jtoar 3Ife toor

ftiüer atö geiDö:^nIic^ , aber feine neue 9kd^barin ftcßte il^m

toiffenfc^aftlid^e Slufgaben. ®ie jtoang i^n bon ber (äinrid^timg

feiner Uniterfität ju erjagten, unb in toeld^er SÖeife bie

©tubcnten belehrt toürben. jDer ^rofeffor t^at ba§ auSfül^rlic^

unb mit guter Saune. (So gelong ii^m aber nur hirje ^dt,

fic^ unb 5lnbem bie ^)einli^e (Smpfinbung fem ju l^atten,

toetc^e bie 9ieben ber f^au £)beramtmann too^l »erurfad^ten.

„Sllfo ^jl^ilofo^^ifd^ finb ®ie?" fagte bie 9?oümau§. „"Daö ift

ja fel^r intereffant. 3(^ l^abe eö au(^ mit ber ^^iIofc^>l^ic

terfud^t, aber ber @til ift ju unoerftänblid^. Söaä enthält

benn eigentlid^ bie ^^ilofo^^^ie?"

„®ie gibt fi^ '3Jtüi)t, bie 3J?enfd^en über ba0 ?eben i^rc«

eigenen ©eiftcS ju belehren, unb baburd^ fefter unb toieüeid^t

beffer ju machen/' beantwortete ber ^rofeffor gebulbig bie

mi^Iid^e ?^age.

„®aö Seben beö ®eifteö," tief bie Dberamtmann oufgeregt,

„aber glauben ®ie benn aud^, ba§ bie ®eifter nad^ bem S^obe

ber aJJenfd^en erfd^einen lönnen?"

„§aben ®ie ^eif^iele baoon?" frug ber '^rofeffor. „(S8

toürbe getoi^ Slöcn »ißlommen fein, barüber ju i^ören. 3ft

berglcid^en l^ier in ber ®egenb torge!ommen?"

„SS}eniger mit ®eiftem", ertoieberte i^-rau Dberamtmann,

mißtrauif(^ nad^ bem ^auö^erm blirfenb, „aber mit 2l^nungö=

vermögen, unb toaS man ©^m^at^^ie nennt. !Denfen (Sie

einmal, in unferm §aufe biente ein SÖiöbc^en, fie l^ötte eö nic^t
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nötl^tg gcl^aBt, oBcr btc (Sltcrn tooöten fie auf einige ^tit öon

fid^ tl^un. IDenn im SiDorfc toar ein armer ®ur[(^, ber aber

ein großer ©eiger toar, ber ftric^ 3)iorgcn8 unb 2l&enbö mit

ber 33ioIine um i^r §au8, unb toenn baö aJiäbd^cn l^inouS«

fommen lonntc, foßen fie miteinanber hinter einem ^ufd^, er

fpiette auf ber @eige unb fie l^örtc ju. !CeSlDegen fonnte fie

nic^t toon i^m taffen. ®ie tt>ar ein faubereö Wähä)m unb

fd^icfte fic^ im ^aü\z ju Slttem, nur ba§ fie immer traurig toar.

Unb ber (feiger tourbe gu ben §ufaren genommen, tooju er

ou(^ pci^tt, toeil er fe^r entfc^Ioffen unb unterminirt toar.

'Slaä} einem Saläre !ommt bie ^öd^in p mir unb fagt : „T^au

Dberamtmann, i^ :^alte eS nic^t länger auö, bie ^^ttt treibt

Sflad^ttoanbel. ©ie fteigt auö bem ®ette unb fingt baö Sieb

üon einem ©olbaten, ben ber ^au^)tmann erfd^ie^en lä^t, tceil

c8 nid^t anberö fein fonnte, unb ftö^nt ba^u, ba§ eö einen

©tein erbarmen möd^te, unb am SJiorgen toei^ fie nid^tö üon

i^rem (Singen, aber fie njeint immer ftiö fort." >DaS toar

bie SBai^rl^eit. 3d^ rufe fie unb frage fie emft^aft: „SEBaö l^aft

bu? 3c^ !ann baö m^fteriede Sefen nid^t auöftei^en, bu bift

mir eine (Sl^arabe." 3)arauf jammerte fie fe:^r unb meinte,

ic^ foüe fie bod^ nid^t für fo ttroa^ l^alten, fie fei ein el^rlic^eg

äJiäbd^en, aber fie :^ätte eine ßrfc^einung gel^abt. Unb nun

!am Slöeö ^erauö. ®er ÖJottlob toar in ber '^aä^t on ii^rer

^ammertpr erfd^ienen, ganj i^ager unb traurig, unb l^otte

gefagt: ßttk, e8 ift öorbei mit mir, morgen mu^ id^ bran

glauben." 3d^ fud^te i^r baS 3ß"S auöjureben, aber i^re

5lngft ftedfte mid^ an, i^ fd^rieb an einen Dffijier, ben ^toü*

mauö öon ber ^afenjagb tannte, unb fragte, ob baö eine

>Dumm:^eit toäre, ober oon bem fogenannten Sl^nungöüermögen

l^erfäme. S)a fd^rieb er mir ganj erftaunt jurücf, eö n^äre

rid^tig 3ll^nungöoermögen, an bemfelben Xage war ber (Seiger

öom ^ferbe geftürjt, l^atte ein ®ein gebrod^en unb lag in bem

ßajaretl^ jum S^obe. 3e^t bitte i^ ®ie, ob baö nic^t eine

Sfiaturerfd^einung toar."
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„SBag tourbc auö ben atmen !Oeutcn?" frug bcr ^tofeffot.

„2lc^ bic!" ertotebcrte bic ^ou OBeramttnann, „e§ Ite^

fid^ l^elfen. ©enn ein ^amerab üon bem ©ebrod^enen toat

au§ unferm IDorf, toelc^er eine !ran!e OJhitter i^atte ; bem jd^rieb

id^ bte ^orbetung, ba^ er jeben brttten Za% einen S3rief an

mid^ fd^idfte, toie eö bem Ätan!en ging, unb eS !onntc mit

(S>ptd unb aJJe^I gut gemad^t toerben. ®a fd^rieb er, unb

bie <B(iä}z bauerte biete SBod^en. (Snblid^ aber tourbe ber feiger

gel^eilt unb !am am ©tod jurücE. S3eibe toaren fo bla^ toie

biefeö jlud^, aU fie jufommen trafen, unb fielen einanber »or

meinen Slugen ol^ne 9?üdEfid^t um ben §alÖ, toorauf id^ mit

ben Altern beö SJ^äbd^enS ein 9öort ]pxa^, toelc^eö toenig

nu^te. ®ann aber mit D^oIImauö, bem unfere 3;5orf]d^en!e

gei^ört, unb ber gerabe einen guten ^äd^ter fud^te. ®aö brachte

bie ©efc^id^te jum (£nbe, ober toie man ju fagen pflegt, jum

commencement du pain. !iDenn 9?otImauö toar jtoar mit

ber ®eige nid^t jufrieben, toeil er meinte, biefe fei ein Slnjeid^en

toon lei^tem ®eblüt, aber bie ßeutd^en l^alten fid^ orbentlid^.

ÜDann juerft toar id^ ^at^e, bann 0?oßmauS. (5ö finb aber

!eine (Srfd^einungen me^r borgefommen."

„!5)a6 toar üon 3^nen brato unb liebeöoö gel^anbelt/' rief

ber ^rofeffor !räftig.

„9)?an ift ja bei adebem aud^ SJJenfd^," entfc^ulbigte fid^

bie ^au Dberamtmann.

„Unb ic^ :^offe ein guter SKenfc^," öerfe^tc ber ^rofeffor.

„©tauben ©ie mir, tocrei^rte t^au, in ber ^:^itofo|)l^ie unb

anberer ©etel^rfomfeit gibt e§ berfd^iebene Slnfid^ten. OJian

ftreitet fic^ über 33ieteö, unb teid^t l^Stt (Siner ben Stnbem für

untbiffenb. Slber »aö 9^ebtid^feit l^ei^t unb 2Renfc^enfreunb=

tid^!eit, barüber finb bie Slnfid^ten feiten berfd^ieben gewefen,

unb tt)o man biefe (Sigenfd^aften finbet, l^at Sfebermann i^eube

unb §od^ad^tung, unb biefe ffaU x^ je^t bor 3^nen, }^an

Dberamtmann."

®aö fagte er i^er^tic^ ber getei^rtcn f^au. 2ln feiner
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Ottbern <Sette l^örte er ein tcifcS 9?aufc^en beS (^etoanbcö, unb

als er fid^ ju 3I[e tüanbtc, begegnete er einem ^M fo »oU

t)on bemüt^iger ^anlbarfeit, ba^ er mit aJiii^e [eine §oItung

ben?oi^rte.

®ie i^rau Oberamtmann aber fa^ läc^etnb nnb jufrieben

mit bem ^l^iIo[o)}^i[c^en ©t;ftem i^reä 9^ad^barö. Sieber !e^rte

fid^ ber ^rofeffor ju ii^r nnb fprac^ mit i^r batoon, ba^ e«

gor nid^t leidet fei, ^ilftofen auf bie redete 5lrt tool^Ijut^im.

3)ie ^rau Oberamtmann gab ju, ba§ bie 8eute o^nc S3ilbung

tl^rc eigene 2trt l^ätten, aber „man !ann leidet mit i^nen fertig

toerben, toenn fie nur erlennen, ba^ man'S pt meint." Unb

ber ^rofeffor »eranla^te aüerbingö nod^ ein fleineS aO^i^üer*

ftänbni^, alö er ber Oberamtmann ad^tungööoü in feiner

©^jrad^e bemerfte: „(Sanj red^t, gule^t ift aud^ auf biefem

(Gebiet gebulbige ßtebc bie 33orauöfefeung einer frud^tbaren

5r^ättg!eit."

„3a/' beftätigte bie 9?offmauö bertegen, „atlerbingö ; biefe

getuiffe Xi^ätigfeit, toeld^e @ie erh)äl^nen, fe:^It M unö gar

ntd^t, unb fie i^eiraten meift gerabe nod^ jur reiften 3ett, aber

bie gebulbige ßiebe, hjeld^e ©ie fel^r rtd^tig 33orau§fe^ung nennen,

ift Ui unfern ßanbleuten nid^t immer üor^anben, benn fie

forgen bei einer §eirat oft mei^r um ®etb al8 um Siebe."

Senn aber aud^ einzelne 5toten in bem Soncert am obem

Slifd^ nic^t rec^t ju einanber ftimmten, fo oerging bod^ ber

S^rutl^al^n unb bie ©a]^nme^If^}eifc — ein 9KeifteriDer! au3

3;lfe'8 ^üd^e — o:^ne h)ibertt)ärtigen ^nfommenfto^ beö geleierten

Siffenö. Unb Slüe erl^oben fid^ n^oi^I mit einanber gufrieben.

9^ur bic^nber, bereu unfd^ulbige ^oSi^eit am bauer^afteften

ift, em^jfanben ein 9)?i^fallen, baß l^eut f^au Oberamtmann

in feinen ^am^f eintrot, in n^eld^em baö ßonoerfationötcjifon

aU oberfter ^am^jfrid^ter toaltete. Säi^renb nun bie 93^änncr

im Sfiebenjimmer ^affe tränten, faß ^^rau 9^oümauö toieber

auf bem guten ©o^l^a, unb 3Ife i^atte einen l^arten ®tanb

bie neugierigen fragen ju beonttoorten, mit bcnen fie \t%t
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li?egen ber Betbeit t^remben angegriffen toutbe. Unterbe^ Be-

lagerten bte 0nber baö <Bi>p'i)a, unb lauerten ouf eine ®e*

legen^ett, um felbft einen Üeinen i^elbjug gegen bic a^nungölofc

T^rau Dberanttmann ju unternel^men.

„Snfo fie forfd^en nac^, unb in unferer ®egenb. Sflaä}

3nbianem fann e8 nid^t fein, i^ tüü^te nic^t, ba^ l^ier i^erunt

lüelc^e aufgetreten n^ären. ©6 müpte benn ein 3rrtl^um fein,

unb fic müßten ^igeuner meinen, folc^c !ommen toor. !Den!en

©ie, lieBe 3tfe, erft bor toierje^n klagen ein SO^ann unb ^toei

äöeiber, jebe mit einem ^inbe. ®ie SBeiber fagten toa^r; »aS

fic bem §au§mäbc^en ^ro^ji^ejeit l^aben, ift »irflic^ merftoürbig,

unb am 2l6enb fel^lten jtoei §ü:^ner. ©oßte eS toegen ber

3igeuner fein? ober baS !ann i^ nic^t glauben, ba bie§ fclo^

^effelflider finb, unb nic^tSnu^ige 8eute. allein, berettoegen

forfd^en fie nic^t."

„Sßer finb benn ober bie ^igeuner?" frug Slara.

„SieBeö ^b, fie finb SSagabonben, toelc^e früi^er ein

5ßclf ujaren unb fid^ verbreiteten, ©ie :^atten einen ^önig

unb S3riefe unb Sagb^unbe, obgleid^ fie gro^e ©^ipuben toaren.

Urf))rünglic^ aber finb fie (5g^^)ter, eigentlid^ aber aud^ 3nbiancr."

„Sie lönnen fie Snbianer fein/' rief §an§ o:^ne aöe

(gl^rerbietung, „bie Snbianer n3o:^nen ja in Slmerifa. Sir

l^aben au(^ ein eoni^erfationöle^Üon, unb toir tooßen gleid^

nad^fe:^en."

„3a, ja," riefen bie ^inber unb liefen mit bem trüber

jum S3üd^erfc^ran!. Sirium^^irenb brad^te jebeö einen S3anb

getragen unb ftettte bie neuen (äinbänbe jtoifc^en ben ^affe*

taffen »or i^rau 9totlmauä auf. !t)iefe blidte feineötoegö erfreut

ouf bie ge:^eime OueHe i^rer traft, toelc^e ^ier öor Silier Slugen

bloßgelegt tourbe.

„Unb unfereS ift neuer ol§ ba§ ^xq," rief ber Heine

f^ronj bic ^onb fd^tocnlcnb. SSergebenS bemühte fic^ 3lfc burd^

obtoeifenbe 2Bin!e biefen 2luöbrud^ beö t^amilienftoljeä ju unter-

brücfen. §anä :^ielt, boö SBort 3^3^"!^^^ fuc^enb, ben legten

grevtttß, SBetle. VI. 8
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S3anb feft in feinen ^änben, unb eine ^f^ieberloge ber T^rau

DBeramtmann h)ar nod; ntcn[d^Iid^em 35afüri^olten nid^t nic:^t

abjunjei^ren. 5lBer ^lö^Iid^ [prang §anö auf, i^iett bcn ©anb

in bic §ör;e unb tief: „§ier fielet ber §err ^rofeffor!" —
„Unfer ^etr ^rofcffor fte^t im Sonberfationöle^üon!" fd^rieen

bie Äinber. t^amitienfei^bc unb 3iseuner iüaren öergeffen, 3Ife

na'^m bem ©ruber boö 53ud^ auö ber ^anb, bie Oberanttmann

ftanb auf, um bie merltt)ürbtgc ©teile über 3Ife'ö ©d^ultern

fel6ft SU lefen, ciUt Äinberlöpfe brängten fic^ um baö Sud^,

ba^ fic tüieber ausfallen n^ie ein 53ünbel ^noö))en am r^rud^t*

bäum, unb aüe fjjä^ten neugierig nad^ ben ^dUn, bie für

i:^ren ®aft unb fie fetbft fo rui^mtooü ujaren. Sn bem Slrtifel

ftanben bie getüöi^ntid^en furjen S'iotijen, föeld^e über lebenbe

©ele^rte gegeben n^erben, Ort unb ^ag feiner Geburt unb bic

— ntcift latcinifd^en — 2:itel feiner ©d^riften. SlHe biefe 2:itel

njurben trofe ber unleferlid^en ©prad^e mit So^reöja^I unb

gormat laut obgelefen. Qlfe fal^ lange in baö S3ud^, bann

reid^te fic eS ber erftaunten f^rau Dberamtmann, bann jogen

bie ^inber ben 53anb einanber ouö ben §änben. !Da8 (Sreig*

ni^ mad^te auf ®ro^ unb ^fein einen (Sinbrucf, ber in litera*

rifd^en Greifen niemals erreid^t toerben fonnte. 2lm glücftid^ften

tt^ar bie grau Oberamtmann, fie l^atte neben einem 2J?annc

gefeffen, ber nid^t nur felbft nad^fd^Iug, fonbern aud^ nad^ge==

fd^Iagen njcrben fonnte. (5r toar je|jt für fic berühmt im

Slügemcinen, ol^ne (Sinfd^ränfung, unb fie empfanb jum erften

aKaie in il^rem geben, ba^ fic^ mit fold^em gebrucEtcn 2)lann

rcd^t bel^aglid^ üerfel^rcn lie^e. „SBeld^ ein auögejeid^ncter ®e=

M;rter !" rief fie. „SBie föaren bod^ bie 2:itel feiner ©d^öpfungen,

liebe 3Ife?" 3(fe n^u^te e8 nid^t. Singe unb ©ebanfen ujaren

i^r an ben furjcn 33emer!ungcn über feine gcbenöcerl^ältniffe

feftgel^eftet.

!l)iefe (Sntbcdfung i^atte bic gute t^olge, baß i^au Ober*

amtmann für ^cut gänslic^ bic Soffen ftrcdftc unb fid^ befd^icb

!cinc tenntniffc ju toerrat^en, benn fic foi^ ein, ba^ i^cut eine
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Soncurtenj mit biefer Familie unmöglich loar, unb fic Iie§ fi(^

3u einer anf^rud^ötofen Untergattung üSer §ou§angclegen^eiten

f}^x<xb. ;iDie Äinber aBer fteßten fid^ in ac^tungäüoüer Ent-

fernung bor beut ^rofeffor ouf unb Betrachteten i^n neugierig

nod^ einmal bon oBen Bio unten, unb §anö t^eilte bem ^octor

leife bie S^euigfeit mit, unb toar [e^r Betroffen, bo§ biefer

nic^tö barauö machte.

SfJac^ bem Äaffe fd^Iug ber Sanbtoirt:^ feinen (Säften bor,

ben na^en 53erg ju Befteigen unb ben «Sd^aben ju Betroc^ten,

toetd^cn ber 53Ii^ angeri^tet. Slfe Belub eine aO^agb mit bem

SlBenbBrot unb einigen t^Iafc^en Sein, unb ber 3"9 I^W fic^

in iBetoegung. 23om t^elfen ging eS in baä X^al ^inaB üBer

ben SBiefenftreif unb ben Sßa^, bann bie ^erglel^ne l^inauf

burc^ Unter^olj in ben ©chatten l^oc^ftämmiger ^id^ten. ÜDer

9?egen l^atte bie fteilen SBege au§gef))ült unb unregelmäßige

Safferrinnen furchten ben ^ieä. 2(ud^ bie t^rauen fd^ritten

tapfer üBer bie feuchten (Stellen. SBer aBer nid^t au3 STrad^t

unb Haltung beä '»Profefforä er!annte, baß er in fidlerem ®e*

fül^I feiner SJJännlid^feit auftrat, ber ^ättc tooi^l orgtoöl^nen

bürfen, baß jibar bie ^^au DBeramtmann ein berfleibeter §err

fei, ber §err 'ißrofeffor aBer eine toei^Befd^ul^te ®amc. ICenn

bie afJoHmauö umfd^toeBte i^n el^rerBietig unb toar nid^t bon

feiner ©eite p Bringen, ©ie mad^te i^n auf ©teine aufmer!*

fom, Be3eicf;nete mit ber ®^i§e i:^reä ©d^irmeä bie trocfenftcn

©teilen, BlieB juioeiten fte:^en unb f|jrad^ bie iöefürc^tung aü§,

baß i-^n ber äöeg ju fe:^r angreifen toerbe. S)er 'ißrofeffor

ließ fid^ bie §ulbigung ber üeinen ®ame erftount gefallen

unb foi^ nur einige äRale fragenb auf 3Ife, üBer bereu ©efid^t

bann ein fc^alf:^afte§ ßäd^eln flog. 2(uf ber f)ö^e tourbe ber

$fab Bequemer, einzelne ßauBBäume unterBrad^en baä bunltc

®rün ber i^i^ten. !Der ®i^fel felBft toar gelid^tet, ^toifd^en

ben ©teinen Breitete baö §aibe!raut feine biegten Süfc^et, an

benen in ü^j^jiger t^ülte bie ri3t:^Iid^en ^lüt^en fingen. ^tingS*

um^er üBerfa^ man bie Sanbfd^aft mit i^ren §ö^en unb
8*
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urbarem, in ber STtefe ben Sßaä^ unb [einen grünen (Baum,

boö (3nt mit feinen ??etbern, baS Z^al bon 9?o[fau. 2luf bte

finfenbe ©onne ju aber l^ob fic^ in Iongge[d^h)ungenen 53ogen

eine (Srblüetle l^tnter ber anbern, jebe nac^ ber Entfernung onberS

mit bämmerigemS3Iau gefärbt, bis in ba6:^elle®rauber(5^ebirg8*

fette am ^orijont. ®aö iüar unter i^eiterem §immet, in reiner

Sergtuft ein erfrifd^enber Hnblirf, unb bie ©efeüfd^oft lagerte

vergnügt im §aibe!raut, \r>o eS bic iDeic^ften ^elfter bot.

Sfla(^ fur^er 9taft bra^ bie (^efetlfc^aft, »on ^anö gefüf;tt,

ju ber ©teöe auf, an toeld^er ber SBetterftrai^l ben 55oum

gefäfft l^atte. Sn einem ©d^tag l^o'^er ^fiabelbäume tüar ber

Drt ber 33crn)üftung. (Sine ftarfe gefunbe ^ic^te luar burd^

ben ©trat;! erfd^Iagen unb jertoorfen, ein ttjüfte« 35ur(^einanber

i)on B^ß^S^n it"^ riefigen ©^jlittern beg iüei^en ^otjeö tag

im Umfreiö beö gebrochenen ©tammeö, ber o^ne ^rone, ge^

f(i^tt)ärjt, big auf ben ®runb gef^atten nt^ ettDa i^auS^od^

über bie ^Trümmer i^ertoorragte. 2(u§ bem ®eh)irr ber 5lefte

am ^oben er!annte man, ba^ aud^ ber @runb aufgctüü^It

ioar H^ unter bie SBur^etn ber näd^ften ©äume, ßrnft^aft

fallen bie Ertüad^fenen auf bie ©tätte, too ein Stugenblicf baS

!räftige ßeben in t;ä^ti^e Unform »ern^anbett l^atte. ®ie ^inber

aber brangen jaud^jenb in baö 3)i(fid^t, griffen nad^ ben fd^up-

^igen 3^1^f^i^ ^^^ »ergangenen Sai^reö unb fd^nitten 5lefte

öon bem ®i|)fel, jeber bcmüi^t, baS größte (^e:^änge ber gelben

©d^u^^enfrüd^te baöon gu tragen.

„SS ift nur einer toon §unberten," fagte ber ßanbtoirt^

finfter, „aber eö tt;ut bod^ ine:^, fold^e 35eriüüftung gegen bie

geh)o:^nte Drbnung ju betrad^ten, unb an baS SBerberben ju

ben!en, baö fo nai)t über imfern §äu^)tern ba^infu^r."

„SO^ad^t biefe (Erinnerung nur sijZipc^agen?" frug ber

^rofeffor, „ift fie nic^t audf; ert;ebenb?"

„•©ie §örner beS SBibberS l^ängen an ben ^\r>n^zn,"

fprad^ 3Ife teife jum S3ater, „er tt?urbe baS Dj^fer, bamit ü)ir

öerfd^ont blieben."
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„3c^ ntctnc auc^ bev 33?enfd^, bcr bon fotd^em <Btxa^l gcttoffen

totrb, er foßtc, iDenn btcfer StugcnBIttf no(^ ju einem legten ®e=

banfen ^dt lä^t, fid^ [eI6ft fagen: eö tft ganj in ber Drbnung."

®cr Sanbtoitt^ fa:^ ben '»ßrofeffor fragenb an: „©^rec^cn

©ie borü6er ju unä einige SBortc," begann er feiertid^. „9J?an

^at an bie[em Drte einen SBunfd^ nac^ einem gemeinsamen

©ebanfen, ber t>on bem 9}Zipe:^agen frei mad^t."

,ßä} bin nid^t geübt in ber «S^rad^c crbaulid^er S3etrad^=

tung," fagte ber ^elel^rte, „unb iä} »ermag nur n^eltlid^e

SBorte ju reben. 2Bir tergeffen leidet im Se^agen beä STage^,

toaS toir immer im frö^Iid^en ^erjen tragen foßten, ba^ toir

nur unter S3ebingungen leben, h)ie aU^ß 5tnbere auf ßrben unb

am §immel. 3«^^^'^!^ Gräfte, frembartige ©elpalten finb um
un3 in unauf^örlid^er Slrbeit, jebe nac^ feften i^r eigenen ®c=

fe^en toirfenb, aud^ unfer ?eben er^altenb, tragenb, be[c^äbigenb.

5Die ^ältc, toet^e ben .^reiölauf beö ^luteö ^emmt, bie ein-

bred^enbe Soge, in ioeld^er ber menfd^Iid^e Sltih öerfin!t, bcr

fc^äblid^e ©am^f beö ^obenö, ber ben 5lt^em vergiftet, fie fmb

feine 3ufä(Iigen (Srfd^einungen, bie ®e[e^e, in bereu 3^^i^S^

fte auf un6 einbringen, finb ebenfo uralt unb ebenfo ^eilig,

oIS unfer Sebürfni§ nad^ ©^eifc unb Siran!, nad^ ©d^Iaf

unb Öid^t, Unb toenn ber ÜJJenfd^ feine ©teüung unter ben

®eit>atten ber Srbe ertoägt, fo i^ei^t (eben nid^tö 3Inbercö,

aU t^ätig gegen fie !äm^fen unb benfenb fie toerfte^en. Ser
baö ^rot fd^afft, baö unö nä^rt, unb baö §otj jie^t, baö

uns toärmt, jebe nü^Iid^e S^^ätigfeit l^at feinen anberen 3^^^
aU un8 ju bert^eibigen unb ftärfer ju macf;en burd^ freunb*

lid^c S3enu^ung ober Uebertrinbung biefer SOJäd^te. ©d^on bei

biefer Slrbeit merfen toir, ba| ^toif^en jeber lebenbigen 9fJegung

in ber ^^itur unb in unferem eigenen (Reifte eine ge:^eimc 25er«

binbung ift, unb ba^ aßeö ßebenbige, toie feinblid^ eg im Sin«

jelnen fid^ befe:^bc, bod^ jufammen eine gro^e unerme^Iid^e (Sin*

l^eit bilbet. Unb 2l^nung unb ®ebanfc biefer ßin^^eit finb ju

aüen Reiten baö §errlid^fte getoefen, toaö ber 3)^enfd^ in fid^
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l^crborjiivufcn termod^te. !Dcöf;alB tft bem 9[y?cjif(^cn btc jrocitc

Slufgabe getoorbcn, eine uiHüibcrftcl^tid^c (Scf;n[ud^t itnb ein un*

U)iberftct;ltd;er Zxitb, ben tnncrn 3ufammcu:^ang btefcr CeBcnö*

gciüalten ju erfaffen. Unb baö tft c8, h)a8 un« fromm mad^t.

— iyjic^t bei jebem SD'Jenfc^en ift bie 'äxUit bie gletcf;e, aBer baö

3tel ift baffelbe. !Die toarme (Sm^finbung beS einen a:^nt endige

SSernunft in 2l(tem, h)a6 i^m unbegteiflid^ erfd^eint, unb er nennt

biefe in Ünblid^em S3ertrauen mit bem e^rtüürbigften unb r;er3*

licf;ften 9?amen. Unb ivieber anberc fud^en emfig bie einzelnen

®efe^e unb Gräfte beö ßebenS ju beobachten unb i^ren großen

3nfammen:^ang e:^rfurd^tööoö ju berftel^en, unb biefe finb eö,

mld)z ber SBiffenfd^aft bienen. Ser glaubt unb n^er forfd^t,

beibc ll^un im ®runbe baffelbe, fie üben bie l^öd^fte S3efd;et=

ben'^eit, benn fie em^sfinben, ba^ aüe§ einzelne ßeben, eigenes

unb frembeö, unenblid^ !lein tft gegen ba« gro^e ^anje. Unb
toer, t»om 53Ii^ftra:^I getroffen, uod^ ju glauben bermöd^te, iäf

ge^^e gum SBater, unb n^er in fold^em SlugenblidE mit Sntereffc

ju beobad^ten bermöd^te, h)ie fein ^erbenleben aufhört, fie l^aben

beibe ein gottfeligeö @nbe."

<Bo f^rad^ ber ^rofeffor bor ber geborftenen i^id)tz, bie

le^te 2leu^erung 3lfe'ö im ^erjen. S)ie Äinber l^örten bem

Iräftigen jlonfaß feiner SBorte ein SBeild^en ju, bann icurbe

il^nen bie ©ad^e lang, §anS ful^r ben ©d;ttieftern mit feinem

^Zabeljtüeige in bie Slermel, fie fc^lugen mit i^rer T^id^tenrnt^e

nac^ i^m, bie Vorüber famen gu §ilfe, unb ein ß^efed^t mit

grünen 3^^^SC" Jbg fid^ bon bem ©tamme abn^ärtö in baö

©icfic^t. !Der Oberamtmann fa^ berlDunbert auf ben 9?ebner,

unb fa^te ben S3erbad^t, biefer 9U?ann geT;öre ju einer neuen

klaffe bon 33olföa|)ofteln, bie jur 3eit ^ier unb ba auftaud;ten.

©eine ^rau ftanb, bie §änbe über bem ©onnenfc^irm gefaltet,

anbäd^tig ba, unb nidfte juujcilen beftätigenb mit bem ^o^fc,

bis fie enblid^ ben ^utöl^errn leife onftie^ unb ftüfterte : „1)aS

gel^ört ju ber ^^ilofopl^ie, bon ber n)ir f^jrad^en." 3)er ^anb=

ttjirt^ jebod^ ertoicberte nid^tö, fonbern i^örte mit geneigtem
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§«u^t, um bcm ©iitn 6c[fer ju folgen. 3tfc oBer luanbtc btc

Slugen ntc^t ton bem (S^red^enben ab, frembarttg Hang [eine

9iebe, unb (Sintgeö regte i^x ge^^etmeä Sangen auf, fie iüu^te

ntd^t toegi^alb. 2l6er fie l^ätte ntd^tö bagegen fagen fönnen,

benn ber Queü iüarmen SeBenö, ber auö btefer 9}Zcnf(^enfeeIc

]^er»orbrac^ , tctrfte tote ein 3^«^^^ owf fi^- ^^^ ^^'^t ber

Sorte, bie neuen (gebauten, ber eble Stuöbrud feinet feften

Slntli^eö nal^men fie unmiberftel^tid^ gefangen, (gö toar nac^

ber Stnfic^t beö ©octorS eine feltfam jufammengelabene ®efeU=

fc^aft für ben fd^roerüerftänblic^en Vortrag eineä ^rofefforö,

unb ber 9?ebner ^atk, an eine einsige benfenb, alö ein forglofer

©äemann gefäet. 2l6er toer bermag ju fagen, toic baS ®aat=

!om ber Sorte in ben ^örern f;aftet unb aufblüht, »ieüeic^t

terborrte e^ auf bem ©tein, toieüeic^t aud^ enthjicfelte fic^'ö in

einer @eele ju neuem geben.

2)ie ©efeUfd^aft fe:^rte ju bem ?agcr ouf bem ®i^fet jurüc!.

^tnter ben S3ergen fonf bie ©onne unb oon i^r l^er ftric^

ber Sinb über bie §ö^en, ber milbe Slbenbfc^ein oergolbete

juerft bie @^)i^en beö ^aibelrautö unb bie ©eftalten ber SDZen^

fc^en, bann ftieg er l^iuauf über i^re ^äu^ter biö ju ben ©i^feln

ber Säume, unb bläulicher ©d^atten becfte ben Soben, bie

Saumftämme, bie ^ernfi^t. Oben aber am §imme( fc^toebten

bie üeinen ßtc^ttoolfen auö ®oIb unb ^ur^ur, biä aud^ bort

bie glü^enben t^arben in rofiger Dämmerung erblaßten. jDer

9^ebe( ftieg auä ber 2;iefe unb im einförmigen ®rau fd^ioauben

bie ?^arben beä §immelä unb ber (Srbe.

Sauge fa:^ bie ©efeüfd^aft in bie n)ed^fetnben i^td^ter beS

Slbeubö, enbltd^ rief ber (^utöbefi^er nad^ bem 3n^att be5

^orbeö, bie ^nber toaren gefd^äftig auö^upaden, unb bie falten

®))eifen in ber 9?uube ju bieten, ©er Sanbtotrt:^ go§ ben

Sein in bie ©läfer, ftie^ !räftig mit feinen ©äften an unb

freute fid^ beö guten 5lbenb0. §anS lief auf einen Sin! beö

SSaterö inö ®ebüf(^ unb :^olte einige tienfadeln l^erüor. „(So

ift ^eut feine @efa:^r," fagte ber Sonbioirt^ jum Dberamtmonn,
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toät^tcnb er bic ^adfeln anjüitbctc. >Dte ^inber brängtcn fid^

jum gadeltragen, ober nur §anö tDurbe mit bte[em (ä^rcnamte

bctrout, bte §erren üom ßanbc trugen bic anberen felbft

ßongfam toanb fic^ ber 3"Ö '^^^ Serg^fab l^inab, bie

i^adeln ioorfen i^r gretleö ßic^t auf S^iabelbüfd^et unb ©tcinc

unb ouf bie ®e[i(^ter ber äJienfc^en, toeld^e in bcn Biegungen

beö SBcgeö rot^ leud^teten toie ber aufge:^enbc 2J?onb, unb

loieber in t^infterni^ berfd^iDanben. 3)ic ^rau Oberamtmann

l^atte fd^on einige Wlal toerfud^t, aud^ ben jiüeiten ber großen

{^remben jum ®e[präc^ l^eranjujiel^en, je^t gelang e8 i^r bei

einer fc^Ie^ten Sßegfteüe. „2öaö 3^r i^reunb \pxaä}," begann

fie, „tüar fc:^r fd^ön, benn eS njar lei^rreid^. (Sr i^atte ganj

9?ed^t, man joß gegen bie (J^en^alten fämpfen unb man [oü ben

3ufamment;ang fudf;en. Stber ic^ berfid^ere ©ie, einer i^rau

toirb baö fd^toer. S)enn S^oIImauS, ber bod^ für mic^ bic crftc

Sfioturgetüalt ift, l^at einen §a^ gegen ®rünbe, er ift immer

bafür, ba^ SlKeö nac^ feinem Äo^)fe ge:^t. Unb aU ein red^t*

fd^affner 3)iann l^at er barin oud^ 9?ed^t aber für äßiffenfd^aft

ift er nid^t fel^r, unb oud^ Ujcgen eineö (Slaöicrö für bic ^inber

l^abe id^ meine S^^ot^ mit i^m. Unb ic^ fud^e tt)o^I bic ®rünbe

unb ^äfte, unb toaö mon fonft ^ufammen^ang nennt, unb

man lieft, toaö man !ann, benn man teilt bod^ aud^ toiffen,

toaö in ber Sßelt borgel^t, unb fid^ auö bem ®etDö^nlid;en

cr^^cben. Slbcr mand^mal »erfte^t man'ö nic^t, unb teenn man'«

aud^ jteeimat lieft. Unb lüenn man'ä ^at, bann ift'ö bieüeid^t

fd^on veraltet, unb eS gilt nid^tö me^r, unb man möd^te gar

aüeS ^^orfd^en aufgeben."

„2:i;un ©ic baö bod^ nid^t," crmai^ntc ber !t)octor, „e3

ift immer eine gel^eime ^reube, teenn man etteaö toei^."

„9^id^t tod^x;" ful^r bic ^rau Dberamtmann fort, „teenn

ic^ in ber ©tabt lebte, id^ teürbe mid^ ganj in bie SBiffenfd^aft

vertiefen, aber auf bem ßanbc ift man ju allein, unb bann

bie gro^c SBirtl^fd^aft, unb aud^ ber 3Kann, unb man l^at ju

t^un, ba^ man'ö bem red^t mad^t. 5Denn ©ie glauben nid^t,
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toaS für ein tüd^tigcr SBtrt^ er ift. — 9?oßmou§, ^att bctnc

i^acfel jur ©eite, ber ganje 9taud^ [(^lägt bem ^erm !Doctor

ins ©efid^t" 9?otImau§ toanbtc mit leifem ©ebrumm bic ^aäd

ob. ©eine ^au brängte fid^ an i^n, fa^te feinen 2trm unb ^ob

fid^ 5U feinem £)^r: „^^e toir toegfa^^ren, mu^t bu bic fremben

§erren 3U unä einlaben, bamit bie ©c^icflid^feit beobachtet toirb."

„ßr ift ein freier Sinfet^)rebtger," anttoortete ber Dber=

amtmann mürrifc^.

„Um ©otteöiüitfen , 9?oIImau8, bcgel^e feine 9?ud^Ioftg!eit

unb blaötomire nic^t/' fu:^r fte fort, \i}m ben 2lrm brücfcnb,

„er fte^t ja im ^e^ifon."

„3n beinern?" frug ber ®atte.

„3n bem l^iefigen," öerfe^te bie ^rau, „h?QS auf ein^

i^erauöfommt."

„(SS ftel^en 3SieIe in iBüd^em, bie toeniger loert:^ finb, alö

Slnbere, bie nid^t barin fte^en," fagte ber SJJann ungerührt.

„®amit toiberlegft bu mic^ nic^t," entfd^ieb bie i^au, „iäf

fage bir unb id^ atertire bid^, er ift ein berühmter SKann,

unb ber Slnftanb verlangt, ba^ loir barauf 9?ücffid^t nehmen.

Unb bu toeifjt, toaä ben Slnftanb betrifft" —
„(Sei nur ru:^ig," befänftigtc ÜtoümauS; „tc^ ^abe ja

nid^tS bagegen, toenn eS fein mu^. 3c^ i^abe beinettoegen fd^on

in ganj anbere faure 2le))fet gebiffen."

„a)2einettt)egen?" frug bie Oberamtmann geMnft. „S3tn

id^ untemünftig, bin ic^ ein S^^rann, bin ic^ eine @oa, toetd^e

mit i^rem 3JJanne unter bem 53aume ftei^t, mit lüberlid^em

§aar, unb nid^t einmal mit einem ^embe? SBißft bu bic^ unb

mid^ mit folc^en alten ^uftönben oergleid^en?"

„'^a," fagte 9?onmauö, ,;gib btc^ jufrieben, toir toiffen

\a, toie toir mit einanber fte^en."

„®ie^ft bu lDo:^I, ba^ id^ 9?ed^t f}aU?" üerfe^te befänfttgt

bic i^rau Oberamtmann. „Unb glaube mir, ic^ toei^ aud^,

toie 5tnbere mit einanber fielen, unb id^ fage bir, id^ ^aht fo

eine 2t(;nung, cö \pmnt fid^ etwas an."
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„2Bcr f^innt?" frug mUmanß.
„(So tft jtDifc^en 3I[e unb bem ^crrn ^rofeffor."

„>Da3 h)arc ber Xeufel \" tief ber Oberamtmaun (eb^oftcr,

olö er ben gonjen >log geloefen toax.

„©tttf, 9^oümauö, man i^ört bic^, »ernad^täfftge ntd^t bie

©töcretton."

3Ifc luar gurücfgeblieben, fie für;rte ben jüngften 53ruber,

bem (Srmübung ben (Schritt nnfic^er mad^te. 9?itterti(^ njeiltc

ber '5ßrofe[[or neben t^r. ßr mad^tc fie aufmerffam, tüie gut

fid^ ber 3^9 ouöne^me, bie i^acfeln tt)ie gro^e ©Ui^tüürmer

on ber ©^i^e, bal;inter bie fc^arf beleuchteten ©eftalten, ber

ti)e(^[elnbe ^euerfd^ein an S3aumftämmen unb grünen ^toeigen.

3tfe ^örte längere 3eit fd^ujeigenb ju, enblic^ begann fie : „Unb

baö giebfte am heutigen Sloge tuar, ba^ ®ie fo gütig ju unfercr

9?adl;barin ft^rac^en. 2llö fie neben 3^nen fa^, toax mir ivel^

3u 3)Jut^. ienn mir fam toor, aU n)äre bemüt^igenb für ®ie,

bie ungefd^icEten i^rogen unferer ^^reunbin ju l^ören, unb auf

einmal njar mir, alö ob ®ie aud^ gegen unS eine immerwä^*

renbc S^iad^fid^t üben müßten, unb baö quälte mid^. äBeil (Sic

aber fo freunblid^ baö @utc aner!annten, baö unfere i^rau

Dberamtmann :^at, merlte ic^ bo^, ba^ eö 3l;nen feine Ueber*

toinbung foftet, mit unö einfa^en beuten ju oerfe^ren."

„ßiebeä i^räulein," rief ber ^rofeffor erfd^rocfen, „icl^ i^offc,

©ie finb überzeugt, ba^ id^ ber loadern 2)ame nur fagte, toaß

too^re ^erjenömeinung toar."

,ßä} teei^ e8," fu^r 3lfe lebf;aft fort, „unb bie treue

©eele oor unö füi^lt eö auc^. ®te n^ar ^eut ben ganjen

STag ruhiger unb feilerer, alö fie fonft ift. Unb bafür mu|

id^ 3^nen banfen. 2ld^, oon ^erjen," fügte fie leife :^inju.

S)a 8ob auö geliebtem SOZunbe nid^t bie fleinfte greubc

beö SJJenfd^en tft, fa^ ber ^rofeffor glücflid^ auf feine 9Jad^barin,

n^eld^e je^t im !iDun!eln ben trüber ju fd^neßerem «Schritte

trieb. (5r teagte baö ©d^weigen nid^t 3U bred^en, beiben toaren

bie reinen ^erjen geöffnet, unb o:^ne ein SBort ju reben füllten
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fic bcn ©trom ioarmcr Sttn^finbimgen , ber ton einem jnm

anbcrn 30g. „SBer anö feinen S3üd^em unter anbere 3Jlenfd^en

tritt," begann enblic^ ber ^rofeffor, „bem ntad^t bie ^jebantifd^e

®ctt?o^n^eit beö ^üd^ertefenö juh^eilen leidster, auö einem

fremben ?eben :^erau§ ju Idolen, njaö i^m für baö eigene bien*

lid^ fein fann. ÜDenn jnte^t ift in jebem ?eben etn^aS (S^r*

njürbigeö, tok oft eö aud^ burd^ njunberlid^e B^t^ot uerbedft ift."

„Uns ift geboten, ben S^läd^ften ju lieben," fagtc 3tfe,

„nnb nnr ntii^en nn§, baö ju tl^un; ober tt)enn man ftnbet,

ba^ biefe Siebe fo l^eiter, fo ^od^ nnb fidler gegeben »irb, ijt

eg bod^ rii^renb. Unb too man fold^c ©efinnung »or fid^

fie^t, toirb fic ein S3eif^iet unb er:^ebt baö ^erj. — Äomm
gran3/' fagte fie jnm trüber getoanbt, „e8 ift nid^t mel^r

loeit nad^ §au§." 2(ber i^anj ftol^erte unb erflärte fd^Iaf*

trun!en, ba§ i^n feine S3eine f^merjten. „Sluf, üeiner §err/'

rief ber ^rofeffor, „la^ bid^ tragen."

5(engftlid^ tt?e]^rte 3Ife: „®aö fann id^ ni(^t jugeben, c3

tft nur ber ©d^Iaf, ber i^n träge mad^t."

„Siö h)ir im Zi)dt finb," fagte ber ^^rofeffor, unb ^oh

ben Knaben an feine ©d^ulter. ^^an^ fc^Iug i(;m ben 2lrm

um ben §at8, brücfte fi^ an i^n unb toar balb feft entfd;Iafen.

©ie famen an eine fteile S3iegung beö SBegeö, ber ^rofeffor

bot feiner ©efä^rtin ben freien 2trm, fie aber loeigerte fid^

unb ftii^te fid^ nur ein n>enig auf bie bargebotene ^anb. Unb

i^re §anb glitt ^inab unb blieb in ber beS SJJanneS liegen.

§anb in ^anb fd^ritten beibe ben legten ^T^eil beö S3erge§ ah-

n)ärtö in ba6 3:^al, feines f^>rad^ ein SBort. Unten löfte 3lfe

leife i^re §anb auS ber feinen, er lie^ fie loS o^ne SBort

unb ©rucE, aber bie loenigen 3)Hnuten umfaßten für beibe eine

Seit »on feiigen ©efü^len. „^omm ^erab, %xani," bat 3lfc,

unb na^m ben fc^lofenben trüber tom Slrm i^reä i^eunbeS.

©ie beugte fid^ ju bem kleinen nieber unb fprad^ i^m Whitff

ein, unb u^eiter ging eS ju ber ©efellfd^aft, toeld^e am S3od^

bie ^w^^S^^I^^^c'^cti eriüortete.
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•^er Sagen bc§ OBctamtmannS fu'^r bor. SBortrct(^

toarcn bie 5lb[d^icb3grü^c bcr ^xau O&cramtmann ; aud^ bcr

©torrfinn beö hatten iwar burd^ bie 33orftetIungcn feiner i^rau

gemilbert, unb aU er bie SJiü^e in ber §anb ^ielt, bequemte

er \iä} mit erträglid^em 2lnftanbe jum S3i^ in ben erloä^nten

fourcn St^fel. ßr trat auf bie ©d^reiberleute auS ber ®tabt

in, unb erfud^te fie, auc^ i^m baö S3ergnügen i^reö 53efud^eö

ju fd^enfen, unb aU er bie freunblic^en Sorte \pxa(i}, übte

bie (Sinlabung felbft auf fein e:^rlid^eä ®emüt^ eine n)eitere Befänf*

tigenbe Sirfung, er ftrecfte auc^ nod^ bie ^anb au3, unb atä

biefe i^m Iräftig gefd^üttelt njurbe, näherte er fid^ ber 2tnfid;t,

ba§ bie i^remben im ®runbe oud^ nid^t fo übel wären. ®er

®utö:^err begleitete bie (Säfte ju bem Sagen, §anS reid^te bie

©d^ad^tel i^inein, unb beibe 8anbh)irtf;e beobad^teten unter bem

legten ©utnad^truf nod^ mit ^ennerbliden, toic bie braunen

onkogen.

7.

Säl^renb ^toifd^en bem ^rofeffor unb bem ^iDoctor eine

l^eße i^rauengeftatt aufftieg, hjoßte baö ©d^idfat, ba^ ^toifd^en

ben beiben 9fiad^bor^äufern eine neue Sel^be entbrannte. Unb

ba« ging fo ^u.

§err ^ai^n l^atte bie 5lbn)efenf;eit feineö ©oi^neö ju einer

SSerfd^i3nerung beö (Srunbftücfö benu^t. ©ein ©arten lief

nad^ bem ^arte \pii} ju, unb er i^atte üicl barüber nad^gebad^t,

n)ie biefe ©^i^e ju einer guten Sirtung oern)ertf;et tüerben

!önnte. !Denn bie fleine erf;ö^ung, bie er bort aufgeworfen

unb mit 9?ofen befetjt ^atte, ertoieS ficf; aU ungenügenb. dx

befd^lo^ alfo ein pbfd^eö wafferbid^teg ©ommer^auö für fold^e

S3efuc^er beS ©artenö ju jimmern, weld^e nid^t geneigt waren,
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Bei [d^Ied^tcm SBetter mä) ber no^en Sol^nftuBc jutücfjugel^cn.

Slüeö toar fc^on tor ber 2l6ret[c beö ©ol^neö toetöltd^ überlegt,

ben Za^ barauf Ite^ er einen fc^lan!en ^oljbou errid^ten, mit

fleinen ^^enftern nac^ ber ©tra^e, oben ftott be§ ÜDac^e^S eine

^lottform mit luftigen S3an!en, beren Satten über bie ^olj*

toänbc unb ben ©artenjaun iüf^n in bie ßuft ber ©tra^e üor*

f^rangen. ®ie ©ad^e \af} gut au§. SlIS aber §err ^a^n

:^er3lid^ öergnügt feine @attin eine Heine ®eitentre)}))e auf bie

Plattform l^inauffü^rte unb bie h)o:^tgerunbete t^au ^a^n,

nid^tä 2lrge§ a^nenb, auf ber J^uftban! nieberfa^, unb »on

bort oben tertounbert ouf bie SBelt l^erunterblidte, ba ergab

fic^, ba^ bie Spaziergänger gerate unter i^r "toegfc^ritten, unb

toer längö bem ^ciun ging, fai^ ben ^immet über fic^ oerbunfelt

burc^ bag (^efieber beö großen 33ogcIö, ber auf feinem l^o^en

©i^ ber ©troBenioelt ben 9?ücfen !e:^rte. ®a flangen fc^on

in ber erften 93iertelftunbe fo f^ji^e Uneben l^erauf, ba§ bie

arglofe ?^rau ^al^n bem ^Beinen nal^e toar unb ii^rem ^auä*

l^errn mit ungeti)o:^nter Energie erüärtc, fic toerbe fid^ nie

toieber aU §enne be^anbetn laffen unb bie Plattform nid^t

toieber befteigen. 2)ie f^amilienftimmung tourbe baburd^ nid^t

beffer, bo^ §err Rummel toö^renb biefer SluSfteüung ber

x^an §a^n am ^amt beä ^JZad^bargarten« geftanben unb

über bie nid^t^toürbigen 9?eben8arten beä SSofieö rec^t i^öl^nifd^

gelacht :^atte.-

§a^n aber, nad^ furjem ^am^fe jtotfd^en ©tolj imb ^&
fid^t, gab ber befferen ©timme feineö Snnem ©e^^ör, ent*

femte bie Sß'Mt unb bie Plattform, unb errid^tete über bem

©ommerl^aufe ein fd^öneg d^inefifc^eö ®ad^. 2ln bie 33orf^rünge

beö '^aä}i^ aber ^ing er üeine ®IocEen. Senn fxc^ ber 2Binb

er^ob, tijnten bie (glocfen leife. ÜDiefer (Sinfaß toäre eine ent*

fd^iebene 33erbefferung geioefen. Slber bie ©d^ted^tigfeit ber

SOienfd^en gönnte bem Äunfttoer! feine 9^u:§e. 3)enn bie ©tra*

^enjungen mad^ten fid^ ein 35ergnügen barau§, einzelne ©locEen

burd^ lange (Herten in 53etoegung ju erhalten. Unb in einer
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ber näd^ften S^Zäc^te tourbe bic ^fJac^Barfd^aft fogat buvd^ ein

Dielfttmmtgeö ^locfenconccrt auö bem ©d^Iummcr getücdt.

^crrn §a:^n bauchte im ©d^Iafe, bo§ ber Sinter gefomtnen

fei unb eine luftige ©efefifd^aft ©d^titten fa^renb fein ^au6

umireife; er f^oxä^tt ouf unb erfanntc mit Sutrüftung bie

oufgeregte St^ätigfeit feiner ®(ocfen. 3m 9^ad^tfleibc eilte er

in ben ©arten unb rief jornig in bie ßuft :^inauS: „2Öer ift

l^ier?" 2lugenMi(fIid^ toerftummte baö ®eläut, ringöum tiefet

©d;toeigen, friebtid^e ©tiffc. (Sr ftieg jum ®arten:^au8 :^inauf

unb fai^ bie unfic^ern Umriffe feiner ®tocfen, toeld^e nod^

unter bem SfJad^t^immel fc^ioangen, aber runb um^er toar

S^iiemonb ju entbeden. ßr ging naä) feinem Sett juriid, a6cr

faum i^atte er fic^ jurec^t gelegt, fo fing ber !2ärm h)ieber an,

l^aftig unb rufenb, aU foüte eine SBei^nad^töbefd^crung einge*

läutet toerben. Unb eS tourbe aud^ eine eingeläutet, aber feine

fröi^Iid^e. Sieber ftürmtc er inö i^reie, unb toieber fd^toieg

ber 8ärm, aber ol8 er fid^ über baS ®itter eri^ob unb um*

]^erf^ä:^te, fa^ er im ©arten gegenüber bie breite ©eftalt beö

§erm Rummel am 3^un fte^en, unb i^örte eine brö^nenbe

©timme rufen: „3Baö finb baö für toerrüdte ^^antoftereien?"

„@3 ift unerflärtid^, §err Rummel," rief §err §ai^n be*

gütigenb über bie ©tra^e :^inüber.

„UnerÜärlid^ ift nid^tö," rief §err Rummel, „olS ber

Unfug, ©toden auf offner (Strafe in bie freie 8uft ju :^ängen."

„3d^ »erbitte mir 3f;re Sluöfälle,'' rief §err ^a^n tief

toerletjt, „id^ :^abe baS 9^ed^t, auf meinem ©runbftücE aufju*

l^ongen, toaö i^ toiß."

Unb nun begann ein ^am^>f ber Slnfid^ten über bic

©tra^e, fd^recflid^ unb fläglid^ jugleid^. ©ort ^ummelö Sßa^,

l^ier ^a^n^ fd^arfe ©timme, toeld^e in l^ol^e S;enor(agen l^in*

über^ü^jfte; beibe S^iad^tgeftalten in langen ©d^Iafrödfen, getrennt

burd^ (Strafe unb SSerfd^anjungen, aber n)ie jtoei antife gelben

mit ftarlen Sorten gegen einonbcr fe^tenb. Senn man aud^

nid^t ben toilben Slnftrid^ er!ennen !onnte, ben §err §ai^n
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hüxä} bte rotl^e f^arBc fernes ©d^IafrocfS er^^tett, fo togte et

bod^ ouf ber §ö^e neBen feinem d^tnefifd^en iem^el, unb feine

Slrnte l^oben fic^ im^jcnirenb öon bem bämmerigen §orijonte

oB, ^err Rummel aBer ftanb im ginftern üBerfd^attet üon

toilbem SBein. „3d^ toerbe (Sie Bei ber ^olijei Belangen, toeit

(Sie bie Bürgerlid^e 9?u:^e ftijren/' rief §err Rummel jule^t

unb fül^Ite in feinem $Rü(!en bie üeine §anb feiner i^au, bie
•

ii}n Beim (Sc^IafrocE fa^te unb i^n umbrel^te unb leife Befc^toor

feine (Scene ju geBen.

„Unb iä} h>erbe bor ®eric^t fragen, toer 3^nen baS 9?ed^t

giBt, 3^re Injurien üBer bie (Strafe ju ttjerfen/' rief §err

^ai^n eBenfaöö ouf bem ^^ücfjuge, benn unter bem ©etöfe beS

^am^feö l^atte er l^äufig bie teifen Sorte ge:^ört: „Äomm ^w
rü(f, ^al^n," unb feine i^ou :^änberingenb :^inter fid^ gefeiten.

@r toar aBer nid^t in ber (Stimmung baö (Sd^Iad^tfelb gu oer=

laffen. „ßic^t !^er unb eine Leiter/' rief er, „idf )x>iU biefe

(Sd^änblid^feit ermitteln." ©Ifertig erfc^ienen Seiter unb Coteme,

bon bem erf(^rocfenen ©ienftmäbi^en zugetragen, .^err ^<x^n

ftieg 3U feinen (Slocfen l^inauf unb fud^te lange oergeBIid^,

enblid^ entbecfte er, ba^ Semanb ein ©efled^t oon ^ferbel^aaren

mit ben einzelnen ©locfen in 33erBinbung geBrad^t unb biefelBen

toon aufjen toie an einem (Strenge geläutet l^atte.

Sluf biefe toilbe ^^tad^t folgte ein h)üfter aJZorgen. „®e:^en

@ie 3u bem 9)?anne l^inüBer, ®aBriet," fagte §err Rummel,

„unb fragen (Sie i:^n um beä lieBen i^iebenö ioiüen, oB er

guttoißig fcglcic^ bie ©locfen aBne:^men n)i({. 3d^ forbere

meinen (Sd^laf. Unb id^ leibe nid^t, ba^ 9fad^tgefinbel an

mein §auö getodft toirb, um ben ^aun ftreift, in meinem

©arten bie Pflaumen ftie:^It unb in meine z^aBri! eiuBrid^t.

!Diefer 9)?ann läutet bie (S^i^BuBen auö ber ganzen Umgegenb

jufommen."

(SaBriel oerfeljte: „Um beS lieBen ^iebenö »ißen gel^c

\ä) l^inüBer, aBer nur toenn id^ mit §öflic^leit fagen barf, toaS

id^ für gut l^olte."
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„'SJlit f)öflt(^feit?" tDtcbcr:^oUc Rummel unb BItnjtc bcm

ißertrauten fc^lau 311. „©te öcrftcl^en ^xzn S3ott^etI ni^t.

(gtnc fo fci^öne (Gelegenheit, beutlid^ ju tüerben, !ommt 3^nen

fo fealb ntd^t lieber. Unb eö toäre jammerfd^iabe, n^enn man

fid^ baö entgelten He^e. 2I6er td^ l^abe fo nteine Sl^nungcn,

Gabriel, l^öfltc^ ober ntd;t, mit bem 9JZanne tuerben it)ir nici^t

fertig, ßr ift bo8:^oft unb ftörrig unb t^erbiffen. Gr ift ein

^uöbog, (Gabriel, ba l^aben (Sie feinen (5^ara!ter."

Gabriel trat bei bem armen ^errn ^ai)n ein, ber nod^

letbenb »or bem unberührten i^rül^ftücE fa^ unb mifätrauifc^

auf ben 53eh)o:^ner beS feinblid^en §aufeö blicfte. „3(^ !ommc

nur ju fragen," begann Gabriel fc^lau, „ob ®ie oieHeic^t

burd^ Si^ren §errn ©oi^n 9lad^rid^t oon meinem '»ßrofeffor be=

fommen l^aben." .

„^eine," »erfe^te ^err §a:§n traurig, „c9 gibt 3^^*^"/

IDO Slüeö quer gel^t, lieber (Gabriel/'

„3a, baS toar l^eut Sflaä}t ein fd^Ied^ter ©d^abemarf,"

bebauerte ^obriet.

§err §a:^n f^rang auf. „Unfinnig 'i}at er mid^ genannt,

einen ^^antaften i^at er mic^ genannt. ®arf id^ mir baö

gefallen laffen? Sllö (Gefc^äftSmann, unb in meinem eigenen

harten? — SBegen bem ©^ietoer! mögen ©ie 9^ed^t :^aben,

man mu^ nid^t ju oiel 33ertrauen auf bie 9}?enfd^en fe^en.

Se^t aber ift meine (S^rc gefränft, unb ic^ fagc 3^nen, bie

®locEen bleiben, unb foüte id^ alle 'iR'ääfti: einen SBäd^ter baju

[teilen."

33ergebenö f^rad^ (Gabriel terftänbige Sorte. §err ^Cii}n

blieb unerbittlid^ unb rief bem Slbge^enben nod^ nac^ : „©agen

(Sic ii^m, üor (Gerid^t fe:^en voix un8 iüieber."

3n ber ST^at ging er ju feinem (Sad^toalter unb beftanb

ouf einer ^lage toegen näd^tlid^er 3njurien.

„®ut," fagtc Rummel, al8 (Gabriel toon feiner frud^tlofcn

®efanbtfd^aft aurüdffel^rtc. „^iefc ßeute janngen mid^, <Biä}tX'

l^eitöma^regeln für mid^ felbft ju treffen, id^ toill bafür forgen,
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bo§ feilte frcmben ^ferbe'^aare an mein ^auS geBunben tocrben.

SBcnn bei benen brübcn bte ©^Jt^buBen mit bcn ©d^etten läuten,

[o foüen ki mir bie^unbe Betten. Surft toiber Surft, OaBriel."

©üfter ging er in feine i^aBri! unb fd^nauBte toilb um:^er.

©ein ^uc^l^alter, ber baö SluSfel^en eineö gebrücEten 9J2onneS

:^atte, toeil er neBen §erm Rummel nie rec^t auflommen fonnte,

füllte fid^ ter^flid^tet jeitgemä^ ju reben unb Bemerfte fd^üd^*

ttm: „!X)ie (Sinfäße öon 21. (5. §a^n finb aBgefd^macft, aöe

SBelt l^ält fid^ barüBer auf." SlBer bie 9^ebe gcbie:^ i^m nid^t.

„Saö fiimmem ©ie biefeö aJianneä Einfälle?" rief Rummel,

„finb ©ie §au8Befi^er unb finb ©ie ^rinji^jal biefe« ^efd^äftö

ober Bin id^ eö? Senn id^ mid^ ärgern toiü, fo ift baS meine

©ac^e unb ge^t ©ie gar nid^ts an. ©ein neuer gommiö

^ip§ trägt einen frifirten SocEenfo^f unb ried^t nad^ fölnifd^em

Saffer. ÜJiad^en ©ie fi^ bo^ üBer ben luftig, bag ift 3i^rc

©erec^tfame. Unb toaS bie üBrigc Seit Betrifft, fo ift i^r

©dielten auf biefeö SPfJanneö ©rfinbungen gerabe fo üiel toert^,

olö oB ein ©^jerling oom 'S)ad^t fd^reit. Senn er alte jlage

ein ©d^ettengeläut auf feine ©c^ultern l^ängt unb bamit in

fein Somtoir gel^t, fo BleiBt er für biefeö ©tra^enoot! immer

ein re^utirlid^er iBürger. 9^ur mir gegenüBer ift ba3 ein anber

5Ding. 3d^ Bin fein ^fJad^Bar Bei 5tag unb Bei 9iad^t Unb

toenn er ©u^j^jen eiuBrocft, fo fäHt auc^ mir ber Söffet i^inein.

3m UeBrigen üerBitte id^ mir alte S3erläumbungen auf ÜJJit*

menfd^en. Saö gefagt toerben muf , Beforge id^ allein, o^ne

Slffocic. SJierfen ©ie fid^ baS."

2ln einem ber näd^ften SlBenbe ftanb (SaBriet oor ber

5t^ür, \ai) auf ben ^immel unb »artete, oB eine fleine fd^toarje

Solfe, toeld^e bort oBen tangfam ba^infd^iffte, baS iBilb beS

SDfionbeS oerbecfen toürbe. ©erabc als bieS Sreigni^ eintrat,

unb bie ©tra^e unb bie Beiben ^äufer im !Dunfel lagen,

fu'^r ein Sagen oor baS §auS unb bie ©timme beS §auöBe=

fifeerS frug hinter bem ßebcr ^eröor: „SlttcS in Drbnung?"

„2ltle§ in Orbnung," ertoieberte ©aBriel, unb !nö:|}fte ben

gre^ tag, ©eile. VI. 9
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®c5^ur3 auf. §err ^umntct fttcg [ci^iDcrfäßtg i^eraB, leintet

i^m liang ein untüißige« knurren. „5Ba« ftcdt ba in bcr

t^infternijä?" frug ©oBricI neugierig, unb griff in ben Sßo*

gen, aber er 30g fd^neü bie §anb jurüdf : „!Daö ©roBjcug toiß

beiden/'

„3a, baö l^offc \6^," »erfe^te §crr Rummel, „eö foll beiden.

3ld^ bringe ©ac^l^unbe mit gegen bie ®(odenf^ieIcr." (§r jcrrtc

am ©tridf jttjei unbeutlid^e ©cftotten ^erauö, tocld^e auf bem

iöoben mit l^eiferem ®e!Iäff um^erfu^ren, (Sabrielö 53eine

bösartig um!reiften unb ben ©trief toie eine ©c^Iinge um i^n

jogen. „^Die Sßenge mu^ eS bringen," rief ®abriet, „ixqzx

©tücf !" 3!)er 9J?onb ^atte bie SBoIfe überh)unben unb beleuchtete

l^ett bie beiben §unbe. „3!5aö finb feltfamc 2^^iere, $crr §um*
mel, es ift eine fd^iüierige $Race. ^xod ^ötcr," ful^r er ^l'

fd^ä^enb fort, „!aum öon äJJittelgrö^e, eS ift bicfeS Format,

unb t^r §aar ift jottig, über bie ©d^nauje :^ängen bie :55orften

tüie ein «Schnurrbart. ^Die 9Wuttcr xoox eine ^ubelin, ber

SSater ein Slffenpintfd^, aud^ ein 9)Zop8 mu^ mit in ber 33cr=

»anbtfd^aft gen)efen fein, unb ber Urgroßvater toar ein !Da(^6=

l^unb. (Sin fc^öner S3au, §err Rummel, fo ettoaö ift feiten.

Söie finb ®ie ju biefen aJionbfälbern ge!ommen?"

„•©aS tt)ar ein eigener ^vi\oXi. 3m !J)orfe :^atte id^ für

l^eut feinen §unb er^ltcn ; alö ic^ bur($ ben SBotb jurüdffu^r,

fd^euten bie ^ferbc unb tooüten nid^t toorloärtö. SBä^renb ber

^utf^er mit il^nen l^antirte, fal^ id^ auf einmal neben bem

SBagen einen großen fc^njarjen 3J?ann ftel^en, \o\t auS bem

®obcn l^eraufgefd^offen. (Sr ^ielt bie jlüei §unbe am ©triefe

unb ladete ^ö^nifc^ über bie ©dielte beS tutfd^er«. „S33aö foü'ö?"

rief id^ i^n an, „njo^in fü^rt i^r bie §unbe?" „„"Dem, ber

fie l^aben n^ill,"" rief ber ©d^ttjarje.

„§ebt fie in ben Sagen," fagte td^.

„„3d^ reid^e nic^tö,"" brummte ber ?^embe, „„i^r müßt

fie eud^ ^olcn."" 3d^ ftieg 0.^ unb frug: „Saö i?erlangt t^r

bofür?"
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„„5'Jic^tö!"" fagtc ber SKann. ®tc (Sa(^e tourbc mir Bc*

bcnfli^, aber i^ backte, man lonn'S bod^ ^robtren, ic^ trug

bie iBurfd^cn in ben Sagen, fic iraren lammfromm. „2Bte

l^ei^en bie §unbe?" rief iäf au6 bem SÖogen.

„„Sräul^a^n unb ®ofe/'" fagte ber 2)?ann, unb lachte tote

ein jleufet."

„®ag finb feine ^unbcnomen, §err Rummel," toarf ©abriet

fo^jffd^üttelnb ein.

„!J)a8 fagte aud^ iäf bem 33?anne, unb er berfe^tc: „„^t*

tauft ftnb fie nid^t."" „Slber ber ©trief ift euer/' fagtc iäf,

unb benfen Sie, Gabriel, biefer fc^toarje Äerl anttoortete mit:

„„Sdtf}oXkt i^n, i:^r fönnt euc^ bran I^ängen."" 3(^ tooßte

il^m bie §unbe toieber au§ bem SBagen toerfen, ba toar ber

a)?ann im Salbe »erfd^tounben toic ein 3rrtoifd^."

„®aS ift eine niebcrträd^tige ©efd^ic^te," rief ©abriel be-

fümmert, „biefe ^unbe finb in feinem d^riftlic^en §aufe ge-

toad^ fen. Unb tooßen ©ie toirflid^ fold^e ©ef^cnfter behalten?"

„3d^ toiü'ö pxoUxm," fagte §err §ummel. „S^lti^t ift

ein §unb ein §unb."

„'jRe:^men ®ie fid^ in Sld^t, ^err Rummel, in ben ST^iercn

ftedt zttoa^."

„jDummeS ^m%\"

„©ie finb fd^eufälig," fu:^r ©abriet fort, unb japc an

ben lungern: „fic l^aben feine menf^Iid^en §unbenamen, fie

finb angeboten o^ne (Selb, fein 3)Jenfd^ toei|, toaä biefe ^eftien

freffen."

„Stuf ben 5t^^>ctit toerben ©ie nid^t tange ju toarten l^aben,"

i>erfe^te ber §auö:^err. ©abriet jog ein ©tücf ©emmet au6

ber 2;afd^e, bie §unbe fd^na^>))ten bamad^. „3n biefer SBeifc

finb fie ptoertäffig," fagte er ein tocnig bem^^igt. „Slber toie

fotl man fic in 3^rem §aufc rufen?"

„®er S3räu^al^n mag bteiben, toaö er ift," ücrfe^te §err

§ummet, „aber in meiner ?^amitie foß fein §unb ©ofc ^ei§en.

3c^ teibe biefeö ©ctränf ni^t." (Sr fa^ feinbfetig auf ba§
9*
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^fJac^fearl^auö l^tnüBct. „Slnberc ^tnk laffcn [Id^ baS 3ß«S
tägttd^ über bie (Strafe Idolen, bo8 tft für mtd^ fein (SJrunb,

ein foI(^eö Sort in meinem §ans:^alt ju bulben. !J)er ©d^njarje

l^ei^t üon je^t ah S3räu^a^n unb ber 9?ot^e (S^)ei^a^n. ®amit

abgemad^t."

„3l6er, §err Rummel, baö finb lauter injuriofc Siiamen,"

rief ©abriet, „bamit »irb bag Hebel ärger.''

„!Da3 ift meine ©orge," fagte §err Rummel entfc^toffcn.

„53ei '>Ra6)t bleiben fie im ^ofe, fie fotlen baS §au3 betoad^en."

„SGBenn fie nur leibl^aftig auSl^alten," iüanbte ©abriet ein,

„bie Strt !ommt unb »erfc^toinbet toie fie toitt, unb nid^t tote

toir tooßen."

„®ic n?crben bod^ nid^t bcö ^Teufetö fein," tad^te §err

Rummel.

„SBer f^jric^t »om 2:eufel?" berfc^te ©abriet fdf;nell. „(Sinen

Xeufet gibt eö nid^t, baö leibet ber ^rofeffor nimmer, ober

bon §unben 'i^at man iBcifpiete."

3^amit jog ©abriet bie S^^iere in ben ^auöftur, ^err

§ummet rief in bie ©tube: „©uten Stbenb, ^l^iti^jjine, l^ier

l^abe id^ bir etujaö mitgebrad^t."

i^rau ^ummet trat mit bem ^iä)tt in bie Z^üx unb fa:^

crftaunt auf baö ©efd^en!, baS ju i^ren p^en toinfelte. 35urd^

biefe 3)emut:^ tourbe baö ftoljc ^erj ber ^auöfrau jum ^of}U

trotten geftimmt. „3tber fie finb ^ä^tid^," fagte fie jtt^eifetnb,

atö ber ^otf)t unb ber ©d^toarje ju il^ren beiben (Seiten nieber*

fa§cn, ba6 ©efä§ gefenft, mit bem ©d^toanje toebctnb unb

unter ben taugen 5tugen^aaren ju il^r aufbtidfenb. „Unb

toarum ^toei?''

„<Bk finb nid^t für bie SluSftettung gearbeitet," entgegnete

^err §ummet begütigenb, „eö ift Saubn^aare. 35cr eine ift

nur ßrfa^maun."

'^(xä) bicfer 33orftettung tourben fie in einen S3erfd^tag ge=

tragen, ©abriet prüfte nod^ einmat i^re i^ä:^igfcit im t^reffen

unb (Saufen, fie erliefen fid^ burd^auö aU regetmäßigc, toenn
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au^ ntd^t burd^ 2ei6cäi'(^ön:^ett aiiägcjcti^netc §unbc, unb

©afertel fttcg forgtoö ju feiner Kammer hinauf.

2llö btc U^r je^n fd^Iug unb baä ©tttertl^or, toeld^cö bcit

§of öon bcr (Strafe fd^teb, gefd^toffen tourbe, ging §crr Rummel

l'elbft pm ^unbejioingcr ^inab, um bie neuen Sachter in i^ren

S3eruf einjutoei^en. SlBer er erftauntc fc^r, aU er i^nen bie

2^ür öffnete. 3!)cnn o:^ne fein emiunternbeö §errentoort ab^u-

loarten, ftürjten bie beiben Kreaturen jn^ifd^en feinen i^^en in

ben §of :^inau^. Sie toon einer unfic^tbaren ^eitfc^e getrieben,

ful^ren fie um baö §aug unb bie i^abri! :^erum, o^ne 2Iuf*

l^ören, immer neben einanber. Unb feineömegö ftiüfd^toeigenb.

<Sie »aren bi6 ba^in gebrücft unb üeintaut gch)efen, je^t tcurben

fie, enttoeber toegen guter ^eibeönal^rung, ober ujeil i^re näd^t*

lid^c ©tunbe ge!ommen toor, fo geräufd^üoü, ba§ fogar §err

Rummel evftaunt jurürftrat; i^r l^eifereS fd^arfeä ®ebett über?

tönte baö §orn beö 9f?ad^ttt)äd^terö unb bie Sfufe beä §au8*

^errn, loeld^er i^nen OJJä^igung anem^jfe^ten »otttc. O^ne

Sluf^ören ging bie toilbc 3agb im §ofc l^erum unb ein unenb=

lic^eö ®e!Iäff begleitete ben ©turmlauf. !Dic i^enfterflüget be3

^aufeö öffneten fid^. „!DaS »irb eine lebenbigc 9?od^t, §err

§ummel," rief ®obrieI :§inunter.

„Slber ^einrid^, baö ift \a unerträglid^ ," rief bie ®atttn

auö ber ©d^Iafftube.

„(5g ift nur bie erfte i^reube/' tröftetc §err Rummel, unb

jog fid^ in baö §auö jurüdf.

5(ber biefe 3lnfid^t ertoieö fid^ aU ein 3rrtbum. ®urd^

bie ganje ^aä^t flang bog ©ebell ber §unbe auä bem ^ofc.

9luc^ in ben §äufem ber ^'tad^barfd^aft n^urben gäben aufge=

riffen unb laute ©d^eItü3ortc nad^ bem ^of beä §erm §ummct

gctoorfen. 2lm näd^ften 2JJorgen ftanb §err Rummel unfid^er

auf. ©elbft i^m toar fein Iraftiger ^ürgerfc^taf burd^ bie

25ortoürfc bcr ®attin geftört üjorben, toetd^e je^t jomig unb

mit ^o^jffd^merjen behaftet beim i^^ftücf faf. Unb al3 et

in ben ^of trat unb bie iBefd^merben cinfommelte, toelc^c i^m



134

feine ii^eute bon ber 5(u^enh)elt jutrugen, ba hjar mic^ er einen

Slugenbltcf fd^tt)an!enb, ob er bie §unbe für eine S3ereid^erung

feines §auSftanbeö l^alten bürfe.

$)a« Unglücf moßte, ba^ gerabe in biefer ©tnnbe ber TlaxiU

l^elfer beö §crrn §a^n mit l^erauSforbernber aJJiene in ben ^of
trat unb melbete: ^err ^a^n muffe barauf fcefte^en, ba§ ^err

§ummet boö uneri^örte ®e6eß abfd^affe, er toerbe fid^ fonft

genöt^igt feigen, fein 9?ed^t bei ber ^olijci jn fuc^en.

tiefer Singriff beö @egner8 entfc^ieb ben innern ^ampf
beS §erm Rummel. „Senn id^ baö 53eüen meiner §unbe

ertrage, fo lönnen'ö anbere 8eute aud^ ertragen. ÜDort fpielen

bie ®Io(fen, l^ier fingen bie §unbe, unb toenn 3emonb üor ber

^olijei meine Slnfic^t l^ören toiü, fo foü er genug ju l^ören

befommen." (Sr ging in ba§ §auö jurücf unb trat würbig

öor feine leibenbe ^auSfrau. „"^^u bift meine ^^rau, ^t;ili^pine,

bu bift eine fhige ^rau unb ic^ gebe bir nad^ in jebem !Dinge,

njorin bu mir einen üerftiinbigen SS^ißen getgft."

„©oßen 3tt)ei §unbe jtoifd^en bid^ unb mid^ treten ?" frug

mit fd^toad^er ©timme bie (Gattin.

„9^iemalö," oerfefete Rummel, „^auSfriebe mu^ fein, unb

bein ^o^ffc^merj ift mir nid^t red^t. Unb id^ tooüte bir ju

gefallen bie S3iefter fd^on toieber abfd^affen. ®a begegnet mir

bieä mit biefen ^^antoften. 3"^" 3tt)etten 3J?a( bebrol^en fie

mid^ mit ^uftij unb ^olijei. 3e^t fte^t meine (Sl^re ouf bem

@^iet unb id^ fann nid^t me^r nad^ geben, ©ei mein guteö

SBeib, ^^iti^^ine, toerfud^'S einige 'i}l<xci}ti mit ^Saumn^oüc in

ben D^ren, biö fid^ bie §unbe an i^re Slrbeit gewöhnt l^aben."

„§einrid^," oerfe^te bie ©attin matt, „i(^ l^abe nie an

beinem ^erjen gejtoeifelt, aber bein ß^aratter ift rau^. Unb

bie §unbe l^aben eine ju l^ä^lid^e (Stimme, äßiüft bu, um
beinen SBiüen burd;3ufe^en, beine i^rau burd^ ©d^Iaflofigfeit

leiben feigen unb immer fränfer tt)erben fe^en, fo fag'ö. SiÜft

bu, um beinen ß^arafter ju be:^au|>ten, ben ^rieben mit ber

9la^barfd^aft o))fem, fo fag'ö."
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„3^ h?tß mä)t, bo^ bu !ran! totrft, unb i^ toiö bic §unbc

ntd^t toeggcben/' i^erfe^te ^err Rummel, ergriff feinen t^Ij^ut

unb ging mit ftarfen ©(^ritten nac^ ber ^abri!.

SBenn fid^ aber ^err Rummel ber Hoffnung l^ingaB, ben

fd^toerftcn ^au^fam^jf aU ©iegcr Becnbet ju l^aben, fo toonbeltc

er in großem 3rrtl^um. 9^od^ toar eine anberc 3J?ac^t inner*

^alb feiner ©renjen übrig, unb biefe eröffnete ben f^elbjug auf

il^re Seife. 2llö Rummel in feinem üeinen Somtoir an baö

•^ult trat, fa^ er neben bem Stintenfap einen 53tumenftrau^.

Sin bem rofo ©eibenbonb l^ing ein fleincr ©rief, gefiegelt mit

ber Oblate 33ergi^meinnid^t, überfeinrieben : „3Jieinem lieben

'^apci." „1)aä ift mein ^li^mäbel," murmelte er, öffnete bad

53ißet unb laö folgenbe 3cilen : „lieber ^o^a, guten ÜJJorgen,

bic §unbe machen unö gro^e Sorgen, fie finb gar ju ^ä§Iic^,

unb i^r ©ebeü ift gräpd^. 2Ba8 ben Unfrieben me^rt, unb

bie Sfiod^bam ftört, bel^alte nii^t in §of unb §ut. ©et cbel,

SSater, l^itfreid^ unb gut."

Rummel lachte fräftig, ba§ bic Slrbeit in ber ^^abrif ftodfte,

unb 3cbcrmann über bie gute ßaune öertounbert toar. 3)onn

bezeichnete er ben fettet mit bem ®atum beä ßm^fangeä, ftccfte

i^n in bie S3rieftafc^e unb begab fic^ nad^ ©urd^fic^t ber ein=

gelaufenen ©riefe in ben ©arten. (5r fal^ feine Heine Rummel
mit ber (^ie^fanne über bie ©eetc fa:^ren unb SSaterftolj fc^teelltc

i^m baö iperj. Sie be^enb fie fic^ bre:^te unb beugte, toie

il^r bie bunfeln Öödc^en um baö blü^enbc Slntli^ fingen, toic

gefd^äftig fie bie ^anne ^ob unb fd^loenfte! Unb al8 fie i^n

erblicfte, baö ®efä^ l^infe^te unb i:^m mit bem langer brol^te,

ba ujurbe er »oßenbä bezaubert. „Sieber 95erfe," rief er i^r

entgegen, „e^ ift ^Jhtmro neun, bie id^ hiege."

„Unb bu njirft mein guter ^apo fein," rief ?aura auf i^n

jueilenb unb ftrei^elte fein ^inn. „©d^affe fie ab."

„Sie^ft bu, Äinb," fagte ber 33ater be^aglid^, „id^ ^aht

fc^on mit beiner 9)?utter barüber gef^jrod^en, unb id^ ^abe t^r

auöeinanber gefegt, toee^alb ic^ fie nid^t abfd^affen fann. 3e^t
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barf iäf bod^ ni^t btr ju ©efattcn tf;un, h)a§ tcf; bcittcr 9J?uttcv

ntd^t jugcbcn !onntc. üDaS toärc gegen btc ^auöorbnuitg. 9?e^

f^ccttre betne ÜJiuttcr, üetnc Rummel"
„®u bift ^art^erjig, S3ater," terfe^te bte 2:od^ter fd^moßcnb.

„Unb fiel;, bu l^oft in biefer ®ad^c Unrecht."

„O^o," rief ber 93ater, „lommft bu mir fo?"

„SBaö t:^at un§ baS ®Ioc!enf^3iet brüben ju ?eib? !X)a8

^äuSc^en ift pbfd^, unb toenn toix 5l6enbö im (Sparten filjcn

unb bcr SBinb ge:^t unb bic ©todfcn leife bimmeln, bo8 t^öxt

fid^ gut Qn, e« ift tüie in ber 3ouberf(öte."

„^ier ift feine D^er/' rief §ummel ärgerli(^, „fonbcrn

offene ©tro^c. Unb iDenn meine §ünblein beüen, fo fannft

bu ja au(^ bcinc 2;i^eateribeen :^aben unb beulen, ba^ bu in

ber Sotffd^Iud^t bift."

„Sfltin, mein 33ater," erlDiebertc bie SToc^ter eifrig. „®u

l^aft Unred^t gegen bie Öeute. !3)enn bu toitlft i^nen einen

hoffen t:^un. ®aS frän!t mic^ in tiefftem ^erjen. Unb bo8

leibe id^ nid^t on meinem SSater."

„'^u ioirft'ö bod^ leiben muffen," entgegnete Rummel ücr=

ftocft. „jDenn bieS ift ein ©treit jioifd^en 3Jiännern, :^icr

finben Paragraphen ber "^ßoliseiorbnung ftatt, ba bleibe bu

mit beinen SSerfen pbfd^ babon. SQBaö bie 9f?amen angelet, fo

ift n)ol^l möglid^, ba^ anbere SBörter, n)ie Slbolar unb 3ngomar

unb 9J?orquiS ^ofa, eud^ Seibern beffer Hingen. 3)ieö aber ift

für mid^ fein ®runb, meine ^^iamen finb praftifd^. 3n beinen

53lumen unb S3ü^ern tuilt id^ bir 33ieleö ju gefallen tl^un,

aber ''ßoefie bei ^unben bead^te id^ nid^t." ÜDamit fe^rte er ber

STod^tcr ben 9^üc!en, bemül^t, biefeS ©treiteS lebig ju h)erben.

2aura aber eilte in bie ©tube jur SJJutter unb bie f^rauen

traten in Serat^ung. „!Der :Cärm n^ar arg," ftagte Öaura,

„aber fd^recflid^er ift ber Sflamt. SOJutter, id^ fann biefeS Sßort

nid^t auöf^jrec^en, unb bu barfft nid^t leiben, ba| unferc 8eutc

bie ^unbe fo nennen."

„^kU^ Äinb," öerfe^te bie erfoi^rcnc i^au, „man erlebt
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auf ^bcn ttct Unbtötgcg, aBer am metften fd^merjt, tDa9

gegen bte Sßßürbe ber Stauen im eigenen §oufe geübt tcirb.

3(^ fpred^c mid^ barübcr nic^t toeiter auS. SBaö nun ben ^fZamen

53räu:^a:^n betrifft, fo l^at biefer, ioeld^er, h)ie id^ l^öre, ein

benachbartes @etranl ift, 3J?and^eg, toaS ju feiner Sntfc^ulbigung

gefagt toerben lann, unb ettoaö muffen toir barin bem SSater

nachgeben. ®ie anbere iBejeic^nung aber, barin gebe ic^ bir

9?ed^t, toäre eine Sefc^impfung ber 9iad^barn. ÜDoc^ toenn ber

35ater merft, ba§ toir l^inter feinem 9?ü(fen ben rotten §unb

^^öbuö ober Sljor nennen, fo hjirb ba§ Uebet ärger."

„'©en böfen 9^amen toenigftenS foü ^^iiemanb in ben ÜJhinb

nehmen, bem an meiner t^eunbfd^aft gelegen ift," cntfd^ieb

ßaura, unb eilte in ben §of.

©abriet benu^te feine einfame ÜJJupc, bie neuen 31nlömm==

Itnge ju beobachten. (5g jog i^n öfter nad^ bem ^unbcftaü,

bort bie irbifc^e ^efd^affenl^eit ber ^remblinge feftjuftetten.

„2ßaö ift 3^re 0)?einung?" frug ßaura ju i^m tretenb.

„3d^ ffobz fo meine SO^einung," antttjortete ber "Diener,

in bie 2:iefe beö ©taßeö f^)ä!^enb. „^f^ämlic^ in ben ba ftedt

bod^ ettoaS. §aben ©ic l^eut 9?ad^t ben ®efang biefer 9?aben

beachtet? ©o beut !etn rid^tiger §unb. ©ie toinfetn unb

iammem, bajnjifd^en fräc^gen fie unb f^red^en toie fleine Äinber.

3^r i5teffen ift getoö^nlid^, aber i:^re Lebensart ift unmenfd^Iid^.

©e^en (Sic, je^t bucfen fie fid^, tote auf's 9}?aul gcfd^Iagen,

toeil bie ®onne auf fie fd^eint.— Unb bann, liebeS ^äulein,

ber g^ame!"

ßaura fa"^ neugierig auf bie ^iere. „Sir anbem ben

SfJamen in ber ©tiße, ©abriet, biefer i^ier fotl nur ber ^^Jot^e

l^etpen."

„®a§ toäre fd^on beffer, eS ipare menigftenS nidbt injuriiJS

für ^errn §a^n, fonbern nur für bie Äellertooi^nung."

„Sie meinen «Sic baS?"

„®a bod^ brüben ber 0)?ar!t]^etfcr 9?ot^c l^eipt."

„2)ann atfo," entfc^ieb ßaura, „toirb baö rot^c Untäter
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üon je^t aB nur ba§ Slnbcrc genannt, unb fo [otfcn ii^n unfcrc

ßeutc rufen. Sagen (Sic baö auc^ ben Strbettcrn in ber

5a6rif."

„Slnbreö?" ucr[e^te Gabriel. „"J^er Sflamz tvirb i^m fd^on

red^t fein. !lDieö ^efinbet ^at'^ nid^t gern, toenn eö mit

orbcntlid^em ^tiä)zn gerufen toirb. ^IDiefcö Slnberc toirb om
beften iviffen, n)o^er baö (Sine ftammt, bcm eö juger^ört. 9'ia,

bie 9flad^6arfd^oft h)irb meinen, bafi er 5lnbrcaö ^ei^t, bamit

gefc^ief;t il^m immer nod^ ju toiel d^xz."

©0 n)ar bittiger ©inn gefd;äftig, bic böfe 3Sorbebeutung

be8 9kmenö abjutDenbcn. SßergebenS. !X)enn, toit Saura rii^tig

im ^Tagebud^ bemer!te, n?enn ber Sßaii beö Unl^eilö unter

bic SJ^enfc^en getüorfen ujirb, fo trifft er erbarmungöloö bie

©Uten h)ie bic 33öfen. ©er §unb tüurbe mit bcm unfc^ein=

barften ^^iamen berfe^en, ber gar fein S^lamc toar. 2l6cr burd^

eine unbegreifliche 33erbinbung ber (Sreigniffe, n)elc^e allen

menfd^Ii^en ©d^arffinn l^öi^ntc, gefc^a^ eS, ba^ ^err ^af)n

felbft ben 33omamen SlnbreaS führte. (So tüurbe ber '31)opptU

name beö ®efd^i3^)feö eine bo^^jcltc Häufung bcg 9^ad^bar=

l^aufeö, unb Slßeö fd^Iug ju fd^redüd^em Ungtücf um, 2::ort

unb gute SJ^einung !od^tcn gufammen ju einer biden fc^ttjarjcn

(^uppt beö §affe3.

®Ieic^ in ber r^xü^z, otö §crr §ummct bor bie Z^ux

trat unb tro^ig Ujie Sljajc bie beiben |)unbe mit i^ren feinb*

lid^cn ^fJamen rief, oemal^m 9J?ar!t]^eIfer 9?ot:^c im ^eßerftocf

ben 9tuf, eilte in bie (Stube feinet §auö^errn unb melbete

biefe l^ä^lid^e Häufung, ^rau §a^u oerfud^tc, bie (Sad^c

nid^t ju gloubcn, unb fe^te burd^, baß toenigfteng eine ^e=

ftätigung abgen^artet tüurbe. Slbcr biefe 33eftätigung blieb nid^t

auö. !X)cnn am 3^ad^mittag öffnete Gabriel bie %f}vix beä

^toingerS unb 3tt»ang bie ©efd^ö^fc, fid^ auf eine 33icrtelftunbe

bem (Sonnenlid^t beö ©artend au^jufc^en. !i?aura, toeld^c

unter i^ren Slumcn fa^, unb gerabc nad^ i^rem ftiüen Sbeal,

einem berüi^mten (Sänger, blidfte, ber mit geötten fd^n)arjen
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?o(!cn «itb einem ^clbl^ermblttf öorüBerfd^rttt, öet^tci^tete ot§

toacfereö Wäh^tn barauf, i^xtm ßiebltng burc^ ba§ 2Betnlaub

nac^jufpä^en, unb toenbete ftc^ ^u ben ^unben. Unb um ben

9?ot^cn on feinen neuen 9fiamen ju getoö^ncn, locftc fic i^n

mit einem ©tüdc^en ^d^en unb rief i^m einigemal baö unge*

fd^icfte SBort „Slnbreö" ju. 3n bemfelben Slugenblicf ftürste

©ordnen p t^rou ^al^n: „(So tft rid^tig, je^t ruft i^n gar

t^räulein ßaura mit bem SSomamen unfereö §errn." i^au

^al^n fu:§r erfc^rocfen an bo^ i^enfter unb ßerna^m felbft ben

SfJamen i^reö lieben 3}?anneg. ©ie trat ebenfo fd^neü jurücE,

benn biefe Unmenfc^Iic^feit ber 9kd^barn ^repte i^r S^ränen

ouö unb fie fuc^te nac^ i:^rem 2:afci^entuc^ , um biefe :^eim==

lid^ toor bem SJ^äbc^en abjutoifc^en. ^IRabame ^af)n toax

eine gute ^an, ru^ig, gleichmäßig, mit einer l^übf^en fleinen

Slntagc jur S3eleibt^eit unb einer unabläffigen S^ieigung, ben

©taub ber (5rbe mit toeißen Sä^^c^en geräufc^Ioö ju befeitigen.

5lber biefe ^erjlofigfett auc^ ber Sloc^ter entflammte i^ren

3om. ©ic l^olte augenblidlic^ t^re 3)Jantiüe auö bem ©d^ranfe

unb ging jum Sleußerften entf^Ioffen über bie ©traße in ben

feinblic^en ©arten.

(Srftaunt fa:^ Saura bon ben garftigen ^unben auf ben

unerhörten ^efuc^, toelc^er mit ftar!en ©(^ritten gegen fie

einbrang.

„3(^ !omme, mi^ bei 3^nen ^u beHagen, i^äulein/'

begann f^rau ^af)n o^m ®ruß. „SS^aö in biefem §aufe

meinem SJJanne jum §o^n getrau toirb, ift unerträglid^. gür

baö 33ene]^men 3^re§ 55ater6 !önnen ©ie nid^t, aber ba| auc^

©tc fid^ auf fold^e iöefd^im^fungen einlaffen, finbe id^ an

einem jungen ÜJJäbd^en boc^ ju fd^recflic^."

„2Sa6 meinen ©ie bamit, SJiabome §a:^n?" frug ßaura

mit flammenbem ®efic^t.

„5Dte 53eteibigung eineö 2JJenfd^en burd^ ^unbenamen

meine td^. ©ic rufen 3^ren §unb mit allen 9kmen meinet
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„®aö i^aBc i^ ntcittots getl^on," toctfe^te ßaitra.

„leugnen @tc ntd^t," rief ^xau §a'^n.

„3d^ fprcc^c feine Uniüal^r^citen/' fagte baö aJZäbd^en ftotj.

„3JZcin SD^ann l^ei^t 3tnbreaö §a'^n, iinb lüie (Sie biefcS 3;^ier

nennen, baö :^ört bie gan^e ^f^ac^barfc^aft au^ 3;^rem 9y?unbe."

Saura'g ©tolj Bäumte auf. „!Dieö ift ein SO'Ji^berftänbmg,

unb ber §unb i^ei^t gor nid^t fo. SBaö ©tc mir fagen, ift

ungered^t üom Slnfang 6i8 jum Snbe."

„2Öie fo, ungerecht?" frug i^rau §o'^n toieber, „om 3)2orgen

ruft ber 33atcr, am SfJad^mittag bie Zoä^kx."

S(uf ßauro'S ^crj fan! eine Sentnerlaft, fic fül^Ite fid^

l^inabgebrücft in einen SIbgrunb öon Unred^t unb ©reuet. !5)ic

S::^ot beö 3Saterö lähmte i^rc traft, aud^ i^r Brad^en bie

ST^ränen aus ben Slugen.

„3d^ fel^e, ba§ «Sie lt>enigften§ nid^t o'^ne ®efü:^t für baS

Unred^t finb, baS ©ic Begeben," fu^r ^rau §a:^n rul^iger

fort, „t^un ©ic'g nid^t lieber. (SlauBen ®te mir, eö ift leidet,

Slnbere ju Iränfen, oBer eS ift ein trauriges ©efd^öft. Unb

mein armer OJiann unb id^ ^aBen'ö um ®ie nic^t berbient.

!J)enn toir l^aBen ®ie aufiüad^fen fc^cn öor unfern Stugcn,

unb toenn toir aud^ fonft nic^t mit S^ren Altern in SSerfel^r

ftei^en, tt)ir i^aBen un8 immer üBer ©ie gefreut unb in unferm

§aufc ift 3^nen niemals etnjaS SöfeS getoünfd^t tüorben. ©ie

toiffen nic^t, n)aS ^a^n für ein guter 9)Jann ift, aBer fo ettoaS

burften ©ie bod^ nid^t tl^un. 2Bir l^aBen, feit n)ir l^ier ttjol^nen,

ouö biefem |)aufe biete tränhing erfal^ren, aBer ba^ aud^ ©ie

bie ©efinnung S^reS SSaterS ti^eiten, baS ti^ut mir am atler*

meiften toel^."

Saura berfudf;te umfonft, il^re !i:^ränen 3U trodfncn. „3d^

toieber^otc 3i^nen, ba^ ©ie mir Unred^t ti^un, n^eitcr fann

td^ nid^tö ju meiner ^Red^tfertigung fagen, unb ic^ luitt eS

aud^ nid^t. ©ie l^aBen mid; mel^r ge!rän!t, atö ©ie n^iffen.

Unb id^ mu^ barauf »ertrauen, ba^ id^ gegen ©ie ein gutes

©cioiffen l^aBe."
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SD^Jit btefen Sorten eilte fie in ba3 §au8, i^an ^af)n

h^xk un[i(j^er über ben ßrfolg i^reä ^e[uc^eS bcm feinblic^en

Sau ben diMzn.

3n i^rem !Do(^ftü6(^en fc^ritt Saura auf unb 06 unb

rang bie §änbe. Unfd^ulbig unb bod^ fd^ulbüoü, tro^ gutem

SBiöen bis auf's S3Iut ge!rän!t, l^ineingejogen in einen ^^ami*

lienl^a^, beffen Kammer noc^ gar nic^t aBjufel^en toar, fo

burd^flog fie bic (Sreigniffe ber legten ^Tage in empörter ©ecle.

Snblic^ fe^te fie fic^ an i^ren fleinen ©c^reibtifd^, jog i^^r ®e*

^eimbud^ l^erauö unb vertraute ii^re ©d^merjen biefem toer=

fd^toiegenen z^reunbe in öiolettent ßeber. Unb fie fud^te $lroft

Bei ben «Seelen 5Inberer, bie au8 ä^nlic^ent SBe^ fid^ ebel er=

:^oBen l^attcn, unb fonb enblid^ eine S3cftätigung il^rer (Srleb*

niffe in ber fc^önen ©teüe beö !Did^ter3: „^Bernunft toirb

Unfinn, SBo:^It^at ^lage, tot^ bir, ba§ bu ein ßn!el bift."

!Denn l^atte fie nid^t SSerftänbigeö unb 2Bo:^It^uenbeö gen^oüt,

unb toor nid^t Unfinn unb ^tage barauS geworben? Unb

l^attc baö Unglüd nid^t aud^ fie ol^ne i^r 23erf(^ulben getroffen,

toeit fie ^nb öom §aufe toar? 'iSlit biefem ©aije fd^Io| fie

einen leibenfd^aftlic^en ßrgu^. Um aber oor bem eigenen ©e*

toiffen nic^t lieHoS ju erfd^einen, fd^rieb baS arme tinb fo=

gteid^ bie Sorte barunter: 3J?etn lieber, guter SSoter. ©ann

fd^ob fie ein toenig getröftet baS S3ud^ jurüd.

®od^ aU ärgfte ÜDemütl^igung em^^fanb fie, ba^ fie oon

ben fremben beuten brüben ungered^t beurt^eitt lourbe, unb fie

fc^Iug bie Slrme übereinanber unb fann, ob i^r nid^t bennod^

eine 9={ed^tfertigung möglich fei. (Sie felbft !onnte nichts t:^un.

Slber ba toar ein e:^rlid^er 2J?ann, ber toon Sitten im §aufe

clU SSertrauter gebrandet tourbe, ber i^ren ^anarienoogel oom
^i^ö gel^eilt l^atte unb bie Heine Süfte ©d^iüerS bon einem

©^innenfledE auf ber 9^afe. Sie befa;Io^, nur bem treuen @obriel

toon ben 9fJeben ber ?^au §a:^n ju ersä^Ien, o^ne 5Rot:^ aber

aud^ nid^t ber SJlutter.

S3 fügte fid^, ba§ gegen Stbenb ©abriet unb 5Dord^en



-— 142

auf bcr ©tra^c in ein fictnc« ^cf^^räd^ fomcn. ^ord^cn bc?

gann bittere ^tage über bie S3oS^eit ber fummeln, ®obriet

aber mahnte l^erjlid^ : „Öaffen ®ie fid^ burd; biefcn Ärieg nid^t

fortreiten. ß§ mu^ aud^ folc^e geben, lueld^e neutral bleiben,

©eien ®ic ein (Sngel, ©ordnen, lueld^er beu ^rieben unb bie

^änje in baö §auö trägt. 9^ämlic^ bie STod^ter ift unfd^ulbig."

!Darauf Ujurbe bie ^^iamengebung nod^ einmal burd^gef^rod^en,

unb Saura ef;renüoIt gered^tfertigt. SllS Gabriel f^äter im

SBorbeigel^en fagte: „biefc ©ad^e ift in Drbnung, unb §err

§a^n l^at gefagt, ir;m toare gleid^ untt)a:^rfd^eintid^ gen)efen,

ba^ ©ie eS fo übel mit i^m meinten/' ba fiel i^r jttjar bie

fd^h)erfte Saft öom ^erjen, unb n^ieber tlang i^r leifer ©efang

burd^ baö §auö, aber rul^ig tourbe fic beö^alb bod^ nid^t.

üDenn immer nod^ blieb i^r §au^ gegen bie 9flac^born im

Itnred^t, bie SJZenfd^cn üon jenfeitö h)urben burd^ ben ^om
beS 33ater§ fd^toer gefränit. 3ld^, bieS genjattige ®emüt^ fonntc

fie nid^t bänbigen, aber fie mu^te »erfuc^en, in ber ©tille fein

Unred^t ju fü^nen. darüber grübelte fie noc^ am fpäten

Slbenb beim Sluöfleiben. Unb alö fie bereit« im Sette lag

unb 33ieleö gefunben unb toerworfen i^atte, ba fam i^r ber

redete (Sinfatl, unb fie f^rang nod^ einmal auf, jünbete baö

8td^t an imb lief im ^embe nad^ bem ©d^reibtifc^. !Dort

fd^üttelte fie i:^r Seutelc^en au6, unb überjä^tte bie neuen

2:^aler, bie il^r ber SSater ju SBei^nac^t unb am ©eburtötage

gefd^en!t f^atU. !Diefe 5t^aler befd^lo§ fie ju einer geheimen

Slbbitte ju üerujenben. $ßergnügt na^m fie ben ^erlenbeutel

ju fid^ ins ^ett, legte i^n unter baö ^o^ftiffen, unb ferlief

barüber in ^rieben ein, obgleid^ hjieber bie »ilbe 3agb ber

©efpcnfter^unbe um baS ^auö tobte, greuli^ unb unauf=

l^örlic^.

2lm näd^ften SO^orgen fd^rieb Saura mit großen fteifen

Söud^ftaben 9iame unb SBo^nung be« ^errn §a^n auf einen

öriefumf^lag, fiegelte biefen mit einem SSeild^en, n^eld^eö bie

Umfd^rift trug: „ic^ verberge mid^," unb ftedtc bie Slbreffc
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tn t'^rc 2:af^e. STIS fic tocgcit ctneö (Sm!auf3 na^ her ©tabt

ging, machte fie auf eigene ®efal^t einen ©eitenlocg ju einem

^anbelögärtner, mit bem fie ^^erfönlic^ nid^t befannt tt»ar.

i)ort !aufte fie ben bidfcn Sufc^ einer ^i^etgorange üoü »on

^tüt:^en unb golbenen t^üd^ten, ein ^rad^tftüd beö ®Ia§=

l^aufe^, fie fu'^r ben ©traud^ mit :|)0(^enbem ^erjen in ge«

fd^Ioffener ©rofd^fe, Bio fie einen ?oi^nträger fanb, unb em=

p^cii^i mit einer au^erorbentlic^en SSergütigung bem ^Träger,

(Strand^ unb Srief ol^ne @ru^ unb Söort im ^aufe beS

§errn ^a^n nieberjufe^en.

9?eblid^ führte ber 2J?ann ben Sluftrag ou8. ©ordnen

entbecfte ben ®tocE im |)auSf(ur unb in ber ?^amilie §a^n be*

gann eine Heine fel^r bel^aglid^e Slufregung, fruc^tlofeS (Sinnen,

n)ieber:^otte Sefic^tigung, eitlem SSermutl^en. Sllö ßaura om
OJJittag burd^ baS Seinlaub in ben ©arten l^inüberf^jä'^tc,

l^atte fie bie ^reube, ben Orangenftraud^ auf einem ouöge*

jeid^neten '»ßla^ bor ber hjei^en 30f?ufe ju erblidfen. Slöerliebft

leud^tete ber ©ufd^ in SBei^ unb ®otb über bie ©tra§e. Unb

Saura ftanb lange :^inter ben 9?anfen unb fottete untDiÜÜir*

Itd^ bie ^änbc. !Da§ Unred^t toax »on i^rer ©eele genommen,

©ann n>anbte fie fid^ in gehobener «Stimmung ab bon bem

feinblid^en §aufe.

Unterbe^ l^ing eine ^otijeibcfd^loerbe unb eine gerid^tlid^e

Magc jh)ifd^en ben beiben Käufern. !iDie (entere tourbe burc^

Einfügung bc§ SfJamenö ©pei^al^n nod^ an bemfelben 2:age

gefäl^rlid^ berfd^ärft.

Unb ber i^rieben im ^aufe unb in ber SfJad^barfd^aft

blieb geftiJrt. 3uß^ft l^atte baö (Slocfenfpiet bie allgemeine

ajJeinung gegen f)errn §al^n aufgeregt, aber burd^ bie §unbe

ttjurbe bie (Stimmung grünbtic^ geänbert, bie ganje (Strafe

jog fid^ nad^ bem <Btxof} l^inüber, ber ^^ilj :^atte aöe 3Bett

gegen ftd^. §errn Rummel üimmerte bag toenig. !Deö 3lbenb3

fa^ er im ©arten auf bem umgeftürjten ^a^n unb fal^ ftolj

auf baä ^flad^bar^^auö, toä^renb ^räui^ai^n unb baö Slnbere ju
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feinen ^ü^en lagen unb na^ bem ÜJJonb Bttnjtcn, bcr in

feiner gemol^nten SBeife boS^oft l^ernieberblirfte auf Rummel,

auf ^a^n, auf bte übrige Seit.

e« gefd^a]^ aber, ba^ in einer bet näd^ften M^k unter

^unbegebeü unb 2J?onbfd^ein am d^inefifc^en 53au beö §errn

§o^n alle ©locfen abgeriffen unb gefto^ten tourben.

8.

ItxTjd^ «{»mal ^arhu«,

Unfer SSolf h)ei^, ba^ aße öerlorenen !X)tnge unter ben

fallen beö S3öfen liegen. 2ßer tttoa^ fuc^t, ber i^at p rufen:

„2;cufel, nimm bie ^ra^e toeg." !Dann liegt'S plöi^lii} ba »or

ben 2lugen ber SJ^enfd^en, e§ föar fo leidet ju finben, man ift

l^unbertmal l^erum gegangen, man l^ot barüber unb barunter

gefeiten, ba6 Unloai^rfd^einlid^fte ^at man burd^fuc^t unb on

baö S^iäd^fte nic^t gebadet, ^w^^^l^öffig n>ar eö mit ber §anbs

fd^rift nid^t anberö, fie lag unter ber 2;a^c beS ^öfen ober

eineö ÄoboIbS ganj in ber 9'iä^e ber i^reunbc; »enn man bie

§anb auöftredfte, toar fie ju faffen; ber (Srtrerb tüurbe nur

nod^ burd^ ein ^ebenfen aufgel^alten, burd^ bie i^rage: tt)o?

Ob biefe SBerjögerung für beibe ©elei^rte bie gro^e ober üeine

t^rage ipeinlid^er S^ortur toerben foßte, baS oßein toar nod^

jtüeifcl^aft. 3nbe^ au<i) über biefe Unfid^er^eit fonnte man

^intoeglommen ; bie §auj)tfad^e ioar, ba^ bie ^anbfd^rift felbft

h)irflid^ unb öor^anben ba lag. Unb furj, bie ©ad^e ftanb

im ©anjen fo gut otö irgenb möglid^, eg fei^Ite nur nod^

eben bie §anbfd^rift.

„3d^ fe^e," fagte ber !Doctor bem ^reunbe, „bu bift ange*

ftrengt befliffen, bie (Srtoad^fenen ju bitben, ^ fenfe ben Sobej

in bie (Seelen ber näd^ften ®enerotion. §anS ber ältefte ift

teett entfernt, bie Sluffaffung beö S3atcrS unb ber ©d^toefter
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ju t^eiten, er gctgt @etttftt:^ für ben alten (S(^a^. Unb toentt

unö felbft nic^t gelingt, bte Sntberfnng ju ntad^en, er toirb

einmal bie §au6mauer nic^t fc^onen."

3m (äinüernel^men mit ^an^S na^m ber ®octor ganj in

ber ©titte feine ^f^ad^forfd^ungen toteber anf. 3n ruhigen ©tun*

ben, ö)o ber Sanbtotrt^ argloö bei feiner Grnte nm^erritt unb

ber ^rofeffor im ^tmrner arbeitete ober in ber ©aiöHattlaube

fa^, ftrid^ ber 3)Dctor fpionirenb im Innern be« f)aufe^. 3tt

bem bittet eineö Slrbeiterö, ben §anS auf fein ^iinnier gebrad^t

^attt, burc^forfd^te er bie ftaubigen ^ö^en unb ^liefen bc3

i?aumeg. Unb me^r als einmal erfd^recfte er bie bienenbcn

Ivanen ber SBirti^fc^aft, toenn er ^Jlö^lic^ :^inter einer ölten

jtonne beö ^eüerö auftaud^te, ober toenn er rittlingä auf einem

iöalfen beg 3)ac^ftu^lö ba:^infu^r. ^ei bem aJJild^feller n)ar

für 5lnbau einer ßiSgrube ein ?oc^ gegraben, bie Slrbeiter l^otten

fid^ in ber SJJittagftunbe entfernt, unb bie ajJamfcü ging

arglos in ber S^io^e ber blo^gelegten 3)?auer vorüber. 3)a cr=

blidte fie ^Jlö^lid^ einen ^o^f o:^ne 8eib, mit feurigen Singen unb

gefträubtem §aar, toeld^er langfam auf bem (Srbboben ba^in*

toanbelte unb l^o^nlac^enb baS (S^efic^t auf fic jule^rte. ©ic

ftie^ einen geltenben ©c^rei aus unb ftürjtc in bie Äüc^e, too

fie auf einem ®^cmel in D^nmac^t fan! unb erft burc^ öieleS

3ureben unb S3egte^en mit Sföaffer gum iöeben ertoecft tourbe.

S3eim 3J?ittageffen toar fie fo toerftört, ba^ fie jebermann auffiel,

unb ba ergab fic^ enblic^, baf ber teuflifc^e £o^}f auf ben

©d^ultem t^reS Xifd^nad^borS fa|, ber ^ctmti^ in baS 2od^

gcfttegen toar, um baS ajJauertoer! ju unterfud^en.

S3ei biefer Gelegenheit entbecfte ber SDoctor mit einiger ®d^a*

bcnfrcube, ba^ boS gaftlid^e 3)ad^, toeld^eS i^n unb ben Sobej öor

9?egen fd^ü^te, über einem anerfannten ©efpenfter^aufc ftanb.

(SS fünfte :^eftig in bem alten S3au, ©eifter mürben l^äufig

gefeiten, unb bie ^erid^te gingen nur barin auSeinanber, ob eS

ein 3J?ann in grauer Äutte, ein £inb in toei^em ^embc^en,

ober ein ^ater toon ber ®rij§e eines SfelS fei 3cbermann

8ftel>taa, SJette. YI. 10



146

Vüu^tc, ba^ ah unb ju ein uncrflättid^eS 0o^fen, 9?affeTn,

^Donnern unb unftd;tBarcö ©tciiHDcrfen ftattfanb, juioeilen toar

baö ganje Slnfel^en beS Sanbiüirtl^« iinb feiner Zcä)ttx nötl^ig,

um ben Sluöbruc^ etneö ^ani[(^en ©c^rcdfenS unter ben !Dtenft=

boten ju öerl^tnbern. Slud^ btc ^^reunbe l^örten in ftißer ^ac^t

unberechtigte 2:öne, ®eä(^j, ©e^olter unb i^erauöforbembcö

®e!(o))f on ben SBänben. !J)iefc Unarten beS §au[eS erflärtc

ber ©octor jur ^ufriebenl^eit beö Sanbh)irt^ö aus feiner Üll^corie

ber alten 90^auern. (5r erläuterte, ba^ ötetc (Sefd^Ied^ter toon

SBiefeln, 9?atten unb 9J?äufen ben biden «SteinBau canatifirt

unb ein ©Aftern üon bebecften ©äugen unb öurgen angelegt

i^attcn. ^e8^al6 tourbe jebeS gefetlige Sßergnügen unb jebe

3än!erci, toelc^er fid^ bie Snfaffen ber SOJauer ergaben, burd^

bum^feS ©etöfe bemer!bar. Slber in ber ©tiffe l^orc^te ber

©octor bod^ ärgerlid^ auf baö gel^eime $Runtoren feiner 2Banb=

nad^barn. !iDenn toenn biefe fo aufgeregt um ben ^obcj :^erum=

tobten, brol^ten fie bie f^ätere Slrbeit ber SBiffenfc^aft fe^r ju

erfc^ioeren. ®o oft er i^eftig !nabbern :^örtc, mu^te er benfen,

fie freffen toieber eine ^tik toeg, lebenfaüö loirb eine SKengc

Sonjecturen nötl^ig iverben. Unb e8 toax nid^t baö Silagen

aöein, n)oburd^ bieS SPfJaufetooIf ben ^obe^, ber unter i^nen

lag, toerunjterte.

Slber für bie gro^e ®ebulb, lüeld^e in biefer Slngelegenl^eit

nöti^ig ivar, tt)urbc ber iDoctor burd^ onbere (Sntbedungen ent=

fd^öbigt. (5r befd^ränfte fid^ nid^t auf §au8 unb §of, fonbern

burd^furf;te aud^ bie Umgegenb nad^ alten S3olfSerinnerungen,

tocld^e noc^ l^ie unb ba am 9^o(fen ber ©^jinnftuben :^ingen

unb fid^ um ben ^od^to^)f alter 3)?ütterd^cn häufelten, ©leid^

am jtoeiten S^age mad^te er burd^ gel^eime S3ermittclung ber

2;aglö:^nerfrau bie S3e!anntfd^aft einer 90^ärd^enerjä^lerin im

näd^ften !Dorfe. ^f^ad^bem bie liebe alte f^rau ben crften ©d^red

toor bem Xitel beö !I)octor8 unb bie gurd^t übertounbcn ^atte,

er toolle il^r toegen unbefugter ärjtlid^er ^ra^-i« ju Seibe gelten,

fong fie i^m mit jitternber ©timmc bie ßiebeSlieber ii^rer 3u*
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gcnb unb crgä^tte me:^r, alö bet §örer nad^jufd^tciBen ücrmoc^tc.

Scbcn SIBenb Brachte bcr ©octor Bcfc^rtcbcne Blätter naä^

§aufc, fe^r 6alb fanb er in feiner (Sammlung oße Befannten

ß^araftere unferer SSoIföfagen, einen tüilben Säger, einige iftm

Rollen, brei lüei^e t^räulein, me:^re SUJönd^e, einen unbeutlic^en

?ftij, ber in ber ®efd^ic^te jirar at§ §anbtoerfö6ur]'d^e auftrat,

aber gang unleugbar urfprünglid^ ein Sßaffermann gctoefcn

toar, unb jule^t tiele üeine ^id^x^z. ^vi)x>zikn begleitete i:^n

auf biefen Sluöpgen §anS, ber ältefte, ber ben !Doctor bei

ben ßanbleuten einführte, unb fi(^ f^ütttt, bem 5ßater unb bcr

(Sd^ireftcr über biefe Sagbjüge eine 3)?itt:^eilung ju gönnen.

Sf^un ift aüerbingS mögli^, ba^ :^ier unb ba ein ©rbtcd^ ober

ein 53runnen im ^^etbe o:^ne Sered^tigung mit einem Reifte

»erfcl^en tourbe. ÜDenn atö bic toeifen Trauen beö ÜDorfeä

merften, »ie fe:^r ber ÜDocfor fic^ über folc^e SJJitt^eilungen

freute, lüurbe in i^nen bie uralte @rfinbung§!raft beS 25olfe8

au§ langem Oi^lummer gemedt, unb eä fam i^nen fo bor, olö

ob nod^ ffit unb ba ettoaö oon bem (Seifteroolf fterfen muffe.

3m (äanjen aber beriefen beibe Steile einanber beutfc^e 2;reue

unb ®etoiffen:^aftig!eit, unb jule^t toar ber ^Doctor auä) hin

a}?ann, ben man leicht :^interge:^en fonnte.

Sll8 er einft oon fold^em iBefud^e nad^ bem ©d^lo^ jurüd*

!e:^rte, begegnete er auf einfamem i^u^pfab ber Siaglö^nerfrau.

©ie fai^ fi(^ oorfid^tig um unb geftanb i^m enblic^, njenn er

fie nirf;t bem ©utö^erm oerrat^en tooHc, fo !önne fie i^m »ol^l

ttma^ mitt^eiten. 3^er !Doctor gelobte unoerbrüd^lid^e Sßer-

fd^toiegen^eit. darauf erjäl^lte bie i^au, im Heller beg ©c^lof=

feS, auf ber ©eite gegen äJiorgen in ber rechten (Scfe fei ein

(Stein, mit brei Äreujen bejeid^net. ©a^inter liege ber (Sc^a^.

J)aö i)aU fie oon i^rem ©ro^oater gehört, unb bcr :^abe eö

oon feinem 23ater, unb biefer fei im ®c^lo§ in ©ienften ge«

loefen, unb ju beffen 3^^^ l^ättc ber bamalige Oberamtmann

ben (Sd^a^ :^eben »oßen; atä fie aber beS^alb in ben ^eöer

gingen, ^aU e3 einen für(^terlid^en Ätiaß imb ein fold^cö ©e*
10*
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töfc gcgcBcn, ba^ fic cnt[c^t jurürfgeloufcn fetcn. ÜDaS aBcr

mit bcm <S>ä)ai^ fei fidler, benn fic l^abe ben ©tein felbft an=

gefüllt, bie ^^ic^en feien bcuttid^ eingegroBcn. Scijt fei ber

Scinfetter bort, ber (Stein bur^ ein ^oljgefteü »erbcdft.

!j)er ©octor m^m biefe üJJitt^eilung mit 9^u^c auf, 6e=

fc^to^ aber, ganj für fid^ 9'?ad;forfd^ungen anjuftcüen. (5r fagtc

toeber bem ^rofeffor, nod^ feinem §anö ein 3Bort, lauerte

ober onf eine ®elegen(;eit. ©eine 33ertrautc trug ben Sein,

iüeld^er unabänberlic^ toor bem ^(a^ ber ®äfte ftanb, juttjeilen

fetbft aus bem MIer unb trieber jurücf. 2lm näd^ften ü)?orgen

folgte er i^r fü^nlid^, bie f^au f^ra(^ fein SBort alö er l^inter

il^r in ben S3erf^Iag trat, fonbern tt)ieö fc^eu in eine ßcfe ber

SBanb, ®er S)octor ergriff bie ßam^e, l^ob ein !Du^enb

gtofc^en t)on ii^rer ©teße unb taftetc an bem ®eftein; cö toar

ein großer be'^auener ©tein mit brei ^reujen. dx \a^ bie

T^rau bebeutungöooü an,— fie :^at fpdter im engften 33ertrauen

erjä^tt, bie gläfernen ©d^ilbe bor feinen Slugen Ratten in biefem

Slugenblid fo fd^redlic^ gegen bie Jöam^e geleud^tet, ba^ i^r

ganj angft geiüorben fei, — er aber ging fc^tt)eigenb l^erouf,

entf^Ioffen, bie (Sntbecfung bei erfter Gelegenheit gegen ben

ganbioirt^ ju benu^en.

ÜDod^ bie größte Ueberrafc^ung ftanb bem ÜDoctor noc^

bebor, feine ftille Slrbeit tourbe burc^ ben feiigen ^^rater Zohia^

felbft unterftü^t, ja burd^ baö ßebenäenbe biefeö frommen WäX'

tt^rerö gteid^fam gen^eil^t !Die f^reunbe ftiegen nämlid^ nad^

9?offau l^inab, bon bem ?anbiüirt^, ben ein (^efd;äft jur ©tabt

führte, begleitet, ©er 8anbn)irt^ füi^rte bie ^reunbe jum Sür*

germeifter unb erfud^te biefcn, ben ^erren, al3 juberlöffigcn

3)?ännem, bor^ulegen iraS etuja in bem fläbtifcf;en Sereid^ bon

alten ©d^riften bori^anben fei. ®er S3ürgermeifter, ein cl;rlid^er

(Serber, ful^r in feinen 9^ocE unb brachte bie (S^elel^rten junäd^ft

bor baö alte ^loftergebäube. (SS Ujar nidf;t biel baran ju fe^en,

ein neues '^aä}, innerer Umbau, nur bie 0}kuern ftanben nod^,

fleine :S3eamte beö !öanbeS^errn n>oi^nten in ben gellen. Ueber



-— 149 —

-

ba§ ÜJaf^Sarc^tü ftcßtc bet Mrgermetftcr btc 9)?utt;ma^ung

ouf, bo^ ti3o:^t ntd^t biet bartn [ein toerbe, er cmpfal^t btc Ferren

in biefcr Slngetegenl^ett bem ©tabtfc^reiber unb ging felBft naäf

bem ©c^te^anfc, um fic^ naä} fc^tDcrem 9^egierung§act eine

Partie (Solo onjut:^un. ®er ©tabtfd^reiber neigte fic^ xt^ptcU

j)oß oot feinen (Soöegcn bon ber lieber, ergriff ein roftigeö

©d^Iüffelbunb unb öffnete baö fleine Gewölbe beä 9?at^:^aufeö,

loo ölte Slcten in bidfer ©tauBpüe bic ^eit ertoarteten, xa

ioetd^er i^r ©tiüIeBen unter bem ®tom^)fer einer ^a^iermü:^tc

enben toürbe. ®ie ©tabtfc^reiberei tonnte ein toenig unter bcn

ölten ^a^)ieren 53ef(^eib, begriff oud^ oollftönbig bie Sic^tigleit

ber 2Witt^eilungen, toetd^e üon i^r erwartet lourben, öerfid^erte

ober ber SGSo^r^eit gemä^, ba^ burd^ jioei ©tabtbränbe foioie

burd^ Unorbnung in früherer 3eit jebe alte Sfiod^ric^t oerloren

fei. ü)kn fannte aud^ feinerlei 2lufäei(^nung in einem ^riüot-

l^aufe, nur in ber gebrucften S^ronil einer 9Zad^barftabt ioaren

einige ^^oti^en über baö ©(^icEfol $Roffau3 im brei^igjä:^rigen

^iege erl^olten. ©arnod^ ioar ber Drt burd^ einige 3a^re

ein S^rümmer^auf unb foft unbetoo^nt geioefen. Sfm Uebrigen

lebte bog ©täbtd^en gefd^id^töloö fort unb ber ©tobtfd^reiber

bet^euerte, man toiffe :^ier nid^t^ oon ber alten ^eit unb füm*

mere fid^ gor nid^t borum. Sßieüeic^t fei in ber Sftefibenj ettooS

über bie ©tobt p erfai^ren.

®ie i^eunbe fd^ritten unermüblid^ ton einem fingen 3J?anrt

pim onbern, unb frugen loie im 3)?ärd^en nod^ bem 33oget

mit golbenen t^ebern. 3^^^ (Srbmännd^en Ratten nid^tö gewußt,

je^t blieb nod^ baö britte. ®ie liefen fid^ olfo ju bem !at:^o=

lifd^en Pfarrer führen. (Sin Heiner alter §err empfing fie

mit tiefen SücElingen, ber ^rofeffor fe^te i^m auöeinonber, ba§

er über bie legten ©d^icffale beg 0ofterö Sluöfunft fud^e, oor

Slöcm, h)a^ ouS einem ber leisten ÜJiönd^e, bem e^rioürbigen

S3ruber ^Tobias 53ad^^uber, in feinen Sauren geworben fei.

„5luä fo entlegener 3^^* werben !eine Xotenfd^eine oer==

langt/' »erfe^te ber ®eiftlid^e, „id^ fann ben :^od^oere:^rten §erren
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bcöt;aI6 fenertet S3c[d^ctb tocrf^vcc^en. ÜDennoc^, lücnn cö 3i^ncn

nur barum ju tl^un, unb «Sic ntcä^tö bcr ^rd^c ^la^t^ctltgeö

ouö alten ©d^riften eruircn h)oüen, Bin tc^ gctoiüt, benfdben

baS ältcftc ber üor^anbencn ^üci^er ju ^rä[entiren." @r ging

in eine Kammer unb brod^te ein langes fd^maleö ^uä} l^crtoor,

bem ber 3J?ober beö feud^ten 9^aumeö bie ^Räuber fcefd^äbigt

l^atte. „5ln:^ier finb einige 5^otata meiner im ^errn rui^enbcn

SSorgänger, bießeid^t ba^ ben üere^rten §erren biefeS bienen

!ann. Seitereö bin td^ nic^t im ©taube, toeil Sle^nlid^eö nid^t

me:^r öor^anben."

2luf bem SSorfe^btatt ftanb tin SSer^eid^ni^ geiftlid^er SBür*

benträger beS DrteS in lateinifd^er ©^rad^e. (Sine ber erften

Sfloti^tn toar: „3m 3a:^re beö §errn 1637 im 3)?onot 9)?ai

ift ber Dere^rungölüürbige S3ruber ^lobiaö S3ad^^uber, ber le^te

aJlönd^ l^iefigen ^öfters, an ber ©euc^e ber ^eftilenj geftorben.

®er §err fei i^m gnäbig." !Der ^rofeffor u^ieö bem i^reunbe

fd^weigenb bie ©teüe, ber ©octor fc^rieb bie lateinifd^en Sorte

üi, fie gaben ban!enb baS ®ud^ jurüd unb em^3faf;Ien fid^.

„Unb bie ^anbfd^rift liegt bod^ in bem §au[e/' rief ber

^rofeffor auf ber ©tra^e. 3)er ÜDoctor backte an bie brei ^reujc

unb Iäc[;elte bor fid^ l^in. (5r toar feineStoegS mit ben tattifc^cn

ajJa^regeln einoerftanben, loel^e er feinen ^^reunb jur 9?ettung

beö Sobejc auSfüi^ren fa'^. äöenn ber ^rofeffor bel^anptete,

ba^ i^re einjigc Hoffnung auf bem Slnt^eil beru:^e, ben fie nad^

unb nad^ bem ^auö^errn beibringen !önnten; fo liegte ber

^octor ben S3erbac^t, ba^ fein i^reunb ju biefer langfamcn

^riegfüi^rung nic^t burd^ reinen (gifer für bie §anbfc^rift ge*

brad^t toerbe.

!X)cr ?anbh3trt:^ aber beobad^tete über bie ^anbfd^rtft ein

l^ortnädfigeö ©d^tocigen; n^arf ber ;i)octor einmal eine %iu

f))ielung l^in, fo »ergog ber SBirt:^ f^öttifd^ baö (^efid^t unb

lenlte baä &z\pxä^ fogleid^ auf etioaS Slnbereö. !Daö burfte

fo nid^t bleiben. ®er !©octor befd^log je^t, too feine Slbreifc

bcöorftanb, eine (Sntfd^eibung ju cratoingen. 5llö bie üJZänner
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am 3l6cnb ttti ©arten jufammcn fa^cn, unb bcr ?onbtotrti^

in :^ctterer 9?u^c auf [eine Obftbäumc iai}, begann bcr ^Doctor

ben Eingriff. „3d^ ge^e ntc^t öon ^ter, mein ©aftfreunb, o^nc

®tc an unfern (S^cntract erinnert ju :^aben."

„Sin toelc^en Sontract?" frug ber Sanbtotrt^ »ic ein SOZonn,

ber fic^ an nic^tö erinnert.

„Sßegen ber ^anbfd^rift/' fu^r bcr ÜDoctor cntfc^toffen

fort, „bic bei 3^nen »erborgen Hegt."

„®o? ®ic fagten ja felbft, cä fei SlüeS ^o% ®a toirb

unö nid^tö übrig bleiben, alö baä §auö üom 3)ac^ bis jum

Äeüer nieber ju reiben; id^ badete, bamit »oartcten toir U^

jum näd^ften ^yrü^ja^r, too ®ie toieber ju unö fommen foQen.

®enn toir müpten in biefem i^aüe boc^ in ben ©c^eunen tt»o^=

neu, unb bie finb je^t üofl."

„1)aä ^aug mag vorläufig [teilen Bleiben,'' fagtc ber

3)octor, „toenn @ic aber immer noc^ meinen, ba^ bic 3Jiönc^e

i^r ^loftergut toieber l^crauö gei^olt §aben, fo fte^t biefer Stn^

fid^t ein Umftanb entgegen. Sßßir l^aben in 9^offau ermittelt,

ba^ ber loacfere Sruber, ber im Sl^rit bic ©ad^cn ^ier cerftecft

l^atte, fc^on im 3)?ai an ber ^eftilenj geftorben ift. 8aut

Stngabe beS Äiri^enbud^eö ; l^ier ift bie ©teüe."

2)cr ßanbtoirt^ fa:^ in bic ^ricftafel bcö ©octorö, fla^ptc

fic toieber ju unb fagtc: „®ann ^aben feine ^erren üJHtbrübcr

baö (Sigent^um ]^erauögef;olt."

„®aö ift !aum möglid^," »erfc^tc bcr IDoctor, „berat er

toar bcr le^tc feines tlofterS."

„®ann atfo ^abcn'S anbere ©tabtieutc geholt."

„Stber bic (äintoo^^ner ber ®tabt i^aben fid^ bamals tocr*

laufen, ber Ort lag Sa^^re lang ocrtoüftct, mcnfd^enteer, in

Strümmern."

„§m," begann bcr Sanbioirt^ in guter Saune, „bie ^errcn

®cle:^rten finb ftrenge SDio^ncr unb loiffen auf t^rcm 9^ed^t

ju befte^en. (Sagen ©ic alfo gerabc l^crouö, ttjaS ttjoücn «Sic

üon mir? ®ic müpten mir bo^ öor oüem eine einzelne ©teile
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angcBcn fonncn, btc nid^t nur 3^nen »crbäd^tig ift, fonbcrtt

btc anä) nad^ gemeinem Urt^eil etlvaS ju öerfc^Ue^cn fd^eint,

unb bo8 finb ®te guöerläffig nid^t im ©tanbe,"

„3d^ lüei^ eine fold^e (Steüe/' emiebertc ber ÜDoctot btcift,

„unb id^ ftcße 3^nen gegenüber bie 33ermut^ung auf, ba§ ber

<B^ai^ bort liegt."

35er ^rofeffor unb ber !2anbtt)irt]^ faT;en erftaunt an^ i^n.

„i^olgen ®ie mir in ben Äeüer," rief ber ©octor.

ßin Sic^t tourbe ongejünbet, ber ©octor füi^rte ju bem SSer*

fd^Ioge, in hjeld^em ber SBein lag. „SBie fommft bu ju ber fiegeS«

frol^en 3u*>erfid^t ?" frug i^n ber ^rofeffor leife auf bem Segc.

„3d^ argtoöl^ne, ba^ bu beine ^el^eimniffc l^aft," »erfe^te

ber ©octor, „la^ mir bie meinen." ^efd^äftig räumte er bie

T^Iafd^en auö einer (§cEe, leu^tete an ben (Stein unb fd^Iug

mit einem großen ©d^Iüffel an bie 9}Zauer, „bie ©teile ift ^o^I,

unb ber ©tein Bejeid^net."

„(S3 ift richtig," fagte ber ^anbmirtl^, „bal^inter ift ein

leerer 9?aum ; unb er ift febenfattö nid^t Hein. 2l6er ber ©tein

ift einer üon ben ®runbfteinen beö §aufeö unb nirgenb ift

fid^tbar, ba^ er einmal auS feiner 8age gerüdft h)urbe."

„^a(^ fo langer ^zit h)ürbe man baS fd^hjerlid^ er!ennen/'

njarf i:^m ber 35octor entgegen.

!Der öanbtt)irt]^ unterfud^te felbft bie Sßauer. „Sine gro^e

platte liegt barüBer, eS ift üietleid^t möglid^, ben bejeid^neten

©tein üon ber ©teile ju lieben." @r überlegte eine Seile

unb fu^r enblic^ fort: „3d^ fel^c, id^ mu^ 3^nen einen 'ißrei^

jai^len. 3d^ toill bamit bie erfte ©tunbe unferer Sefanntfd^aft

ausgleichen, bie mir immer nod^ auf ber ®eele liegt. Unb

ba toir brei i^ier toie 93erfd^tüörer im ^eüer fte:^en, fo xoolUn

toir unö auf baS frühere Slbfommen ber^3f(id^ten. 3d^ tüiü

einmal t^un, hjaö id^ für fe^r unnöt^ig l^alte. >Dafür werben

®ie, njenn (Sie jemals über bie (Bci^z f^red^en ober fd^reiben,

aud^ mir baS 3ßuS"i^ ^^'^^ oerfagcn, ba^ id^ alten billigen

Söünfd^en nod^gegeben f}ahz."
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„Sir tocrben [ei^n, toaS fid^ t:^un lä^t," öcrfe^tc bcr

ÜDoctor.

„SBol^Ian, in einem ©teinBrud^ an meinet ®renje jinb

frembe Sltfeeiter befc^äftigt, fie foüen betfud^en, ben ©tein auö=

julöfcn unb »iebct in feine Sage gu bringen, ©amit totrb,

tt)ie iäf l^offe, biefe ©ad^e für immer abgemacht. — Slfe, ta^

morgen in ber ^ü^e baö ^olsgeftetl im Sein!el(er aufräumen."

km näc^ften STag famen bie ©teinarbeitcr, mit t^nen

ftiegen bie brei ^erren unb 3Ife in ben fetter unb fallen

neugierig ju, toie ©^i^^arfe unb S3red;eifen i^re ®etoalt an

bem bier!antigen ©tein »erfuc^ten. (Sr tcar auf ben t^cls

gefegt unb tüchtige Slnftrengung toar nöt:^ig, i^n ^u löfen.

5l6er auc^ bie Öeute erüärten, ba^ ba^inter eine gro^e ^ö^Iung

fei, unb arbeiteten mit einem ßifer, ber burd^ ben 9ffuf bc8

gefpenftigen ^aufeg fe:^r gefteigert lüurbe. (Snblid^ toic^ ber

©tein, eine bunüe Deffnung bot fid^ ben Singen, bie ^ufd^^wer

traten nä^er, bie beiben ®ele:^rten in lebhafter ©^jonnung,

aud^ ber Sanbioirt:^ unb feine STod^ter toott (grtoartung. ©er

©teinbred^er fapte fd^nett baö Öid^t unb ^ielt eä üor bie £)eff=

nung, ein feiner 2)unft 30g l^erauS, erfd^recft fui^r ber 3Jiann

mit bem Öid^te jurücf. „©a brin liegt ettüaö SBei^eä," rief

er jtoifd^en Slngft unb Hoffnung. 3Ife fal^ auf ben ^rofeffor,

ber mit dM^t bie (Srregung be^errfd^te, toeld^e in feinem

Slntti^e arbeitete. @r griff nad^ bem Sid^t, ba )x>t^xtz fie i'^m

unb rief ängftlid^: „'?flxdi)t ©ie." ©ie eilte ju ber Depung
unb fui^r mit bcr ^anb in ben i^ol^len 9^aum. ©ie fa^te

©reifbareö, man l^örte ein Staffeln, fie 30g fd^nell bie §anb

3urü(f, aber aud^ fie toarf, toaö fie feftge^alten, erfd^recEt auf

ben ©oben: eä toor ein ©tüd ®ebein.

„®aö ift eine ernfte 5lntioort auf 3^re r^rage," rief ber

Sanbioirt^, „toir jaulen einen t^euren ^reiä für ben ©df^erj."

(Sr na^m baö Sid^t unb fud^tc je^t felbft in bcr Deffnung,

ein Raufen jufammengefallener ^od^cn lag barin. !Die 5ln=

bern ftanben in unbc^aglid^em ©^toeigen :^erum. (gnblid^
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toarf bcr ßanbiDttf^ einen (Sd^äbet in ben fetter unb rief fid^

cr^ebenb alö ein Wcinn, ber ton ^einlic^em ®efü^l befreit

tourbc: „(SS ift baö ®eBein eines ^unbeö!"

„(5ö lüar ein Heiner §unb/' beftätigte ber ©tein'^auer,

unb fd^Iug mit bem 6i[en on einen tnoc^en, baö morf^c

©ebein brad^ in ©tücfe.

„(Sin f)unb!" rief ber !t)octor erfreut, unb toerga^ für

einen 5Iugenbli(f feine getäufc^te Hoffnung. „®aS ift le^rreid^.

®ie ©runbmauer biefeö ^aufeS ntu| fe^r alt fein."

„(SS freut mic^, ba^ ©ie auc^ mit biefem i^unb aufrieben

finb/' öerfe^te ber Sanbtoirt^ ironifd^.

35er 5Doctor aber lie^ fic^ nic^t ftören unb erjä^tte, toie

im frühen 9)?ittelalter ein abergläubifc^er ^rau(^ genjefen fei,

in bie ©runbmauer feftcr ®ebäube cttoaS SebenbeS ein3U*

fd^tte^en. !Die (S^etoo^n^eit ftamme auS uralter ^eibenjett.

>Die gälle feien feiten genug, h)o man bergteic^en in alten

53auten gefunben, unb baS (^ert|3^3e beS Sl^iereS fei eine fc^öne

53eftätigung.

„3Benn eS 3^re Slnfid^t beftätigt," fagte ber ßanbtoirt^,

„meine beftätigt eS aud^. @ilt, i(;r ßeute, ben ©tein »ieber

feft 3U mad^en."

äe^t leuchtete unb füllte aud^ ber (Steinmauer in bie

Deffnung unb erüärte, ba^ nid^tS mel^r barin fei. ÜDie

Slrbeiter rücften ben ©tein an feine ©teile, ber SÖBein tourbe

eingeräumt unb bie 'Baä^t ttjar abget^an. jDer !Doctor aber

trug bie f^öttifd^en 53emerfungen, n)etd^e ber ßanbipirtf; nid^t

f^jarte, mit großer S^u^e, unb fagte it;m: „SßaS h)ir erreicht

l^aben, ift atlerbingS nid^t üiel, aber ö)ir n)iffen bod^ jc^t mit

©id^er^eit, ba^ bie ^anbfd^rift nic^t an biefer ©teße ^xt^

§aufeS liegt, fonbern an einer anbern. 3d^ nel^me ein forg«

fättigeö 25eraeid^ni^ aüer i)o^tn ©teilen mit, unb tt)ir begeben

uns unferer Slnf^rüd^e an ^x §auS iüegen bicfeS gunbeS

burd^auS nid^t, fonbern toir betrachten ©ie toon jefet ab als

einen ÜJJann, ber ben (Sobej: ju feinem ^riüatgebraud^ auf
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uu^efttmmte ^ät geltci^en ^at, unb x^ terfid^ete ©ie, SBuufd^

unb @orgc toerbcit unS unaufhörlich um biefeö ^au8 fc^toeben."

„Saffcn ®te bcn 3J?en[d^en, btc bartn tool^nen, au^ ettoaö

ton ben guten Sünfd^en ju STi^eil »erben/' fagtc lad^cnb

ber Sanbtotrt^, „unb t?ergeffen (Sie nid^t, ba^ «Sie bei Syrern

©ud^en nad^ ber ^anbfd^rift in SÖal^r^eit auf ben §unb ge^

fomnten finb. 3d^ i^offe übrigen^, bo^ biefe ßntberfung mein

armeö §au§ bon bem üblen 9?ufe befreien irirb, ©c^ä^c gu

enthalten. Unb um biefen ®eh)inn toiü id^ mir bie unnöt^ige

Strbeit red^t gern gefallen laffen."

„®aS ift ber größte Srrti^um 3^re8 Cebenö/' ertoieberte

ber ©octor überlegen, „gerabe baö (gntgegengefe^te toirb ftatt=

finben. Unfere Sntbecfung toirb üon allen beuten, toeld^c ein

@cmütl^ für ©d^ä^e l^aben, fo öerftanben toerben, ba^ 3^nen

nur ber (Slaube fel^Ite, unb ba^ @ie nid^t bie nötl^igc ^eier*

lid^feit antoanbten; beö^alb ift ber ©d^a^ 3^ren Singen entrücft,

unb jur ©träfe ber §unb beigefe^t toorben. 3d^ iDei| bcffer,

n^ie 3^re 9'Jad^barn bergteid^en ber Sfiod^toett überliefern, ^arrc

in trieben betner (Sntbecfung, 2^acitu6, bein be^arrltd^fter

Sreunb fd^eibet, benn er, ben id^ bir jurücflaffe, fängt an,

ber ®leid^gültigfeit biefeö ^oufeö unbiüige 3ws^ftönbniffe ju

mad^en."

@r foi^ ernft^aft ouf ben ^rofeffor hinüber unb rief feinen

S5egleiter §an§ ju einem legten S3efud^e im ÜDcrfe, um bort

nod^ »on feinen toeifen trauen banfbaren Slbfd^ieb gu nel^men

unb ein fd^öneS S?oIf§Iieb einjui^eimfen, bem er auf bie ©^ur
gelommen toar.

(5r blieb lange au8, benn nad^ bem ßiebe !am unücrmut:^et

nod^ eine tounbertootfe ©efd^id^te jum S3orfd^ein öon einem

§erm ©ietrid^ unb feinem '»Pferb, toeld^eä treuer fd^naubte.

5llä ber 'ißrofeffor gegen 5lbenb nad^ i^m auSfa:^, trof er

auf 3Ife, toeld^e, i^ren ©trol^^^ut in ber §onb, ju einem ®ang
inö greic gerüftet toar. „oft 3^nen rec^t," fagte fie, „fo gelten

toir 3^rem i^reunbe entgegen." ©ic fd^ritten einen 9Join ent*
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taitg, jiüifd^cn öBgeräuntten gelbem, auf betten l^ict intb ba

hjilbeö ®rün auö bett (Sto^^)eIti l^erauftrieb.

„'X)tt §erbft na^t," bettterüe ber ^rofeffor, „bo8 ift bie

crfte 3)ia^nung."

„mx ttt ber Sirt^fd^aft/' ertoteberte 3l[e, „finb tote Xiü

(guleitf^jteget gutes ü)Zut^8, [o oft toir im SBintcr burd^tuoc^eit,

tüaö Slnbern löftig fd^eint. SBtr bettfen bann ouf boS näd^fte

f^rü^jal^r, unb xcix freuen un8 ber JRu^e. 3ßenn bie äöinbö*

brout bai^infä^rt unb ben ®(^nee ntannö^od^ in bie Zf}äkx

totf)t, "mix fi^en im Sormen."

„Unö in ber <Stabt aber »ergebt ber Sinter, faft ol^ne

ba^ h)ir i^n merfen. 9^ur bie furjen Stage, bie toci^en

©öd^er erinnern baran, unfere Slrbeit aber »erläuft unab:=

l^öngig bom SBed^fel ber Sal^reöjeiten. Unb boc^ :^at mid^

ber ^lätterfaü feit meiner Äinb:^eit betrübt, unb im grü^ja^r

l^obe id^ immer ßuft, bie S3üc^er bei (Seite p werfen unb

burc^ baö 8anb ju laufen, toie ein ^anbtt)er!ögefell.'"

(Sie ftanben an einem (Sarben^oufen. 3flfe bog einige

Sle^renbünbel jum (Si^ jured^t unb \<ii} über bie gelber nad^

ben fernen bergen.

„(So ift'ö mit uns gerabe umgefel^rt unb anberS alö man
beuten foHte," begann fie nad^ einer SSeilc, „n)ir finb l^ier

h)ic bie Sßöget, bie 3ai^r auö 3a^r ein luftig mit ben gtügeln

fd^lagcn, (Sie aber ben!en unb forgen um anberc ^^iten unb

onberc äJZenfd^en, bie lange tjor unS haaren; 3^nen ift boö

grembe fo vertraut, ioie un§ ber Stufgong ber (Sonne unb

bie ©ternbilber. Unb n)ie 3^nen n)e^müt(;ig ift, ba§ ber

(Sommer enbet, cbenfo n^irb eS mir fd^merjUc^, toenn id^

einmal oon t^ergangener ^tit i^öre unb lefe, unb om traurig*

ftcn mad^en mid^ bie ©efd^id^töbüd^er. (So oiel UnglücE auf

Srben, unb gerabe bie ®uten nehmen fo oft ein Snbe mit

8cib. Sd^ n^erbe bann »ermcffen unb frage, ujarum ifcit ber

liebe (^ott baö fo gchjoüt? Unb eS ift ujo^l rec^t t^öric^t,

toenn id^ baS fagc, id^ lefe beS^alb nid;t gern in ber ©efd^id^te."
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„15tc[e (Stimmung begreife icf;," emiebcrtc ber ^rofeffov.

„'Denn too bie Tlm\^m if}xm WiUm burd^^ufe^en ftreben

gegen t^r 33oIf unb gegen il^rc ^ät, toerben fie am @nbc faft

immer aU bie ©d^tüäd^eren toiberlegt ; aud^ toag ber (Stärifte

tttoa fiegreid^ bur(^|e^t, f^at leinen etoigen ^eftanb. llnb it»ic

bie 3J?enjd^en unb i:^re SSJerfe, bergel^en auä) bie 33öl!er. Slber

toir foüen nid^t an bie ©d^idffale eineö einjelnen 9)?anneS

ober SSclfeö unfer ^erj Rängen, fonbem toir foöen üerftel^en,

hjcburd^ fie gro§ tourben unb untergingen, unb toelc^eS ber

bleibenbc ©etoinn toar, toeld^er bem 3)?enfd^engefc^Ied^t burd^

i^r Seben erl^atten tourbe. !Dann toirb berSerid^t über i^re

©d^icffate nur toie eine ^üöe, l^inter toeld^er toir bie X^ätig=

feit anberer lebenbiger Gräfte erfennen. !Denn toir errat:^en,

bo§ tn ben 9)Zenfd^en, toelc^e jerbrec^en, unb in ben ^Böllern,

tt)eld^e jerrinnen , ncd^ ein :^i^:^ereö ge:^eime8 ßeben toaltet,

ii>eld^eä nad^ eiüigen ©efe^en f^affenb unb jerftörenb bauert.

Unb einige ©efe^c biefeS p^em 8ebenö ju erfennen unb ben

(Segen gu empfinben, tüel^en bie§ ©d^affen unb ^^i^ftören in

unfer ®afein gebracht l^at, baö ift Slufgabe unb (gtolj beö

©cfd^id^töforfd^erö. 33on biefem (Stanb^junft ücrtoonbelt fid^

Sluftöfung unb 3Serberben in neue^ ü?eben. Unb tocr fid^

getoij^nt, bie 33ergangen:^eit fo ju betrachten, bem öerme^rt fie

btc (Sic^eri^eit unb fie ergebt i^m ba§ ^erj."

3Ife fd^üttelte baS §aupt unb fal^ bor fid^ nieber. „^er

römifd^e SRann, beffen berloreneö S3ud^ (Sie gu unS gefü:^rt

l^ot, unb »on bem ^eut lieber bie 9ftebe toar, tft er 3^nen

beg:^alb lieb, toeil er btc Sßelt cbenfo freubtg angefe^cn ^at

tote (Sie?"

„gfJctn," öerfe^te ber ^rofeffor, „gerabe baö ®egent:^etl

mad^t uns feine Arbeit betreglid^. ©ein emfter @eift irurbe

nicmatö burd^ frö^Iid^e ^uterfic^t ge:^oben. ;Daä (Sd^i{ffal

feines 33oIfeS, bie ^nfunft ber aJJenfd^en liegt i^m al« ein

un'^eimlic^eS 9?ät^fel fd^toer ouf ber (Seele, in ber S3ergangen*

i^eit erbli(!t er eine beffere 3eit, freieres ^legieren, ftörfere
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Cr;avnTterc, tcinerc ©itten, er crfcnnt an [einem 3SoI!e unb

im ©taot einen SSerfaü, ber [elbft burc^ gute 9?egenten nid^t

me^r aufzuhalten ift. (So ift ergreifenb, tüte ber Befonnene

90?ann ju^eifelt, 06 bieö furd^tbare ©d^idfal üon 9Kiflionen

eine ©träfe ber (^ottl^eit ift, ober bie t^otge baüon, ba^ fein

©Ott fid^ um ba8 8008 ber ©terblid^en üimmert. Sll^nungö*

»oß unb ironifd^ Betrad^tet er bie ©efd^icfe ber (Sinjelnen, bic

befte äBeiSl^eit ift i^m, baS Uuoermeiblic^e fd^toeigcnb unb

bulbenb ertragen. !Da^ er in eine trofttofe Debe ftarrt, er==

fennt man aud^ bann, toenn i^m einmal ein !urje8 ßäd^eln

bie ^'vppzn ben^egt; man meint ju fe^en, ba^ um fein Sluge

bod^ bie gurd^t i^ängt unb ber ftarre 5luSbrucf, iDeld^er bem

3)Zenfd^en bleibt, ben einmal tötlid^eö ®rauen gefd^üttett."

„^aS ift traurig," rief 3lfe.

„3a, t€ ift fürd^terlid^. Unb toir ibegreifen fd^n^er, h)ie

man hd fold^er 5lroftlofig!eit baS Seben ertrug. T)it ^reube,

unter einem SSolte mit auffteigenber ^raft ju leben, ^attc

bamalö nid^t ber ^eibc, ni^t ber (5:^rift. ©enn baS ift bod^

baö l^ijd^fte unb un^erftörbare ®lücf beö SJ^eufd^en, n^enn er

toertrauenb auf baä äßerbenbe, mit Hoffnung auf baö 3"fünftigc

blidfen fann. Unb fo leben iüir. SSiel ©d^n^ad^eö, oiel Sßer*

borbeneö unb Slbfterbenbeö umgibt un8, aber bajtüifd^en njäc^ft

eine unenblid^e ^ülle oon junger £raft :^erauf. Sur^eln unb

©tamm unfereS SSoltölebenö finb gefunb. 3nnig!eit in ber

Somilie, ß^rfurd^t toor ©itte unb 9^ecl;t, l^arte, aber tüd^tige

Slrbeit, !räftige $Rü:^rig!eit auf jebem Gebiet. 3n oielen Xau*

fenben baö S3etüu^tfein, ba^ fie i^re SSol!Slraft fteigem, in

aJZiüionen, bie no^ jurücfgeblieben finb, bie ßm^finbung, ba^

aud^ fie ju ringen ^aben nad^ uuferer ©tibung. !Da8 ift un8

2DZobernen greube unb (S^re, baö i^ilft toacfer unb ftolj mad^en.

Unb njir njiffen wol^l, bie frol;e ßm^jfinbung biefeS Sefi^eö

fann aud^ un8 einmal getrübt n^erben, benn jeber Station

fommen jeitujeife ©törungen il^rer (Sntir^icfelung, aber baö ®e-

beiden ift nid^t ju ertöten unb nid^t auf bic !Daucr jurücfju*
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l^otten, fclattgc btefe legten S3ürgfd^aftett bcr ^aft unb @c=

funb^ett »or^anben finb. ®eö:^alb ift je^t aud^ glücfltd^, »er

bcn ®eruf ^at, längft S3crgaitgcneö ju burd^fud^en, benn er

Uiät ton ber gefunben ?uft ber ^'6f)^ fernab in bie bunüe STtcfc."

3I[c [a^ ^ingertffen in baä Slntlt^ beö 9)?annc8; er aber

bog fid^ über btc ®arbe, toeld^c jtotfd^en t^m unb t^r Icl^nte,

unb fu:§r begetftert fort: „3cber »on un§ f}olt au8 bem ^eife

fetner ^jerfönltd^en (Erfahrungen Urt^etl unb ©ttntmung, toeld^c

er bei ^etrad^tung großer SBelttocr^ättntffc »ertoenbet. SdMzn
®tc um fid^ l^er auf bie lad^enbe «Sommerlanbfd^aft bort in

ber i^erne auf bie t^ätigen äJJenfd^en, unb ioaS 3^rent ^erjen

nä^er liegt, auf 3^r eigenes §au8 unb ben ^reiö, in bem

(Sie aufgett)ad^fen finb. ®o milb ba§ ßic^t, fo toarm baö ^erj,

berftänbig, pt unb treu ber ®inn ber OWenfd^en, bie @ic

umgeben. Unb benfen ©ie, toeld^en SBert;^ aud^ für mid^ :^at,

ba6 3u fe^en unb an S^rer ®tik ju genießen. Unb hjenn

id^ über meinen Sudlern red^t innig em^finbe, toic njadfer unb

tüd^tig baö ßeben meineö 5ßoI!eö ift, toeld^eö mid^ umgibt, fo

toerbe id^ fortan aud^ 3^nen ju banfen l^aben." @r ftrecEtc

feine §anb auö über bie ®arben, 3Ife fa^tc fic, l^ielt fic mit

beiben ^änben feft unb eine toarme 2^^rane fiel barauf. ©o
fa^ fie mit feud^ten 5tugen gu i^m l^in, eine ganje SBclt oon

©eligfeit lag in i^rem Slntli^. Slümd^Iid^ ergo^ fid^ ein l^etteS

9fJot:^ über i^re SBangen, fie ftanb auf, nod^ ein ^lidE üoß

l^ingebenber ^^^t^^f^it fict auf i^n, bann fd^ritt fic pd^tig

toon i^m abn^ärtö, ben $Rain entlang.

®er '?ßrofeffor blieb ftc^en an bie ©arbcn gelel^nt. Sluf

ber ®^i^e ber Slel^re über feinem Raupte jn^itfi^ertc frö^lid^

btc ^aibeterd^c, er brüdfte feine SBange an bie ©etreibebüfd^el,

toclc^e i:^n :^alb öerbargen. ®o fa^ er in fetiger SSergeffeni^eit

bem 2)Wbd^en na^, baö ju bcn fernen Slrbcitem l^inabftieg.

2118 er bie Singen er:^ob, ftanb i^m ber ^^reunb jur ©eitc,

er fd^aute ein Slntti^, in iceld^em innigeö 3J?itgefü]^l jucfte, unb

i^örtc bie leifc ^oge: „Unb loaS foß toerbcn?"
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„9Kann unb Sctb/' ^pxaä} ber "^tofeffot ftat!, brücftc

bcm i^rcunbe bte ^anb unb [c^ritt üfeer ba« t^elb bem 5Riif

bcr ?crd^e ttad^, toeld^c ouf jcbcr ®orben[^)i^e ant;ielt, i^n ju

erttjorten.

i^ri^ tDar oßetn. !Daö $öort tuat gef^rod^eit, ein ncucö

ungel^cureö ®d^id[al cr^ob fic^ über baö ßeben beS t^reunbeö.

Sllfo bieö [oüte bo8 (5nbe [ein? 2;^u«nelba ftatt beö JocituS?

— 2td^, bie feciale Srfinbnng ber S^e trar [e^r el^rtoürbig,

baö em^jfanb t^ri^ tief, eö ir»or faft aßen 9Jienfd)en untoermeib*

\iä), bic aufnjü^lenben kämpfe burd^jumad^en, toeld^c eine 3?er=

änberung ber gefammten ßebenSorbnung jur golge ^aben. Slber

ben i^eunb !onnte er fid^ gor nic^t benfen unter ben ^üd^cm,

mit ben (Soöegen, unb baju biefe i^rau! ©c^merjUd^ fül^Itc

er, ba^ oud^ fein 33er:^ättni^ ju bem @eler;rten baburd^ geänbert

tocrben mu^te. — Slber er badete nic^t lange an fi(^ felbft,

mi^trauifd^, öngfttid^ forgte er um ben SBagl^atfigen. Unb

nid^t ttjeniger um fie, bie fo gefä^rlid^ in bie ©eele beö Slnbem

ctngebrungen tüar. — Unb ber Sirene fal^ jornig in bie 9^unbe

ouf ©to^^etn unb ©trol^^olme, unb er ballte eine ^ouft gegen

ben feiigen iöac^i^uber, gegen bog 3:r;al üon 9?offau, ja oud^

gegen fie, bie le^te Urfod^e ber i^eillofen SSern?irrnng, — gegen

bie ^onbfd^rift be« STocituö.

9

3Ife l^otte in großer Sirti^fd^oft gleid^mö^ig boi^ingelebt,

fett bem ich ber ü)?utter f;atte fie, foum ern^od^fen, bem ^ouS?

l^ott beö (^uk^ üorgeftonben, ongcftrengt unb pflid^tgetrcn roit

ein ©eomter i^reö SJoterö; ber ?^rü^Iing !am unb ber ^erbft,

ein 3a^r rollte ivie boö onbere über i^r ^anpt; ber 33oter,

bte ©efd^toifter, boö ®ut, bie Slrbeiter unb bie Slrmen be«
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XifaM, baS irar tßr ?cBcn. OJJel^r ats einmal f^atk [x^ Bctm

SSoter ein ^eier gemelbet, ein berber tüd^tiger Öanbloirt^ au3

ber Umgegenb, fie aber l^atte fi^ jufrieben gefüllt in bcm 2lmt

beS §aufeö, unb fie n)u§te, ba^ bem 33ater lieb toax, n?enn

er fie bei fid^ be:^iett. ®e6 Slbenbö, tüenn ber t^ätige aOZann

auf bem ®op^a auSrui^te unb bie Äinber ju ^ttt gefd^icEt

toaren, fa§ fie ftiü mit il^rcr ©tieferei neben i^m ober befprad^

bie fleinen SSorgängc beS 2;ageö, bie tranf^cit eineö 2(rbeiter3,

ben ©d^aben eines ^agelfd^auerö, ben 9?amcn ber neuen äRild^^

!ui^, bie angebunben Ujurbe. @S toar eine einfame ©egcnb,

bicl Salb, meift fleine ®üter, feine reiche ©efeüigfeit, unb ber

5ßater, ber fid^ burd^ angeftrengte 2:^ätig!eit jum tool^I^abenben

a)hnne l^eraufgearbeitet ^atte, toar !ein i^eunb großer @efeüs

fd^aften, bie 2:od^ter aud^ nid^t. 3tm ©onntagc !am tool^I ber

§err ^aftor ju Ütifd^e, bie 53eamtcn beS 35aterS blieben bann

über ben ^affe unb erjä^Iten üeine ©efd^id^tcn au6 ber llm=

gegenb, bie ^nber, ioel^e in ber SBod^e burd^ ben ©eminariften

gebänbigt tourben, lärmten burd^ ©arten unb i^Iur. Unb
tDcnn 3t) e eine freie ©tunbe i}atU, fe^te fie fid^ in t^r ©tüb*

d^en mit einem 33uc^e auS ber Keinen (Sammlung beS SSaterS,

einem 9fJoman bon Salter ©cott, einer (Sr^ä^Iung oon §ouff,

einem Sanbe bon ©dritter.

3e^t aber toar mit bem fremben Spanne eine t^ße bon

IBilbem, ©ebanfen, ©efü^Ien in il^rer ©eele aufgegangen.

SSieleö ioaS fie bis ba-^in gleid^müti^ig auS ber t^emc betrachtet

:^atte, tt)urbe i^r auf einmal na^ öor bie Singen gerüdft. Sie

fünftlid^eS i^euer, toeld^eö unertoartet auff)3rü^enb einjelne ©tel=

len ber bun!len ßanbfd^aft mit buntem ©d^ein erleud^tet, gob

il^r feine 9f?ebe balb :^ier balb bort einen feffelnben 53licE ouf

frembeS Öeben. Senn er f))rad^ unb bie Sorte fo reid^, ge=

toa:^lt unb oome^m au8 feinem 3nnem quollen, bonn neigte

fie baö §au^t anfänglich uorioärts tt)ic im Straum, bis jule^t

i^r 53lt(f an feinen 2ipptn unb Slugcn feft^ing. !Denn fie

füllte eine (g^rfur^t, bei welcher ©c^recfen n^ar, oor einem
gte^taa, äöerte. YI. H
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S()?cii[(^eitgciftc, bcr fo l^od^ imb fid;er über bcr (5rbc fd^tücBtc.

SSon öergongencn 3^^*^« fprad^ er iüic öon ber ©cgcimart,

bic gcf;etmcn ©ebanfcn ber SD^enfd^cn, h)elrf;c bor Sal^rtaufenben

Icbcnbig gciuefen iöaren, iüii^te er ju crtlären. 2Ic^, fic em^)fanb

bic ^errlid^feit unb ®rö§c i«en[(i^ttd;er S33i[fcn[d;aft alö S3cr*

bienft unb ^rö^e bc6 (Stnen, ber if;r gegenüber faß, unb bic

geifttgc Slrbcit bieler Sa^r^nnberte er[d;ten i(;r tvie ein über»

trbifd;eg SBefen, baö mit mcnfc^lid^em 3)iunbc in i^rem §au[c

Unerl^örteö »erfünbete.

Slber eö toax nid^t baS 3Bi[fen aßein. Senn [ie n^ic

ouö ber STiefc ben SßM ju i^m crl^ob, fal^ fic ein ftra^lenbeä

Singe, ben freunblic^en 3"Ö ^^ i^ie berebten !?i^^en, unb fic

füllte fid^ unn3ibcrfte(;Iid; ju bem n^armcn Öeben beS 2)?anne8

gcgogcn. 35ann fo^ fie if;m alö ftiUe ^örerin gegenüber.

SBenn fie aber in if;r 3i"^i"^^ ti^^t» hmk fic nieber unb

öerbarg baö Slntli^ in i^ren Rauben, fie fa^ i^n bonn üor

fid^ unb brachte i^m in ber ßinfamfeit if;re ^ulbigung bar.

©0 ern)ad;tc fic jum ßcben. (58 toar eine 3cit bcr reinen

S3egcifterung, cineö felbftlofen ©ntjüdenö, ba8 bcr SJ^ann nid^t

fennt unb baö nur bem SÖcibc ujirb, einem reinen unlüiffenbcn

§crjcn, bem ^lö^Iid^ bei gereifter ^aft baö ®rö^tc bc8 ßrben-

Icbcuö bie em^jfänglid^c ©eele einnimmt.

Unb fic ^ai}, ba^ ii^r S3atcr in feiner 2lrt unter bem

(Sinftup bcffclben ^au^erö ftonb. 2(m 3J?ittagötifd^, ber fonft

fo fd^tt)eigfam ioar, flo^ je^t bic Untergattung toie anö Icben=

bigem ^orn, an ben Slbcnben, mo er fonft mübe über ber

Leitung gefeffen l^attc, tourbe baS ©efpräc^ jutoeilcn biö auf

bie erfte S^iad^iftunbe l^inauSge^ogen, 23ielc8 u^urbe erörtert, oft

n)urbe geftritten, immer n)ar ber 33ater, n)enn er feinen 9'?ac^t=

leud^ter üom 2:ifd^e nal^m, in l^citcrcr ©timmung, mel^r alä

einmal tricbcrl^olte er auf* unb abge^enb nod^ fic^ felbft einzelne

9ffcben beS ©aftfreunbeö. „dt ift in feiner 2Irt ein ganger

2)Zann," fagte er, „Slllcö fic^cr unb feft gefügt, mon toei§

immer ttiie man mit i^m bran ift."
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(Simgcmal ängfttgte ftc, itjaö er ouöfprad^. ^'max öer*

nttcbcn btc ^cunbe, toaS btc innige ®Iäubig!eit bet ^Örerin

»erleben !onnte, aber au3 ben 9^eben beö ^rofe[[orö flang

3Utt)eiIen eine frembartigc Stuffaffung el^rtoürbiger ßci^re unb

bcr menfd^tic^en '^ßflic^ten l^erauä. Unb boc^ toar lieber fo

cbcl nnb gut n)a8 er ht^aupkk, ba| [ie fic^ bagegen mit i^ren

©ebanfen nid^t ju h)e^ren tonnte.

(5r toar oft ^eftig in feinen 2(uöbrü(fcn ; too er toerurtl^eilte,

t^at er baö mit ftarfen 3Borten, auc^ im ^efpräd^ hxaä} er

tool^I ^erauS, ba^ ber ©octor unb fogar ber 33ater jurücftoid^en.

Unb fie al^nte, bo§ in feinem Raupte fi^ bie SBelt anberS

barfteßte aU bei ben meiften 9}?enfc^en, ftoljer, ebler, entfd^ieb*

ncr. Unb toenn er »on Slnbern üiel üerlangte, tüie (Sinem

natürlich ift, ber mel^r mit abgefd^Ioffenen Silbungcn alö mit

bem toerbenben Seben öerlel^rt, ba tourbe i^r lüo^l bange, toic

mon üor feinen 5lugen beftc^en fönnc. Slber berfelbe 9}iann

voax tüieber fo bereit atteö ®ute anjuerfennen, unb er freute

fic^ toie ein £inb, toenn er erfuhr, baf fid^ 3emanb brao unb

ftarf ertoiefen l^atte.

(5r toar ein emfter SO^ann, unb boc^ h)ar er Liebling ber

Äinber geworben, faft nod^ me^r oI§ ber ©octor. ®ie üer=

trauten i^m i^rc Keinen ©e^eimniffe, er befud^te fie in bcr

^nberftubc unb gab i^nen nac^ Sugenberinnerungen 2In=

toeifung, toie fie einen großen ^a)3ierbrad^en mad^en foüten, er

malte felbft bie Singen unb ben Schnurrbart unb fd^nitt bic

Quafte beö ©c^njanjeS, unb ein fro:^er 2:ag n^ar'ö, alö ber

IDrad^e ba6 erfte Wal auf bem neuen ©to^^jelfelbc aufftieg.

Sßenn ber Slbenb fam, bann fa^ er, Don ben Äinbern umgeben,

tote ein SReb^u^n unter ben ^d^tein, {^anj fletterte auf bic

©tul^IIc^ne unb jaufte an feinem §aar, an jebcm Snie lei^ntc

eineg ber ®rö^cm; bann tourben aftöt^fel oufgegeben unb

©efd^id^ten crjä^It, unb toenn 3Ife ju^örte, toie er mit ben

^nbem fleine 9^eimc nad^fprad^ unb Ie:^rte, bann fd^njoH i^r

ba§ §er3 öor Sreube, ba^ ein fold^cr ®eift fo jutraulic^ mit

11*
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bcr (Stnfott bcrlel^rcn fonntc, bann ^pai)tt fic in [ein 2lnt(i^

«nb fo:^ leintet ben feften ^ügen bcS 9Kannc8 ein ^inbergefic^t

l^erauölend^ten, lad^enb unb glücflic^, unb fic fonnte fid^ i^n

bcnfen, h)ie er fc(6er ein Üeiner ©übe getoefen tt)ar, bcr auf

bem ©d^o^e feinet üJZutter fa^. — ^lücfUd^e aJJutter!

®a tarn bic ©tunbe unter ben ©arben, bic geleierte

Unterrebung, njeld^e mit 2;acitu8 anfing unb mit einem ftummen

S3e!enntni^ ber Siebe enbigte. ©ie feiige §eiter!eit feines

Slngefic^tö, ber bebenbe ^long feiner «Stimme :^atten ben bünnen

©d^Ieier jerriffen, ber i^r baS eigene iDogenbe ®efü^l barg,

©ie tt)u^te je^t, ba^ fie i^n liebte, l^ei^ unb unenblic^, unb fic

al^nte, ba^ er em^jfanb, h)ie fie felbft. ®er i^r fo gro^ gegen*

über ftanb, er l^atte fi(^ ju ii^r.^erabgeneigt, fie l^atte feinen

»armen Slt^em, ben fd^nelten '^xud feiner §anb gefüllt. 2118

fie ba^inging burc^ baö gelb, ftriJmte il^r bic ®lut in bte

üföangcn, unb toa§ fic umgab, (§rbe unb §immel, glur unb

fonniger SBalbeSfoum, baS flo|3 »or i^r in leud^tenbc SBolfen

jufammen. 2Rit beflügeltem gu§ eilte fie l^inab in ben

SBalbgrunb, n)o baö iöaumlaub fic umpllte. 3e^t erft füllte

fic fid^ allein, unb ol^nc e8 ju tt>iffen, fo^tc fic einen ferlaufen

S3irfenftamm unb fRüttelte i^n mit tootlcr ^aft, ba^ ber

Äöaum laut raufd^tc unb feine Blätter auf fic l^erabftreute.

Unb fic l^ob bic §änbc ju bem golbcnen ßid^t beS §immcl8

«nb iüarf fid^ nieber auf ben ÜJiooögrunb. 3n heftigen 2lt^em=

jügen l^ob fid^ i^re ©ruft unb bic frdftigcn Olicbcr ^udftcn öon

bcr inneren Erregung. 2ßic toom ^immel l^erab toar bte

ßcibcnfd^aft in baS junge SBcib gefunfcn unb fa^tc tl^r ßeib

unb ©cele mit unn)iberftc!^lid^er ©etoatt

Sauge lag fie fo, braune ©ommerfaltcr f^icttcn tl^r um
baö §aor, eine flcine (Sibec^fc ful^r i^r über bie ^anb, toeiße

$)olben bcr SBalbblumen unb bic S^ti%t ber ^afel neigten

fid^ über fie, alö luolltcn bic fleinen ^inber ber 5fiatur baö

l^ci^c Seben ber ©d^hjcftcr terbedfen, »cld^e ju il;nen gefommctt

toar in bem feligften ©c^recf i^reö Öcbenö.
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^bttd^ 1^06 fie fic^ auf bie ^ie, fd^Iug bie ^änbe ju*

lammen, fic banitc bem lieben <Bott für i:^n unb bat für i^n.

©efammelt trat fie in baö offene Zf)ai, nid^t me:^r baS

rul^ige 3)?äbc^en toon fonft, i^r eigene^ ßeben unb toaä fie

umgab, glänzte in neuen i^arben, unb ein neueö ^ül^Ien fanb

fie in ber SBelt. ®ie »erftanb bie (Sprache beä @d^n)alben=

^aareö, hjelc^eg um fie {reifte unb mit jujitfd^embem S^on

^feilfd^neü an il^r ijorüberful^r. (5ö "mar bie monnige i^eube

am öeben, toelc^e ben fleinen Seib burd^ bie ßuft fc^neßte, unb

toaö bie 93cgel ju i^r f^jrod^en, toar ein fc^njefterlid^er Subelruf.

©ie antwortete auf ben @ru^ ber 5(rbeiter, »eld^e tom gelbe

l^cimgingen, unb fie fa^ auf eine ber Stauen, wetd^e bie @arben

angelegt ^atte, unb tou^tc genau, n)ie i^r ju 3J?ut^e tt^ar. 5Iud^

bie grau l^atte alö 3)^äbd^en einen frcmben iBurfd^en geliebt,

cö toar eine lange unglüdlid^e ^ieigung gettjeftn mit oielen

©d^mersen, je^t aber ging fie getröftet neben i^m nac^ ^aufe,

xmb alö fie mit i^rer §errin f^)rad^, fa:^ fie ftolj auf i^ren

^Begleiter. Unb 3tfe füllte, toit glücEIid^ bie arme crmübete

grau toar. Unb alö 3Ife in ben §of trat unb bie ©timme ber

3Kägbe ^örte, tt)eld^e tergebenä auf fie getoartet Ratten, unb

baö ungebutbige brummen ber 9?inber, baö toie ein 33orn}urf

an bie fäumige §errin flang, ba fc^üttelte fie leife baö §aupt,

als »enn bie 2)?a^nung nid^t mel^r i^r gelte, fonbern einer anbem,

Sll§ fie loieber auö ben Sirt^f^aftöräumen in baö golbene

2lbenblid6t trat, mit bepgettem ©d^ritt, baö ^anpt gehoben,

fa^ fie erftaunt ben 33ater neben feinem 9?eit^ferb fte^en, bereit

jum Sluffi^en, unb tor it;m in ruhigem ©efpräd^ ben !Doctor

unb ben SRonn, »eld^em entgegenjutreten fie in biefem 5lugen*

blidfe oerlegen fc^eute. @ie näherte fid^ jögemb. „So föumft

bu, 3Ife," rief ber Sanbtoirt^, „id^ mu^ fort," unb, in baä

betoegte ®efid^t ber ^Tod^ter blidenb, fe^te er ^inju, „e8 ift

nid^tö @ro§eö. Gin S3rief beö franten Dberförfterö ruft mid^

in baö gorft^auS, cö ift einer toon ben §ofteuten ongefommen,

unb id^ fann mir benfen, toaö fie üon mir looüen. 3d^ i^offe,
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jur 9^ad)t jurücf ju fein." Unb bcm !Doctor nicftc er ju:

„SBir |e(;cn unö iioc^ üor 3:^rcr SIbrctfc." (5r trabte bat;in

imb 3I[e ban!te im ^erjen ber neuen Sotfc^oft, bie t^r leidster

inad^te, ruf;ige SBorte mit ben ?5"teunben gu f))re(^en. ©ie folgte

neben i^neu bem Segc, auf bem ber 93ater ba^inritt, unb

bemühte ficJ^, in gteid^gültigcm ©ef^^räd^ bie Unrul^e ju öcr*

bergen. Unb fie er3äf;lte ton bem Sagbfd^Io^ im Söatbe unb

toou ber ßinfamleit, in hjelci^cr ber greife Oberförfter unter

ben S3ud^en beö ^orfteg f;aufe. 5tber eö h)ar bod^ eine f^)ärlid^c

9?ebe, jebeö ber el^rlic^en ^erjen ujar mäd^tig belegt, ber

^rofeffor unb 3tfe bermieben einonber in bie Singen jn btiden,

au(^ bem f^eunbe gelang nid^t, burd^ leichte ©d^erje bie Seiben*

fd^aftlid;cn in baö fleine ^treiben biefer Sßelt ^erab ju giel^en.

ÜDa h)ie§ 3Ife ^)Iö^Iid^ mit ber §anb auf einen ^o^^Ilveg

jur ©eite, ou3 n)eW;em meiere ^äfWax^z Äö^fc auftaud^ten.

„©ef;en ©ie bort bie 3nbianer ber i^rau Dberamtmann." 3n

fd^netlem ©d^ritt 30g eine 9?ei^e roilber ©eftalten, eine i^inter

ber anbem; boran ein fräftiger 3J?ann in braunem Mittel unb

öerfdf;offenem §ut, einen bidfen <Btah in ber §anb; l^inter i^m

gtt)ei jüngere SÖZänner ein htpaäM üeineö ^ferb fü^renb, auf

bem ein Slffe in rotier 3acfe fa^ ; bann Seiber mit Zubern

auf bem 9?ücfen; um ben Zxü\>p liefen ^albnacfte ^uben

unb SJiäbd^en, lange fd^ioarje §aare f;ingen i^nen um bie

braunen ®efid^ter unb bie toitben 3lugen ftarrten fd^on aud

ber i^erne gierig auf bie ©^jajiergänger.

„Senn ber §erbft fommt, ftreid^t juhjeilen baö bettelnbc

93olf burd^ unfer 8anb, eö finb ®aufler, bie ju ÄirmeS unb

S3ogelfdf;ie^en giel^en, aber feit einigen 3a^ren l^aben fic fid^

nid;t in bie Sfl'ä^z beS ®utö getoagt."

IDer 2;ru^^ na^te, au6 bem STrott tourbe ftürmifd^eö

Saufen, im Slngenblidt loaren bie ^^reunbc »on fed^S biö a^t

bunflen (Scftalten umringt, hjeld^e mit leibenf^aftlic^er ©eberbe

brängten unb laut fd^reienb bie §änbe auöftredften , aO^änner,

SBeiber, ^inber im (Getümmel burc^einanber. (Srftaunt fallen
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fctc T^reunbc in btc Bli^enbcn Slugen, bte l^eftigeu 33eiücgungen

unb auf btc tinber, ml^z mit beu ^ü^en ftam^ftcn unb mit

t^ren §änbcn bcit Set6 ber t^temben betafteten föte SBa^n*

finnige.

„3urü(f, i^r SBilben," rief 3I[e, brang burd^ bie ^anbe

unb fteßtc fid^ bor bic ^cunbc. „3iit:ii(f, toer fpric^t für

ben ^oufen ?" loieber^olte fie unlüiflig, unb l^ob gebietcnb ben

Sltm. ÜDer ßörm toerftnmmte, ein Braune^ SBeib, nid^t fleiner

als 3Ife, baö gtänjenbe §oar in Steckten gebunben unb mit

einem bunten ^o^jftud^ umfd^Iungen, trat au§ ber ©c^aar unb

ftredte bie §anb gegen 3Ifc au§: „9J?eine Äinber bitten,"

fagte fie, „fie :^ungern unb bürften." @^ ttjar ein gro^e3

5lntli^ mit fd^arfen ^i^S^^f i" ^^"^" ^^^ ^^^ @^uren früt;erer

©d^önl^eit fic^tbar traren. SO^it vorgebeugtem ^op^ ftanb fie

ber Jungfrau gegenüber unb ii^re funfeinben Singen fui^ren

ft?ä^enb oon einem Slntli^ auf ba8 anbere.

„®elb i^abcn ioir nur für bic 3}?enfc^en, lüelc^c un3

arbeiten," anthjortetc 3tfe Mt „%üx ben i^emben, ber

bürftet, ift unfer Oueö, unb bem ^ungernben geben tt»ir Don

unferm Srot, ©ie erhalten nid^tö toeiter m^ unferm §aufe."

SÖieber ^ob fid^ ein :^albeö ©u^enb Slrmc unb toieber

brängte ber n)ilbe §aufe l^eran. jDie i^ü^rerin trieb i^n burd^

einen 9ffuf in frember ©^rad^c jurüdf. „2Bir toolUn bir arbeiten,

Fräulein," fagte fie in geläufiger "?ß^rafe mit gebilbetem 5(ccent,

„bie ÜJJänner beffern alteö ®erät^, tüir fd^eud^en bir a)?au§

unb statte auö ben OJJauern, l^aft bu ein franfe^ ^ferb, toir

l^eilen eö fc^nett."

3Ifc bettjegtc üemeinenb ba3 §aupt. „Surer §i{fc bc*

bürfen toir nid^t. '©^red^en ©ie ju mir ol^ne ^aufetei, toic

man ju orbentlid^en beuten rebet, id^ lüei^ ido^I, ba§ ©ie bo8

rcd^t gut fönnen, ujenn ©ie h^oHen. So ift euer ^affirfd^ein?"

„SBir r;aben feinen," fagte bie r^ran, „h)ir fommen hjeit

auö ber ^rembe." ©ic toieS nad^ ber aufge^enben ©onne.

„Unb tt)o hjoKen ©ie jur ^fia^t raften?" frug 3lfe.
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„Wix h>tffcn cS nic^t. 3)ic (Sonne tt>iU untergeben, unb

ntcinc Ceutc finb mübe unb barfuj3/' »erfe^te bte i^rembe.

„«Sie bürfen nid^t naf;c am §ofe unb nic^t na^e bei ben

'J)orf(;äufern lagern. !Die Srote er(;alten ©ie am §oft^or,

bort^in [c^icft 3emanben, ber fie abholt. Unb hjenn il^r ein

geuer anjünbet auf unferer i^Iur, fo lautet euc^, ben (Farben

na^e ju fommen, toir toerben auf euc^ Slc^t geben. Unb 9^iie=

manb fd^teid^t auf baö ®ut unb in baä ®orf, ben Öeutcn

tDol^r^ufagen, baö leiben lüir nid^t."

„2Bir fagen nid^t icaf^r," antn)ortete bie ^-rau unb be=

tü^rte mit ber §anb ein fleineö fc^iüarjeS ^veuj, toeld^eö fie

om §alfe trug. „"Die 3wf"i^ft !ennt l^ier unten deiner, auc^

h)ir n^iffen nid^tö baöon."

Slfe neigte el^rerbietig baö §au^t. „®ut," fagte fie, „n)ie

aud^ ber ®inn ift, hjeld^en ©ie l^inter S^ren Sorten bergen,

(Sie foüen mic^ nic^t umfonft an bie (S^emeinfd^aft gemannt

^aben, bie jioifc^en un3 ift. kommen (Sie felbft an baö 2;f;or,

ajJutter, unb erioarten «Sie mid^ bort. S3raud^en (Sie ettoaö

für bie kleinen, fo ioill ic^ ju l^elfen fud^en."

„2Bir l^aben ein franteö tinb, fc^öneS gräulein, unb bem

S3uben fei^Ien bie Kleiber," h<xt bie ßanbfai^rerin, „id^ !omme,

unb meine Öeute h)erben t^un, toie (Sie lüoHen." (Sie gab ein

3eic^en unb ber loilbe ^ug^ trabte ge^orfam einen (Seitentt>eg

entlang, ber bem fleinen !Dorfe jufü^rte. ÜDic ^reunbc fa^en

ber Sanbe neugierig nad^.

„!©a§ folc^e (Scene in biefem Sanbe möglid^ n)äre, l^ätte

id^ nie geglaubt," rief ber 3)octor.

„(Sie njaren früher bei un8 eine Sanb^jtage," öerfc^te

3Ife gleid^müt^ig. „(Sie ftammen toon ^tgeunerart. Sin Can-

beöl^err in ber 9iä:^e i^atte i(;nen Unterfc^lu^f gegeben, ober

fie ujaren ein unartigeö ®efinbe. 3e^t finb fie feiten, ber 93ater

l^ält ftreng auf Drbnung, unb fie ujiffen baö xtä)t gut. >Dod^

h)ir muffen jurüdE in ben §of, benn 33orfid;t tann bei bem bie=

bifd^en SBolf nid^t fc^aben."
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(Sic eilten naä} bem §ofc, 3Ife rief ben 3nfj)ector, unb

btc Sunbe, bap bie Sonbläufer in ber 'Slai}t loarcn, flog tt>ie ein

Lauffeuer burc^ ben §of. ÜDie (Stäüe tourben bertoai^rt, baä

t5e.bertie^ unb bie Familien ber fettunth)ac^[enen ©d^toeine ber

Ob^ut öon jwei ^anbfeften SOiägben übergeben, ber ©d^äfer

unb bie ^nec^te erhielten 53efe^t, 9kc^ttDad^e ju Italien. 3([e

rief bie Äinber, fie gab i^nen baS Slbenbbrot unb fanb fd^toer,

bie Stufgeregten ju bänbigen. ÜDie Süngften n^urben ber ÜJiamfeü

unter ftarfem ^roteft unb X^ränen übergeben ju fieserer 2tuf*

betoa^rung in i^ren Letten. 3)onn fuc^te 3Ife alte 9?öcfc^en

unb binnen jufammen, belub eine SJiagb mit jhjei Broten

unb fd^icEte fi^ an, pm §cft^or ju ge^en, tt>o bie i^au

fie ertt)arten foßte. 2)er ©octor l^atte fic^ in feiner ^^eubc

über bie ^emben aller ©orge um ben i^reunb entfd^Iogcn.

„(Ertauben ®ie unö, bie S3er^anblung mit ber ©ib^ße onju«

^orcn," bat er.

©ie fanben bie Sanbftreid^erin in ber !J)ämmcrung »or bem

^f^ox fi^enb, neben i^r ein ^olbtoüd^figeä 3)Wbc^en mit ^jrad^ts

öoßen Singen unb langen 3ö^f^"' ^^^^ mangelhaftem ®e»anbe.

!Daä SBeib erl^ob fic^ unb na^m mit »ome^mer Haltung bie

©^)enbe in ßm^fang, toeld^e i^r 3Ife rei(^te.

„©egen über ©ie, gräulein," rief fie, „aßeö ®Iücf, baö ©ic

fid^ je^t tDÜnfd^en, foü S^nen ju ST^eil n^erben. Unb ©ie l^abcn

ein Stngefid^t, ipelc^eö @(ücf öer^^ei^t. ©egen über 3^r golbeneö

§aar unb bie blauen Singen. 3^nen banfe ic^," fd^Ioü fie fid^

»emeigenb. „Sollen bie Ferren nid^t oud^ meinem SDtäbd^en

ein Slnbenfen fc^enfen?" (Die tt)ilbe ©d^öne :^ielt i^re §anb

l^in. „ÜDie ©onne l^at i:^r baä ©efid^t verbrannt, feien ©ic

freunblid^ gegen bie arme ©c^njarjc," bettelte bie Sitte, unb

babei fa^ fie tauernb in ber $Runbe um^er. ©er ^rofeffor

fd^üttette oerneinenb baä §au|>t, ber jDoctor griff nad^ feiner

©örfc unb legte ber Sitten ein ©clbftücE in bie §anb. „3!)a3

^ro^^ejcien i^abt i^r aufgegeben?" frug er lac^enb.

„a^ bringt UnglücE bem, ber too^rfagt, unb bem, ber
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fragt," toer[e^tc btc ijrembc. „§ütc fid^ bcr ^crr uot

oücm, h)oö beut imb hofet, benn i^m fommt Ungtücf t>on

§unbcn unb Äa^en." 3I[e unb ber ^rofeffor ladeten, bic

Singen bcr ßanbftretc^erin fud^ten unterbe^ unrui^tg in bent

^ebüfd^.

„SBtt fönnen ntd^t h)a:^rfagen /' fu^r fie geläufig fort,

„Wtix l^aben feine aWad^t ü6er bie 3"fu"tt, nnb n)ir irren loic

i^r onbern anä). Slber ÜJJand^eS feigen h)ir bod^, [d^öneö gräu=

lein, unb c^ne ba^ «Sie eö »erlangen, n)ill id^'S S^nen fagen.

!Der §err ba neben S^nen fud^t einen ©d^a^, unb er n)irb il;n

finben, aber er foü fic^ ^üten, ba^ er i^n ntc^t öerltert; nnb

©ic, ftolseö t^räulein, njerben einem SQ^anne lieb [ein, ber eine

Ärone trägt, unb ©ie n)erben bie SBa^l ^aben, ob ®ie eine

Königin ujerben tootlen, bie SÖa^l unb bie Qual," fe^te fie leifer

l^inju, unb i^re Singen flogen h)ieber unruhig untrer.

„^inlüeg mit eud^!" rief 3lfe unUjillig, „fold^ ©efd^iüä^

ftimmt fd^led^t ju euem SBorten."

„SBir toiffen nid^tö," murmelte bie ^rcmbc bemüti^ig,

nad^ bem 3^^«^^" an i^rem §alfe faffenb. „2öir l^aben nur

unfere ®eban!en. Unb unfere Gebauten finb eitel ober tt)a^r,

je nod^bem ein ©tär!erer n)ilt. ^zhtn ®ie lüoi^l, fd^öneö

t^räulein," rief fie mit S'iod^brud, unb fd^ritt mit i^rer Reglet*

terin in bie STiefe.

„SBie ftolj fie bal^inge^t," rief bcr ÜDoctor, „Qf^cf^jcct bor

bem fingen SBeibe, fie tt>ollte nid^t toai^rfagen, aber fie fonntc

bod^ nid^t ücrmeiben, fid^ burd^ gel^eimeö SBiffen ju empfehlen."

„®ic ]^at fid^ längft bei ben t^elbarbcitern nad^ uu8 Slllcn

ertunbigt, unb fie lennt ben §of," toerfe^te 3lfe lad^enb.

„So nur ii^r ßager aufgefdalagen ift?" frug ber 3)octor

neugierig.

„3Ba^rfd^einlid^ hinter bem ^orfc," öcrfc^tc 3lfe. „3m
S^^al feigen tt)ir h)o^l bie ^euer. !Dic i^rembcn l^aben nid^t

gern, toenn man i^rem ?ager na^e fommt unb anfielt, loaö

fie als Slbenbfoft »cracl^ren."
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©tc fttcgen langfam in baS X^al l^inaB unb Biteben am
Ufer beg Sad^eS unfern bcm ©arten fielen. 9?tngö um fie

lag baö ®unfel beö 5tbenb8 auf Sßu\ä} unb Stefe, baS alte

§auö auf bem ©teine ragte büfter unter bem bämmrigen ®rau
beS ^immelö. ißor tl^ren f^üßen murmelte baS Söaffer unb

bie Blätter ber Säume rührten ftd^ im ^fJad^tn^inb. ©c^toei«

gcnb blidften bie ©rei in bie üerfc^toimmenben t^ormen ber

ßanbfd^aft l^inauS, ba3 ®eitentf;al mit bem ®orf lag unfid^tbar

in bem tiefen ©d^atten ber SfJad^t, nic^t einmal ein erleud^teteS

f^enfter toar ju fe^en. „©ie finb lautloö berfc^munben toie

bie ijlebermäufe, toeld^e eben nod^ burc^ bie Suft flogen," fagte

ber !Dcctor. 5Iber bie Slnbern anttüorteten nid^t, fic badeten

nid^t mel^r an bie Sanbläufcr.

!Da Hang c^ burd^ bie Slbenbluft toie leifeö SGßimmem,

3tfe fu^^r jufammen unb laufc^te. Unb ncd^ einmal berfelbe

fd^toac^e Zon „®ie ^inber!" fd^rie 3Ife entfe^t unb ftüratc

ber §ecfe ju, toeld^e ben Dbftgarten öon ber SBiefe trennte

©ie rüttelte angfttooß an ber »erfc^Ioffenen Pforte, bann brac^

fie baö ®eäft ber §e(fe auöeinanber unb fprang toie eine Sötoin

!^tnburd^, baö Dbftgelänbe i^inauf. !©ic greunbe eilten t^r

nad^, aber fie erreid^ten bie ©c^neüe nid^t. 3Sor i^r fd^immerte

eö ^tU unter ben 53äumen unb e8 regte fic^, ba fie :^eranfIog.

3»ci ÜWänner ^oben fid^ öom Soben, eine ©eftalt fu^r t^r

entgegen, 3Ife aber fd^Iug ben 2trm jurücE, ber jum Schlag

gegen fie auö^oltc, ba| ber 3Dknn taumelte, unb toarf fid^

über bie toeinenben kleinen, toeld^e im 9^afen lagen, ^inter

3Ife f^jrang f^elij l^erju unb ^jacfte ben Wlann, ber ©octor

rang im näc^ften Stugenblid mit einem anbem, ber toie ein

2lal unter feinen §änben bal^inglitt unb in ber ®un!eC^eit

berfd^toanb. 2)er erfte 9^äuber aber ^ob fein Wlt\\tx gegen

ben Slrm beö ^rofefforö, entrang fid^ ber §anb, üjeld^e i^n

feft^ielt, unb toar im näd^ftcn Slugenblidf burd^ bie ^ecfe ge*

brod^en. Wlan l^örte baö tnarren im ®eäft, bann toor SlUc«

toieber ftilL
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„©tc leBen!" rief 3Ifc am ©oben fnteenb mit fttcgenbcm

Sltl^cm unb umfd^Iang bie ticinen, lücl^c je^t ein üägUc^cö

©efd^rei auöftie^cn. gg roax 9?iefc^en im bloßen §embc unb

f^ranj, aud^ ^alh au«ge[d^n(t. !Die ^inber toaren ben Singen

ber aJiamfeü unb bem ©d^u^ ber ©d^Iafftube entfd^lüpft unb

in ben (harten gcfc^Iid^en, um bie geuer ber tomöbianten ju

fe^en, toon bcnen bie ©ef^njiftcr erjä^Iten. '^a tooren fie ben

©enoffen ber ®anbe, n^eld^e ©reifbareö fuc^ten, in bie §änbc

gefallen unb ber Leiber entlebigt toorben.

3Ife na^m bie fd^reienben Äinber auf i^re Strme, toergcBenä

tooKten bie i^reunbe i^r bie ßaft abnehmen. Sautloö eilte fic

mit ben geretteten nad^ bem §aufe, fie ftürjte in baö 3i^'

mer unb beibe feft^ttenb fnicte fie »or bem ^opf^a über

i^nen, unb bie r^reunbe ^örten i^r unterbrücfteä ©^lud^jen.

Slber nur ouf hjenige Slugenblide üerlor fie bie Haltung. <Sic

rid^tete fid^ auf unb fa^ über bie ©ienftleute, h)eld^e in ängft*

lid^em ©ebrängc bie «Stube füllten. „3)en ^inbern ift fein

8eib gefd^el^en/' rief fie, „gel^t, too i^r bie ^aä^t 1)<(bt unb

l^olt mir einen ber ^erren." !iDer 3nf^ector trat auö bem

Raufen. „^Daö xoax ein 9?aub auf unferem (S^runbe," fagte

3Ife, „unb bie if;n öerübt, foK baS ®efe^ erreichen. 3c^ bitte,

laffen ®ie bie S3anbc in i^rem Säger aufgeben."

„3n ber ©c^Iud^t hinter bem ©orf ift i^r ^^euer/' ertt)ie*

berte ber Snf^ector, „man fie^t ben rotten Sftauc^ »om Ober*

ftocf. Slber Fräulein — id^ fage eö ungern — n^äre nid;t

»orfid^tiger, man lie^e bie ©c^urfen entlaufen? @in großer

Streit unferer (§rnte Hegt in Farben, fie jünben unö in ber

^aäft au8 a^Jad^e bie Raufen an ober tt)agen nod^ 2lergereö,

um i^rc ßeute n^ieber frei ju mad^en."

„9'Jein," rief 3Ife, „bebenfen ©ie nid^t, jögern ©ic nid^t.

db bie Slrgen un3 ju fd^aben vermögen ober nid;t, barüber

entfc^eibet ein ^ö^erer Siße, n>ir tf;un, toaö unfere '^flid^t ift

!J)er T^retoel forbert ©träfe unb ber §err biefeö (^uk^ ift jum

Säd^ter beö ©efefee« gefteüt."
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„Waffen ©te unä eilen/' mahnte ber ^rofeffor ben S3eattttcit,

„totr begleiten <Sie."

„^un, mir ift'ö mäf bem ^erjen," toerfe^tc ber Onfpcctot

überlegenb, „ber ^oftertoalter bleibt :^ier, toir 5(nbem fud^cn

bie S3anbe am f^euer."

dx eilte l^inauS. !J)er jDoctor fa^te einen ^otenftod,

ber in einer ^immmät lehnte. „!DaS toirb genügen," fagte

er läc^elnb bem ^eunbe. „^ä) ^alte mi^ ju einiger Schonung

üer|^fIid^tet gegen biefe lüberlid^en 3ig^w"^^fö^nc- h)elc^e t^r

Snbifd^ noc^ nid^t ganj »ergeffen ^aben." 3m S3egriff, baö

3immer ju »erlaffen, l^ielt er an: „!X)u ober bleibft jurücf,

benn bu bluteft."

Slu« bem Slermel beS ^rofefforö fielen einjelne S3Iutö=

troffen jur @rbe.

®a8 Slntli^ ber Sungfrau iDurbc fa^t tote bie ST^ür, bei

toeld^er fie ftanb, unb fie ^ielt [id^ jittemb an ben ^foften.

„Um unferttoiüen/' murmelte fie tonloö. ^tö^Iid^ eilte fie auf

ben ^rofeffor ju unb neigte fid^ auf bie §anb ^erab, fie ju

üiffen, crfc^rorfen ^ielt gelij bie ^eibenfd^aftlid^e jurüd „(S«

tft nid^t ber 9?ebe toert:^, Fräulein," rief er, „id^ betoege ben

Slrm nad^ Gefallen." ®er !Doctor jtoang i^n, ben 9?0(f

auSjujie^en unb 3tfe flog nad^ 33erbanbjeug. i^ife aber

unterfud^te mit ber 9?u:^e eine« alten (Stubenten bie »unbe

©teüe. „(So ift ein furjer ®ti^ in bie 3)?uö!eln beö Unter==

armes/' tröftete er fad^toerftänbig baö i^räulein, „cttDa§ §eft*

^flafter »irb genügen." ®er ^rofeffor fu^r toieber in ben

^od unb ergriff ben §ut: „SSoriüärtö," fagte er.

„D nein, bleiben «Sie bei unS!" flehte 3tfe i^m nod^eitenb.

©er ^rofeffor fa^ in ba« augfterfüßte ©efid^t, fd^üttelte

i^r ^erjlic^ bie §anb unb »erlief mit bem i^eunbe ba3

3tmmer.

!Der eilige 3:ritt ber 9)?5nner toerüang. 3tfc burd^fd^ritt

aßein bie OJaume beS ^aufeö, 2:^üren unb genftcriäben toaren

gefd^loffen, an ber 2:^ür nac^ bem §ofe toad^te §anö, ben
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©äbet bcS 93atctö in ber ^anb, bom Dberftod beobad^teteit

btc ^ouömäbd^cn ^ofraum unb ©arten. 3t[c trat in bie Äin^

berftubc, n)o bie ormen steinen öon bcr SlJJomfeü unb ben

©efd^lüiftern umringt in i^ren Letten fafscn unb jttjif^cn ben

legten 2:^ränen unb bem ©d^tafe fäm^ften. ^i\t fü^te bie

aJZüben unb brücfte fie in bie tiffen, bann eilte fic :^inau3

in ben §of unb laufc^te ängftli^ balb nac^ ber 9?ic^tung, in

ipelc^er bie 53anbe lagerte, batb nad^ bcr anbem ©eite, h)o

§uffd^tag bie Slnlunft beg ißaterö öerfünben foßte. 5lßeö toar

ftitl. !Die üJJägbe toon oben riefen i^r ju, ba^ aud^ baö geuer

ber gremben öerlöf^t fei, unb toieber eilte jle auf unb ab, ^ord^tc

crtoartungöbott unb ri^tete bie Singen junt ©temen'^imntel.

Söelc^ ein 3:ag! 93or hjenig ©tunben l^od^ em)3orge:^o6en

üBer bie '>Rot^ ber ßrbe unb je^t burd^ feinblic^e i^auft jurüd-

geriffen in ©d^redfen unb Slngft! ©oÜtc ba« eine SSorbebeutung

fein für bie 2:agc ber ^nlm^? SBar bie golbene Pforte nur

geöffnet, um fic^ mi^tönenb »iebcr ju fd^Iiegen unb eine arme

©eele jurüdfjulaffen in toerjel^renber ©ei^nfud^t? 2)ie 33etrügerin

l^atte ^ro^j^ejeit toon (Sinem, ber eine ^one tragen toürbe. 3a,

in bem ^Rei^, too er olö ein ^önig l^errfd^te, ba toar feligc

§eiterfeit unb Beglücfenber triebe. Sld^, n)enn e8 erlaubt ift,

3rbifd^eö ju bergleid^en mit ben ^^reuben beö ^immelö, folc^eö

SBiffen unb ÜDenfen gab eine S3ora:^nung ber elüigen ^errlid^feit.

®enn fo fd^ioebten bie ©eifter berer, bie l^ienieben gut unb lueife

getoefen n^aren, lic^tumfloffen in reiner Älar^eit, unb fie f^rac^en

läd^elnb unb glüdflid^ ju einanber »on Slüem, toaS auf ^rben

getüefen njar, baö ®el^eimfte hjurbe i^nen offenbar unb ba3

STiefoerpttte burd^fid^tig, unb fie hju^ten, ba^ alle ^ein unb

aßer ©d^merj ber @rbe eh)igc äßeiö^eit unb ®üte toar. Unb

er, ber l^ier auf ©rben baf;infd^ritt, ben l^eitern ^immet im

^erjcn, ip ftad^ ber toanbevnbe ©trold^ in ben 2(rm um
i^retn}iöen, unb um i^rer Sieben toitlen Yoax er ioieber auöge«

3ogcn in bie feinbfclige '?flaä}t, unb unenblid^e SIngft um ip
fd^nitt burd^ baö ^erj. „©d^ütjc ip, Sltterbarmer," rief fie.
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„imb mtc^ l^cB au§ bem !lDun!et, ftärfe mir btc ^aft unb

tertiäre meinen (^eift, ba^ id^ tt»ürbig ttjerbe be§ 3)?anneg, ber

bcin STntti^ fc^aut in »ergangenen 3^tten unb ü6er gcfd^toun«

benen SScIfem."

(gnblid^ l^örte fic ben fd^neffen Xtab eineö 9?eiter§ unb

ba§ ©d^nauben be§ ungebulbigen 9?offeö an bem tcrfc^Icffenen

2:^cr. „S3ater!" rief [ie, ri^ ben $RiegeI jurücf, unb f(og on

ben §)alg beö 5l{»fteigenben. S3eftürjt J>erna^m ber ^Oanbtoirtl^

if;ren fd^nellen 53eri(^t, er h)arf bie ^üq,ti beä ^ferbeö bem

®c^ne 3u unb eilte in bie ^inberftube, feine kleinen ju ^erjen,

bie beim Stublid beS 33atcr8 i^reö Unglücfg gebadeten unb

treinenb neue SBcl^flagc begannen.

2tlö ber Sanbipirti^ in ben §of trat, jogen bie ^utöleute

»or bae §auö unb ber Suf^ector berichtete: „5^iemanb Joar

um baö treuer unb in ber SRäfft gu feigen. Slm geuer feine

<Bpnx, ba§ babei geraftet n?orben, eö toar jur Stäufd^ung ange*

günbct, fie l^aben l^ier nur ftet;Ien tocüen, ber größere 2:^eit

ber S3anbc ift fc^cn am Slbenb n^eiter gelegen, ©ie liegen

irgcnbtoo in ben Sßälbern ucrftecft, unb tt>enn bie (Sonne

aufgellt, finb fie längft über bie ©renje. ®aö ®eh)ürm fennc

id^ au8 alter ^tit"

„gr 'i}at D^ec^t," fagtc ber ?anbh>irti^ ju ben i^eunben,

„unb id^ meine, n>ir l^aben nic^tö mel^r ju fürd^ten. 2)cd^ toer*

ben juterläffige Slugen biefe 9kc^t geöffnet bleiben. 3^nen aber

banft ein armer S3ater," fügte er ben^egt ^inju, „ber le^te 2:ag,

ben ©ie bei unS »erlebten, §err ©octor, fcüte »cm SDIorgenbi«

jum Stbeub abenteuerlid^ fein. IDaö ift fon^ nid^t unfere 2Irt."

„3d^ fc^eibe aüerbingö in ©orge um ba§, »aS id^ ^ier

3urüdEIaffc/' »erfe^tc ber 2)octor gtoifd^en (Smft unb ©d^erj.

„CDa^ jefet gar uod^ »erloreue ^inber SlfienS um bie alten

2)?aueTn fd^Ieic^en, ift au^er <Bpa%"

„'J)e« ©efinbelö finb toir lebig, toie ic^ :^cffe," fu^r ber

ßanbh^irt^ gegen feine 2:pc^ter fort, „aber auf einen anbem

53efuc^ magft bu bid^ bei 3eiten gefaxt mad^en, ber Sanbee^err
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iDtrb in ctntgctt SBod^cn bor bic[em §aufc a6fteigcn. 3d^ bin

nur beS^alb fortgcfptengt tüorbcn, um ©efd^iüä^ über feinen

S3e[ud^ 3U ^ören, unb ju ücrnel^mcn, baß noä) nid^t entfd^icbcn

fei, tDO ©ereniffimuö üor ber 3agb baS t^rüi^ftüdE cinnel^men

ttjerbe. ÜDiefen 2Bin! fennc iä), e8 tüor bor funfje^n Salären

ebcnfo. 3)a ^itft nun nid^tö, ju 9^offau im ßinbtourm fann

er nid^t bleiben. Slud^ biefe (Störung h)irb borübcrgel^en. —
Unb je^t unö Sllten eine gute ^Jad^t unb ein ©d^lof in

i^ieben."

ÜDic beiben i^eunbe traten nad^benflid^ in il^r «Sd^taf*

jimmer. ^Der ^rofeffor ftanb am t^enfter unb i^ord^tc auf

ben jtritt ber SBäd^ter, bic bon außen unb innen ben ^of
umjogen, auf baö ^ixp^n ber ©ritten unb auf bie gebrod^enen

Saute, tt)eld^e auö ber fd^Iummernben ^tur in baS D^x brangen.

Unb toiebcr :^örte er ein ©eräufd^ neben fid^ unb fa^ in baS

treue ®efid^t feineö greunbeö, ber in feiner Slufregung bie

§änbe gefaltet ffatk: „®ie ift fromm/' rief ^i^ flagenb.

„(Sinb toir'ö nid^t auc^?" crh)ieberte ber ^rofeffor, unb

rid^tete fid^ ^od^ auf.

„®ie ift bem ßeben beineö ©eifteö fo frcmb toie bie l^eilige

eiifabet^."

„(Sie i^at Sßerftanb," entgegnete ber ^rofeffor.

„(Sic ftel^t fo fidler unb abgefd^loffen in i^rcm ^eifc,

fic tbirb in beincr Seit nie l^eimifd^ ttjerben."

„(Sie ift tüd^tig l^ier, fie h)irb eö überall fein."

„jDu berblenbeft bid^," rief ^^ri^ l^änberingenb. „SBiüft

bu tn ben Trieben beiner 2^age einen 3^icf^cilt bringen, beffen

(Snbe bu nid^t abfe^^en fannft? SBillft bu il^r felbft bic ungeheure

Umttjanblung jumut^cn, toclc^e fie auö einer tüd^tigen Sirti^in

jur 93ertrauten beiner rücffic^tötofen ^^orfd^ung ma^cn fotl?

2)arfft bu i^r baö fidlere Selbftgcfül^t eines fräftigen Cebenö

rauben, unb in il^rc 3w^"ft ben ^ampf, bic Unfid^eri^eit, ben

3tbeifel l^tncintragen? Senn bu nid^t an bid^ unb beine 9?u^c

benfft, fo i^aft bu bod^ bie S3er^)flid^tung, i^r SIDefen ju e^ren."
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^cr ^rcfeffor legte baS ^et§c ^ciupt an ba§ §oTj be3

genfterö. Snblid^ fu^r et auf: „2Btr aber foüen :X)icner ber

SBal^r^ett fein unb t^re 3Ser!ünber. Unb toenn totr biefe ^flid^t

gegen taufenb g'rembe üben, gegen Seben, ber un« l^ören totff,

toäd^ft ntc^t 9^ed^t unb ^fli(^t ba, iüo totr lieben?"

„S:äufd^e bic^ nic^t," anttoortete ^^ri^, „bu, ber feinfü^tenbe

sodann, ber jebeö Seben in feiner Sered^tigung fo ioiüig aner=

fennt, bu toärft ber ?e^te, bie Harmonie ii^reö SBefenS ju

ftören, toenn bu fie nid^t für bid^ begel^rteft. 2ßaö bid^ treibt,

ift nid^t ^flid^tgefü:^!, fonbem geibenfd^aft."

„SSaö id^ ber ^emben nid^t juntutben barf, baS jtemt

mir an bem SBeibe ju t^un, baS i^ für immer mit mir öer=

binbe. Unb f^at ni^t jebe ^^au, bie unferm ßeben nal^e tritt,

öl^nlid^e Sanblung ju erfahren? 2Bie :^od^ fteüft bu ba§

SBiffen ber i^auen in ber ©tobt, toelc^e in unferen Greifen

l^erauffommen?"

„Sa§ fie tptffen, ift in ber Spiegel unfic^erer, al§ il^nen

unb unä gut ift," terfe|§te gri^, „aber öon flein auf finb

fie geiDö^nt, mit S^eilna^me bie toiffenfd^aftlid^cn Sntereffen

ber 2J2änner ju begleiten, ©ie beften 9?efultatc beS geiftigcn

(Sd^affenö finb i^nen boc^ fo leidet ^ugänglid^, ba§ fie überaß

2lnfnü^3fungäpun!te für ein l^erjtid^eö SJerftönbni^ finben. §ier

aber, toie fc^ön, toie liebenSteertl^ ftd^ unfern Slugen bie^ Seben

barfteüt, eö ift ßieüeid^t gerabe barum fo ansie^enb, toeil eä unö

gugteid^ fo frembartig gegenüberfte:^t."

„®u übertreibft unb toirft uniral^r," rief ber ^rofeffor.

„®erabc in biefen Xagen f^aU iä) tief gefü:^It, rt»aS toir über

ben S3üd^ern leidet öergeffen, toie gro| bie dlzä^tz finb, toeld^c

eine eble Seibenfd^aft in unferm ßeben i^at SBer lann fagen,

toaö jtoei 3J?enfc^en einanber fo lieb mad^t, ba§ fie fid^ nid^t

fd^eiben fönnen? (5ö ift nid^t nur bie i^eube am ÜDafein beö

3Inbem, nid^t baS S3ebürfni^ ber ßrgänjung beS eigenen

Sfiöefeng, aud^ nid^t @inn unb ^^antafie allein, toeld^e baö

t^embc ung fo innig »erbinben. 3ft benn niJt^ig, ba§ bie

gie^>toä, ©eile. VI. 12
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grau nur baö feinere ^cf}x n^irb, hjetd^cS eine Dctabe ^ö^er

immer bicfelBen 9?oten tönt, hjetc^e ber 9J?ann f^^ielt? !Die

©^rac^e ift orm für ben mächtigen 5(uöbrucf ber ?^reube unb

ßr^ebung, njeld^e iä) in il^rer 'iRä^e em|3finbe, unb id^ fann

bir nur fagen, mein i^eunb, baö ift etttjaö (^uteö unb ®ro§eö,

unb eö forbert in meinem ßeben fein 9^ec^t. SBaö aber je^t

aus bir f^ric^t, bo3 ift nur ber !alte 3^«^!^^^^ S3erftanb, ber

allem Sßerbenben ab^olb fo lange feine Slnf^jrüc^e ergebt, bis

er burc^ bie öoüenbete jTl^at h)iberlegt ift."

„So ift nic^t allein ber 33erftanb," berfe^te i^ri^ gelränft.

„3)a^ bu meine 9^ebe fo »erfennft, f;abe icf; nid^t »erbient.

Sßar eS onma^enb, ba^ id^ mit bir über ®efü^te gefprod^cn

l^abe, n)etd^e bir je^t für ^eilig gelten, fo barf ic^ ju meiner

(gntfc^ulbigung fagen, ba^ ii^ nur bie $Re(^te in Slnfprud^

nai^m, toeld^e mir beine ^reunbfd^aft bis ju biefer ©tunbe

eingeräumt 'f)at. 3iC^ mu^te meine ^flid^t gegen bid^ f^un,

bebor id^ bid^ l^ier berlaffc. ^ann id^ bid^ nid^t überzeugen,

fo fud^e biefe Unterrebung p toergeffen, id^ n^erbe bieS X^^ema

nie lüieber berühren."

ßr lie^ ben "ißrofeffor om {^enfter ftei^n unb loanbte fid^

ju feinem Sager. ^Diesmal 30g er bie ©tiefein leife auS unb

legte fid^ auf fein Sdüt, ben ^o^f ju ber SBanb ge!e^rt. 9fJad^

einer 3ßei(e füllte er feine §anb ergriffen, ber "ißrofeffor fa^

on feinem ßager unb ^ielt bie §anb beS ^^reunbeS feft, o^ne

ein SBort p f^rec^en. Snblid^ entjog fie il^m ^ri^ mit ^erj*

liebem ®rucf unb föanbte fic^ ii?ieber 3ur SÖanb.

3Jm erften 3)Jorgengrau ftanb er auf, trot teife on baS

iÖager beS fd^Iummernben ®e(e:^rten unb ging ftiß jur Zf)üx

i^inauS. 3m Söo^njimmer erwartete ii^n ber ^auS^err, ber

Sagen fu:^r bor, ein fur^er, freunblid^er 2tbfc^ieb unb r^i^

fu^r baüon unb Iie§ feinen greunb allein unter ben ©ritten

beS gelbes nnb unter ben 2Ier;ren, bereu fd^ioere ^äu^ter fic^

im SD^orgenn^inb :^oben unb fen!ten, gleic^ ben Seßen beS

aJJeereS, in biefem 3a^r ttjie bor taufenb unb abertaufenb Salären.
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ÜDcr ÜDcctor fa^ jurücf auf bcn (Stein, bcr ba§ alte

§auö trug, auf bie Xerraffe barunter mit bem ^ebl^ofe unb

bcr ^oljürd^c, unb auf ben Saufetoalb, toelc^er ben ^^ ber

Slnl^ö^c umjog. Unb oüe 33ergangen^eit unb ©egentoart bcr

gefä^rlid^en Statte toaren i:^m beutlid^. TiaS uralte Sßefen

auö bcr ©ac^fenjeit l^atte fid^ an biefem Orte nur toentg

geänbert. Unb er fa:^ bcn t^elfcn unb bie fc^önc 3lfe üon iötclftetn,

tote fte Dor ÜJJcnfd^cngebcnfcn getocfen toaren. IDamalö toar

ber (Stein einem ^eibengotte ^cilig, fc^cn bamalä ^atte ein

2:^urm barauf geftanben, unb bie 3Ife ^atte barin getoo^nt,

mit i:^rcn gefc^ettelten blonben paaren, im tDci|cn binnen*

getoanb, einen "^elj ecn Otterfett barüber. !X)amat3 toar fte

^rieftertn unb ^ro^l^etin getocfen für einen (Stamm toilben

«Sad^fentolfö. 2Bo je^t bie tird^e ftanb, toar bie D))fcrftatte

gctoefen, unb baS Sßlut ber gefangenen i^cinbe toar toon bort

^eruntcrgeriefelt in baö 2^al.

Söicber fpäter i^atte ein c^riftlid^er (Sad^fcnl^du^tling bort

fein Salfen^auö gebaut, unb toieber l^attc biefelbc 3Ife barin

gefeffen jtoifc^en ben :^cljemen ^foften, auf bem er:^ö^ten

9^aum ber ^^roucn, unb fic ^attc bie S^inbcl gcbre^t ober

ben 9J?anncm fd^toarjen 3)?et^ in bie Sd^ale gegoffen.

3a^r^unbertc f^>ater toar baS gemauerte §au§ mit ftein-

umfaßten ?^enftem unb einem Sßartt^urm auf bem t^clfen

errietet toorbcn atö ^^ieft eincö räuberifd^en 3un!erö, unb

bie Slfe üon ©ielftcin ^attc toieber barin gekauft in einer

fammtnen Sd^aube, bie ber SSater auf bcö tönigö §eerftra^e

bcn ßauf^erren geraubt :^atte, unb toenn baö §auö oon einem

T^einbc Gerannt tourbe, ftanb bie Slfe unter bcn aOflännem auf

ber 2J?aucr, unb fpanntc bie gro^c Slrmbruft toic ein Üieiterö-

fned^t.

Unb toicte l^unbcrt Oa'^rc f^ater i^atte fic in bem 3agb*

fd^to^ eineö i^ürften gefeffen, bei i:^rcm 3?ater, einem alten

^riegömann au8 bcr (Sc^tocbenjett. damals toar fte f^iepür*

gerlid^ unb fromm gctoorben, fic fod^tc beeren ju 3Jhi^ unb
12*
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ging l^tnitnter juiu ^fatrer in baö (Jontoenttfcl, fie tooHtc feine

S3Iumen txa gen unb fd^tug mit bem Ringer in ber S3ibel nac^,

toelc^en 3JJann i^x ber ^immet befd^eren njürbc.

3e^t aBer ftanb baffelbe (Sad^[enfinb feinem ^^eunbe gegen*

über, f^oä} imb !räftig an 8eib imb ©eele, aber immer nod^

ein iinb beö 3J?tttetaIterö, gefaxt unb ftiü, mit gleic^mä|3igem

5Iugbrii(f beö fd^i?nen 5(nge[ici^t6, ber nur n^ed^felte, toenn ein*

mal ^lö^Iid^e 8eibenfd;aft burd^ ba« ^erj fur;r; ein ®emüt^

tt)ie im ^albfc^taf, ein fo einfad^eö ©efügc beö ©eifteS, bc§

man junjeilen nid^t iüuf?te, irar fie fel^r Itug ober einfältig.

2tn i^rem Sefen :^ing etioaS toon attem, n)oS bie 3(fen feit

jtüei Öar^rtaufenben getoefen: ein ©tücE Sllroune, ÜJJet^^f^en*

berin, 9?eiteröto(^ter, ^ietiftin. (gs tüar bie altbeutfd;e %xt

unb bie altbeutfd^e ©d^iJn(;eit, aber ba^ fie je^t mit einemmal

aud^ no^ baö 3Beib eineö '^ßrofefforö n^erben foHte, ba§ bünfte

bem be!ümmerten ÜDoctor ju fe^r gegen alle (^efeije rut;iger

gefc^id^tlicf;er Sntn)i(flung.

10.

giiC WittbtxxiQ,

SBenige ©tunben, nad^bem ber t^reunb baö ®ut öerlaffcn,

trat ber ^rofeffor in baö Slrbeitöjimmer be§ Öanbioirtl^ö. „'Die

Sanbläufer finb öerfd^toimben unb mit i^nen ^^x t^reunb. S8

t^ut unö Slöen leib, ba^ ber §err ©octor nid^t länger bleiben

lounte," rief i^m ber ßanbtoirt^ öon feiner 5lrbeit ju.

„53ei Sinnen liegt bie @utfd;eibung, ob aud^ id^ nod^ länger

njeilen barf," entgegnete ber "ißrofeffor in fo tiefem (Srnft, ba§

ber Sonbtoirtl^ oufftonb unb feinen ®aft fragenb anblicfte.

„3d^ !omme, üon Sinnen ein gro^eö Sl^ertrauen ju erbitten,"

ful^r ber ^rofeffor fort, „unb id^ mu^ Don l;ier fd^eiben, n^enn

<Sie mir baffelbc »erfagen."
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„^pxtä}m ©te, §err 'ißrofeffor," entgegnete bcr ßanbtotrtl^.

(5ö tft für nng betbe nid^t mel^r möglich, in bem imBe-

fangenen 33erl^ältnt^ aU SBirt^ unb @aft fortjuteben. 3d^ fuc^e

bte S^Jetgung Ö^rer Zoä^tzx (Slife für mtd^ gu gewinnen."

®er Canbnjtrt^ fu:^r jurüdE, bte §onb beS ftarfen QKanneö

flammerte fid^ an bie S:tfc^^Iatte.

ßä} toet§, lüaö t(^ öon 3^nen forbere," rief ber ®cte^rte

mit auöbrec^enber ?eibenfd^aft. „!5)ag §öd^fte ne:^nte id} in

2lnf)5ruc^, toaö ©te geben fönnen; i^ lüetf, bo§ iä} 3^r Öeben

babitrd^ ärmer mad^e, benn id^ toiü bon S^nen obtoenben, toaö

3^nen ^reube, §ilfe, ©tolj gelt>efen ift."

„Unb bod^/' murmelte ber Öanbtoirt^ finfter, „@ie erf^^aren

bem 33ater, baö ju fagen."

„^ä) fürd^tc, ba^ ©ic mti^ in biefem Slugenblicfe für einen

©nbred^er in ben i^rieben 3^reg ^aufeä galten," fu^r ber

(S^elel^rtc fort. „2lber toenn 3f^ncn aud^ f(^toer teirb, gütig

gegen mid^ ju fein, @ie foCfen Sllleö n)iffen. 3d^ fa^ fic juerft

in ber £trd)e, unb i^r innige^, gottbegeifterteö Sefen ergriff

mid^ mäd^ttg. 3d^ lebte um fic im §aufe unb füllte jebe

©tunbe me^r, »ie fd^i3n unb liebenötoert^ fie ift. Untoiber*

fte^Iid^ tüurbe bie ©etoalt, toetd^e fie auf mic^ ausübt. ®ie

8eibenfdf;aft, in tcetd^er id^ lebe, ift fo gro^ gett)orben, ba§ mir

ber @ebanfe (Sntfe^en bereitet, fie fönnte mir bod^ fern bleiben,

i^ür Öeib unb ©eele fe:^ne id^ mid^, fie ju meinem SBeibe ju

mad^en."

©0 fprad^ ber ®ete:^rte, offen^erjig toie ein ^nb.

„Unb toie toeit finb ©ie mit meiner STod^ter?" frug ber

ßanbtoirt^.

„3d^ ^abt jtoei 3J?at in auöbred^enbem ®efüi^l i^re §anb

berührt," rief ber ^rofeffor.

„§aben ©ie über 3^re $?iebc mit i^r gef^jrod^en?"

„"©ann ftänbe id^ nid^t fo toor Sinnen," entgegnete ber

^rofeffor. „3c^ bin, 3l^nen gänjlid^ unbefannt, burd^ einen

befonberen ^u^cdi ju 3^nen ge!ommen. Unb i^ bin nid^t in
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ber glürfUc^cn ?ngc ctncg ^^rettDcrberö, ber fid^ an^ längere

i8efannt[d^aft berufen fann. ®te ^aben mit ungelüö^nlid^e

©aftfreunbfd^aft erlt>te[en, unb iä} bin ter^jfli^tet, 3^r S3er=

trauen nid^t ju täufd^en; ic^ toiü nic^t ^intcr 3^rem 9^ü(fen

ein ^er3 für ntid^ geh)innen, baö mit 3^rem ßeben fo eng

berbunben ift."

jDer Sanbn)irt^ neigte beiftimmenb baö ^aupt. „Unb

l^oben ©ie bie ^u^^erfic^t, i^re ßiebe für fi(^ ju gen}inncn?"

„3(^ bin fein ^abe unb fe^e h)o^I, ba^ fie mir ^erjlid^

juget^an ift. Ueber bie $liefe unb ®auer eineö jungfräulid^en

©efül^lö l^oben h)ir beibe !ein Urt^eil. 3n einjetncn «Stunben

l^abe iä} bie bcfeligenbe Ueberjeugung gel^abt, ba^ bie umarme

Steigung beö Seibeö mir getoorben ift, aber gerabe bie unbe=

fangene Unfd^ulb ii^reö (Sm^finbeng mod^t mid^ h)ieber unfid^er.

Unb ioenn iä) ö^nen baS ©d^tDerfte gefielen foü, n?aö mir

3u fagcn bleibt, id^ barf nid^t leugnen, ba^ für fie nod^ eine

dlMU^x ju rul^iger ßmpfinbung möglid^ ift."

3)er ßanbiüirt^ fa^ auf ben 3)?ann, ber fid^ mn:^te, un«

befangen ju urtl^eilen, unb bod^ am ganjen Äör^jer bebte. „3d^

l^abe bie '^flid^t, auf einen ^erjenötDunfd^ meines tinbeS diM'

fid^t 3u nehmen, tocnn er fo mäd^ttg tüirb, ba^ er fie aug i:^rcr

§eimat fortjie^t ju einem anbern SD^anne. 3mmer borauS=

gefegt, ba^ id^ felbft nid^t bie Ueberjeugung :^abe, eö n^erbe il^r

UnglüdE fein. 3i^r SBerl^ältni^ ju meiner Siod^ter ift bei ber

!ur3en S3efanntfc^aft unb nad^ bem, toa« ©ie mir barüber

fagen, fd^ttjerlid^ fo, ba^ mir nur bie Sßa^I bleibt, entnjeber

cin3utDiüigen, ober mein ^inb clenb gu mod^en. Unb 3^r

©eftänbni^ gibt mir aud^ bie SDiöglid^feit, ju üer^ütcn, toaö

mir Dieüeid^t in üieler 9f^üdEfid^t untüilltommen ift. 3a, ©ie

finb mir in biefem Slugenblicf ein ^rember, unb als id^ 3^nen

anbot, bei mir ju bleiben, l^abe id^ getrau, toaS für mid^ unb

bie 3J?einen fc^toere i^olgen ^aben mag."

211s ber ?anbn)irt^ in ber Erregung beS SlugenblidfS fo

f^jtad^, fiel fein ^lid auf ben 2lrm, ber geftern geblutet ^attc,
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unb toiebcr auf bic mannl^aften ^ügc beö bleid^en Slntti^cö öor

t^m, er unterbrad^ feine 9?ebe unb legte bte §anb auf bte

©d^ultern beö SInbem. „9?etn," rief er, „ba§ ift nid^t meincö

^erjenö SOJeinung, unb nid^t fo barf iä) S^nen ontoorten."

(5r fd^ritt bur^ baö ^^J^n^er, bemül^t fid^ gu faffcn. „Slber

^ören aud^ ©ie ein toertrauenbeö 3ßort, unb jümen @ie mir

barum nid)t/' ful^r er rul^iger fort. „3Bo^I toei^ id^, ba^ id^

meine 2:ocbter nid^t für mic^ erlogen f^abt, unb ba§ iäf mic^

einmal gewönnen mu|, fie ju entbel^ren. Stber unfere Söt^

fanntfc^oft ift ju furj, alö ba^ ic^ ein Urt^eil l^ätte, oh mein

^inb an 3^rer Seite i^rieben ober Unfrieben ju ertoarten ^t
ÜBenn id^ 3^nen fage, ba^ (Sie mir fe^r toertl^ unb ongene^m

geworben finb, fo l^at baö bod^ in biefer Stunbe feine ^ebeutung.

SBären Sie ein ^anbtoirt^ toie id^, fo »ürbe ic^ 3^re SDHtt^ei^

lung mit leichterem ^erjen anhören, benn id^ l^ättc in ber ^zit

3^reö §ierfeinö h>o^l über 3^re 2;üd^tig!eit eine fefte Slnfid^t

getoonnen. ÜDa§ unfer 53eruf fo üerfd^ieben ift, mac^t nid^t

nur mir fd^wer, über Sie ju urt^eilen, eö mag aud^ gefä^rlid^

loerben für bie B^^^ui^ft meineö Äinbeö. 3Benn ber 33atcr

toünfd^t, baß bie Xod^ter fid^ mit einem SDknne oerl^eiratet,

ber in ä^nlid^em ©efd^äfte arbeitet, fo ^at baä in jebem 8eben8=

freife feinen guten ®runb, für ben ^anbtoirt^ Don meinem

Sd^Iage nod^ einen befonberen. ®enn bie STüc^tigfeit unferer

^inber liegt jum Streit barin, ba§ fie <xU ®e^ilfen ber ßltem

l^erantoad^fen. 2Öaö Slfe in meinem ^aufe gelernt !^at, gibt

mir bie Sid^erl^eit, ba| fie aU t^au eineö iöanbrnirtl^ö i^ren

•^la^ boüfommeu ausfüllen n>irb, ja, fie oermöd^te njol^I

Sc^toäc^en i^reö SO^annet? ju ergän5en. Unb ba§ tt>irb i^r ein

gcfunbeö Seben fidlem, felbft toenn ii^r 3ßann 3J2anc^eö ju

fttünfd^en übrig liepe. SIIö t^rau eineä (Selel^rten :^at fie toenig

9^u^en ton bem, toaö fie »eiß, unb fie teirb aU ein Unglücf

cm^finben, baß fie tieleö Slnbcrc nic^t gelernt :^at."

„'J)aß fie entbe:^ren »irb, muß id^ einräumen, auf Sltteö,

»aö i^r nad^ 3^ren SBorten fe^lt, gebe id^ toenig," rief ber
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©ele^rte. „3c^ hittt ©ic, borin mir unb ber 3iiTitnft ju

öcrtrauen."

„;j)anit oI[o antiüorte td^ 3^nen, ^crr ^rofeffov, eBcn[o

offen, tote ®te ju nttr gef^jrod^en ^abcn, ic^ borf Öl^re g'orberung

nic^t !urj abtoetfen, benn i^ mit bem, toa« »tenei^t ®e^nfud;t

imb ®Iü(f meiner STod^ter ift, nid^t feinbli^ in ben 2Bcg treten;

nnb boc^, id^ fann bei ber uniMjfiftänbigen ßinfid^t, bie iä) über

^'^^re 3Ser]^äItniffe l^abe, ni^t barauf eingeben. Unb id^ bin

in biefem Slugenblicfc in ber fd^merjlid^en Öagc, ba^ id^ nid^t

Jüei^, h)ie ic^ über^au^t biefe ©i^eri^eit gewinnen fann."

„SBol^I fü^Ie id^, toie ungenügenb unb ^ufäüig bie Urtl^eilc

finb, toel^e ©ie üon gremben über mid^ einfammetn fönnen

;

e8 tDirb bennod^ gefd^e^en muffen," antwortete mit Haltung

ber ®ele:^rte.

®er ßanbtoirti^ bejahte fd^toeigenb, unb ber ^rofeffor

fui^r fort:

„3unäd^ft bitte iä} um (Srtaubnig, 3i^nen über meine

äußeren SSerl^ättniffe äJZitt^ettung ju mad^en." dx nannte

feine Sinnal^men, gab getreulid^ an, mo^er fie ftoffen, unb

legte ein ^Berjeid^ni^ berfelben auf ben Slrbeitötifd^. „^ür

biefe eingaben toirb mein 9?ed^t§freunb, ein gead^teter Slntoalt

ber Unitoerfitätöftabt, S^nen jebe Seftätigung geben, toeld^e

®ie loünfd^en. lieber meine iöraud^barfeit aU ßei^rer unb

meine ©tettung an ber Unioerfität mu^ id^ ©ie aßerbingS

auf baö llrt^eil meiner Soüegen öerloeifen unb auf bie Slnfid^t,

bie fid^ ettoo in ber ©tabt barüber gebilbet i)at"

ÜDer ßanbtüirt^ blidfte in baö SSerjeid^ni^. „©elbft bie

öebeutung biefer ©ummcn für 3^re 5Berr?ättniffe ift mir nid^t

ganj beuttid^, für weitere tunbe :^abe id^ in 3^rer ^eimat

faum eine Slnfnüpfung. Slber, §err "iprofeffor, id^ werbe ol;nc

3ögem mir felbft bie (Sewi^^eit ju oerfd^offen fud^en, wetd^e id^

erhalten fann. 3d^ werbe morgen nad^ 3^rer ©tabt abreifen."

„O wie banfc id^ 3^nen," rief ber ^rofeffor unb fa^te

bie §anb beö ßanbwirtl^S.
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„''Roä) ni^t," antwortete btefer unb 30g feine §anb

JUTÜcf.

„3(^ toerbe natürltd^, fallä ©te haß iDÜnfc^en, ©ie be=

gleiten," ful^r ber ^rofeffor fort.

„®oö h)ünfd^e id} nid^t/' oerfe^-te ber Sanbtoirtl^. „©d^reiben

©ie fogleic^ bie Briefe, toeld^e niid^ einigen 3^rer 53e!annten

empfehlen, int Uebrigen mu^ iä) ntic^ auf meine t^ragcn unb

aüerbingö ouf ben ^ii^aU oerlaffen. SIber, §err ^rofeffor,

biefe 9?eife toirb mir nur 3l^re SlngaBen beftätigen, bie id^

oi^nebieg für n)a:^r ^alte, unb bießeic^t Urt^eite Slnberer üBer

©ie, loeld^e ju bem ftimmen, toaö id^ felbft oon 3^nen l^alte.

©e^en toir ben ^aU, ba^ biefe Stuöfunft mid^ Befriebigt, toaS

folt bie golge fein?"

„®a^ ©ie mir geftatten, nod^ länger in 3^rem §aufe

ju toertüeilen," rief ber "ißrofeffor, „ba^ ©ie oertrauenb meine

Slnnöi^erung an 3^re S'oc^ter bulben, unb ba^ ©ie mir 3^re

(äiutoiüigung 3ur (S^e geben, fobatb id^ ber Steigung Sf^rer

STod^ter fidler Bin."

„©old^e 23or6ereitung ju einer ^rauttoerbung tft unge=

toö^nlic^," fagte ber öanbujirt:^ mit trübem ßäd^eln, „bod^ fie

ift einem ^anblüirtl^ nic^t untoitifommen. 2öir finb getoo^nt,

bie grüct^te langfam reifen ju fe^en. 2tIfo, §err ^rofeffor,

aud^ nad^ meiner 9^eife bel^alten h)ir ade 3)ret ^yrei^eit ber

Sßal^I unb beö (elften (Sntfd^Iuffeg. — Unb biefe Unterrebung,

foü fie unfer ©e^eimni^ bleiben?"

„3d^ befc^lröre ©ie borum," fle:^te ber ©ele^rte. Sieber

flog ein leid^teö Öäc^etn über baä ernfte Slntti^ beS Sirt^eö.

„^amit meine fd^netfc 5{breife lüeniger auffalle, bleiben

©ie unterbe^ l^ier. 35ermeiben ©ie tor meiner 9^üdfe^r, fid^

meiner ^Toc^ter 3U nähern, ©ie fe:^en, iä) erttjeife 3^nen ein

gro^eö SSertrauen."

©0 ^atk ber ^rofeffor feinen ©aftfreunb gejtoungen, ber

33ertraute feiner Siebe ju trerbcn. (S-S toar ein fc^öner ^Ser-

trag jioifd^en Seibenfc^aft unb ^eloiffen, ben ber ©ele^rte
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burd^gefc^t f)atk, unb bod^ iüar in [einer !I)i§)3ofition ein

Srrt^um, unb bie Slb^anblung, an n^elc^er er mit ^eif^em ^au^)t

unb |)od^enbem ^erjen arbeitete, geriet^ ein njenig anberö, a(S

er fid^ unb bem 33ater öorgefteüt. i)enn jtoifc^en ben brei

3J?enfd^en, n^elci^e je^t bie l^od^finnig eingeleitete ^rauttüerbung

burc^mac^en foüten, njar ^lö^lic^ bie Unbefangenl^eit berfc^n)un*

ben. 2llö 3l[e am 9}?orgen ber üer^ängnipüoUen Unterrebung

ftraf^Ienb »on ®IM ju ben 3)?ännern trat, fanb fie ben

^immel beS (Suteö lic^tloS, mit finfteren Solfen umbogen.

!I)er ^rofeffor lüar unruhig unb büfter, er arbeitete faft ben

ganjen ÜTag auf feiner ®tube, unb al3 bie tieinen i^n om
5Ibenb baten, eine ©efd^id^te ^u erjäl^Ien, ba lehnte cr'S ob,

fa^te ben ^op\ ber üeinen ©d^n^efter mit bciben §änben,

lü^tc i^re ©tirn unb legte fein eigenes §au^t barauf, als

iDollte er fid^ ouf baS ^inb ftü^en. ©ejtoungen unb f^jörlid^

Ujaren bie 3Borte, bie er an Slfe rid^tete, unb boc^ l^aftcte

unabläffig fein SßM an i^r, aber fragenb unb unfid^er. Unb

3lfe überrafd^te auc^ ben S3ater, toie biefer fie gefpannt unb

fd^merjlid^ anfal^. Slud^ jn)ifc[;eii ben 33ater unb fie »ar ein

(5$e^cimni^ getreten, baS in feinem Innern arbeitete. 3a fo*

gar jtoifd^cn ben beiben aJZännern ö?ar eö nid^t tote fonft

®er SBater f^rad^ too^I einmal teife ju bem ^reunbc, aber

beiben fa:^ fie einen 3*^ßnS ß"; ^^^^ f^^ ^^^^ ©leid^gültigeö

rebeten.

2lm näc^ften 3J?orgen gar bie ge^eimni^tooße 9?eife beS

SSaterö, bie er i^r burd^ farge SBorte über ein untoid^tigcö

©efc^öft anzeigte! 3Bar feit jenem toüften 5tbenb 2(lleö um fie

bertoanbelt? jDoS ^erj beö Sßeibeö 30g fid^ öngftlic^ jufammen.

'^k Unfic^er^eit fam i^r, bie ^uri^t toor ^fma^ i^einbfeligem,

baS gegen fie l^eranful^r. ©d^merjüoü !^ielt fie fid^ jurüdf, in

i^rem 3^t"i"^^ !ämpfte fie mit fd^toeren ©ebanfen, unb fie

toermieb, mit bem 2J?anne i^rer Siebe allein ju fein.

5^atürlid^ tourbe bem "ißrofeffor bie SSeränberung an ber

beliebten auf ber ©teile beutlid^, unb fie quälte ben tieffinnigen
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^ann. Soütc fic i^n fcrni^atten, um bcn SSatct ntd^t ju

terlaffen, toax nur frol^eS (Srftaunen gctoefcn, »aö er für

l^erjlic^e 9leigung ^telt? ®ie[e ©crge mad^tc feine Haltung

gejioungen unb ungleichmäßig unb ber SBed^fel fetner ©tim-

mung toirfte toieber auf 3lfe jurücf.

t^rö^Iid^ ^atte fid^ ber 531üt^en!eld^ i^rer ©cele bem auf*

fteigenben ßi^te geöffnet, ba toar ein Xropfen 3)?orgent:^au

:^tneingefaüen, unb bie garten Blätter fd^Ioffen fid^ nod^ einmal

unter ber fremben ?aft.

3Ife toar bei ^anf^eiten unb 9?erle^ungen bie »cife grau

beS @uteö. 35on i^rer äl^utter ^atte fie bieg (S^renamt über^

ncmmen unb i^r 9^u^m in ber Umgegenb h?ar nic^t gering;

au^ toar eö nid^t unnöt^ige ^efliffen^eit, benn 9?offau befaß

ni^t einmal einen orbentli(^en §eiltünftler. 3lfe ober »erftanb

i^re einfachen ^au^mittel üortrefflid^ anjunjenben, fogar ber

95ater unb bie ^erren ber Sirt^fd^aft unterwarfen fid^ ge^or^

fam i^rer Pflege. Unb fie toar in ben Seruf einer barm*

l^erjigen ©d^trefter fo eingelebt, baß i^r jungfräuli^eö ^axt'

gefü^l gar nid^tö barin fanb, am .^ranfenbett eineö @utg=

gencffen ju fi^en, unb baß fie cl^nc ^i^^erci in bie SBunbe

blicfte, »eld^e ber ^uffd^lag eineö ^ferbeä ober ber ©d^nitt

einer ©enfe terurfad;t ^atte. Unb je^t ftanb er mit einer

SBunbe neben i^r, er i^ielt ben 2lrm ni^t einmal in ber 53inbe,

unb fie forgte unauf^örlid^, baß ber ©d^aben ärger werben

!önne. Sic gern ^ätte fie bie ©teile gefe:^en, aä) wie gern

fie felbft üerbunben, unb fie bat i^n om aJJorgen beim t^^=
ftüdE auf ben Slrm beutenb: „SBoHen ©ie nid^t unö ju 8iebe

ettoaö bafür t:^un?"

üDer ^rofeffor 30g befangen ben Slrm jurüdE unb crrttie*

berte: „So ^t gar nid^tS ju bebeuten." ©ie fc^wieg terle^t

Sllö er aber auf fein 3immer ging, tourbe i^r bie ©orge über*

mäd^tig, unb fte fanbte bie STagclö^nerfrau, toeld^c in folc^en

fünften i^rc betoä^rte (^el^tlfin toar, mit einem Sluftrage in

ba§ ©aftjimmer, unb fd^ärfte i^r ein, gewaltt^ätig aufzutreten,
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jebcn Siberf^tud; beö ^etrit ju beluältigen, ben 2Irm 3U U'

trachten unb t^r ju bertd^ten. 2l(ö nun bie e^rltc^e ^rau

[agtc, ba^ t^r trautem fte fenbc unb ba^ fie barauf beftel^en

müffc, ben ®ttd^ ju [el^en, ba cntfd^Io^ ftc^ jiüat ber ^rofcffor

jögcrnb, bte ®te((e ju jetgen, aber als bie Sotin einen beben!*

lid^en ^erid^t ^erauötrug, unb 3l[e, bie unruhig öor ber 2:^ür

auf unb ah ging, burc^ bie 93ermittlertn hjieber falte Umfd^täge

befahl, ba tooUtt ber ^rofeffor bie[c nidjt antüenben. (5r ^atte

iüol^I Urfad^e baju, benn toie fc^merjlid^ er ben 3^^"S füllte,

ber if;m im 23erfe]^r mit 3Ife aufgelegt tt)ar, fo bünfte il^m

bod^ unerträglid^, i^ren 2tnbIicE ganj ju miffen unb in feiner

®tube allein hd bem SBaffernapf ju fi^en. !Da^ er ober ben

guten 9?at:^ »ertoarf, fd^merjte 3lfe nod^ me^r, benn fie fürd^*

tete bie folgen unb eä t:^at i^r tüieber toe^, ba^ er auf i^re

Sßünfc^e nid^tö gab. Sita fie ßollenbö erfuhr, ba§ er ^^eimli^

3um S^irurguö nad^ 9^offau gefd^icft ^attt, ba famen bem

SJiäbc^en bie 2;i^rönen in bie 5Iugen über baö, lüa3 fie für

S^iid^tad^tung l^ielt. ©enn fie fannte bie üerfel^rten ÜJZittet beS

>rrun!enboIbS , unb fie tou^te je^jt genau, ba^ eö ein Ungtücf

geben tüürbe. ®ie !äm^fte mit fid^ biö ^um Slbenb, enblid^

befiegte bie Sorge um ben beliebten alle Sebenfen, unb aU

er neben ben tinbern in ber ßaube fa^, trat fie üor i^n unb

bat in i:^rer ^erjenöangft leifc mit niebergefd^Iagenen 3Iugen

:

„®er frembe üJJann mad^t S^nen bie ©c^mersen größer, bitte,

laffen ®ie mid^ bie SBunbe fe^en." Unb ber ^rofeffor, er*

fd^roden über biefe 3luöfid^t, n^eld^e feine ganje, mü^fam er*

fäm^jfte ©elbftbel^errfd^ung ju toernid^ten bro^te, ertüieberte, n)ie

3lfe ^örte, mit raui^er ©timme, — er njar aber in SBa:^r^cit

nur burd^ innere Setoegung ein toenig Reifer — : „3d^ banfe,

baö fann ic^ gar nid^t annehmen." !Da ergriff Slfe bie beiben

jüngftcn ®efd;tüifter, »eld^e in ben §änben ber 3i3^""er getoefen

toaren, ftellte fie öor i^n ^in unb rief :^eftig: „bittet i^r, toenn

er auf mic^ nid^t ^ört." !Dem ^rofeffor toar biefer Heine

Sluftritt fo betoeglid^, unb 3Ife fo^ in i^rer Slufregung fo un*
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totberfte'^tt^ fd^cn au8, ba§ il^n btc ÜJül^tung üBcmtannte unb

ba§ er, um gegen bcn SSater el^rlid^ ju bleiben, oufftanb unb

fd^neü aus bcm ®arten ging.

3Ife ^jre^te bic §änbe ftantpf^aft jufammen unb fa:^ ftorr

öor ft^ ^in. SlüeS tt^ar ein Xraum getoefen, S^äufc^ung toar'8

unb tprid^te (Einbilbung, ba^ fie in feligcr @tunbe gcl^offt

^attt, er liebe fte. ©tc l^otte i^nt t^r §crj offenbart, unb i^r

l^ei^eS (Sefü^I toar für i:^n nic^tö afö breifte ^ui^^ittgl^^cit

einer t^remben. (Sie war i^m ein ungefc^idfteS SBeib tont Sanbe,

beut ba§ ftäbtifc^e 3aTtgefü'^l fel^Ite, unb bie ftd^ tprid^t ettoa§

in ben ^o^jf gefefet, n?eil er einige SWale gütig ju t^r gef^)roc^en.

®ie ftürjte in t^r ^intmer, bort fanf fxe oor i^rem ?ager nicber

unb ein fram^^f^afteö ©d^Iud^jen erfd^ütterte i^re ©lieber.

©ie loar ben ganjcn 5lbenb nic^t ntel^r fid^tbar, am nad^*

ften 2^ag trat fie bem beliebten ftolj unb falt gegenüber, fle

fprad^ nur baö ^fiöti^igfte unb rang in ber ©tiüe mit 2:^ränen

unb unenblid^em Kammer.

StüeS ttar l^od^finnig für eine feine unb jarte 53rauttoer=

bung jured^tgelegt, aber toenn jtoet aJJenfc^en einanber lieb

l^aben, foüen fie baä einer bem anbem aud^ frifd^ unb einfältig

fagen, ol^ne ©iö^ofition unb, beim ©t^j, aud^ o^ne ^ortgefü^I.

5Der Sanbtoirtl^ n?ar abgereift. (5in ®elbgefd^äft, baö er

auf bem SÖege erlebigen !onnte, gob ben 33orh)anb. ©d^on

ben STag barauf fiel feine gewaltige ©eftalt unb baS forgen=

tolle Slntli^ in ben ©trafen ber Unioerfitätäftabt auf. ©abriet

toar fel^r oern^unbert, aU ein riefiger SOZann, 'ifc^tx aU fein

olter i^eunb, ber Söad^tmeifter bei ben £üraffteren, an ber ST^ür

fd^eüte unb einen ^rief beg §erm überbrad^te, toorin ©abriel

aufgeforbert tourbe, fic^ unb ba6 Cuartier bem ^erm jur SSer=

fügung ju fteöen. 5Der frembe OJJann fd^ritt burc^ bie 3intmer,

fa^ am 2lrbeitötifd^ beö ^rofefforö nieber unb begann mit

©abriet ein ©efpräd^ in Äreu^fragen, au8 bencn ber 3)iener

nid^t flug toerben fonnte. 2tud^ §erm ^ummet begrüßte ber
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i^rcmbc, bann Ite^ er fic^ na^ bcr Untterfität führen, ^'xtlt

<iü\ ber ©tra^e ©tubenten an unb frug fic auö, »er^anbeltc

mit bcm 9^c(^t6ann)alt, 6e[uci^te einen ^anfmann, mit toeld^em

er 3un)eilen ®etretbege[^äfte machte, ließ ftc^ üon Gabriel 3um

©c^neiber beö ^rofefforö für;ren, bort einen dlod ju beftetlen,

unb (Gabriel mu|3te lange öor ber 2^pr ftef;en, biö ber gefc^toä^ige

©d^netber ben ^remben entließ. 5luc^ ju ^errn §a^n ging

er, einen ©trol^l^ut ^u laufen, unb am 5l6enb \af) man feine

gro^e ®eftalt, ujelc^e ben c^inefifd^en Xtmpd unbißig beengte,

neben §errn §a^n bei einer i^Iafc^e Sein fi^en. (So ttiar ein

armer 33ater, ber fic^ bei gleichgültigen beuten ängftlid^ erfun*

bigte, ob er fein geliebtes Äinb in bie 2lrme eineä ^remben

legen muffe. 2(c^, toaö er erfuf;r, n)ar atleö noc^ n)eit günftiger,

olö er erioartet ^atte. Stud^ i^m lourbe beutlic^, n^aS bie grau

Oberamtmann 9^oümauS längft tonnte, ba^ eö nac^ ber 2JZei*

nung Slnberer fein gen)ö:^nlid^er aJJann toar, ben er bei fid^

aufgenommen :^atte.

Sllö ber ^eimfel^renbe am 211'enbe beö näd^ften XageS

jtoifc^en ben legten Käufern oon 9?offau ba^inful^r, fa^ er

eine ©eftalt eilig auf fic^ jutommen. (gö Xüax ber 'ißrofeffor,

ben bie ungebulbige (Srtoartung auf ben Sßeg getrieben ^atte,

unb ber je^t mit DerftiJrtem ®efid^t an ben Sagen eilte. ®er

ßanbtoirt^ f^rang bon feinem ®i^e unb fagte bem ^rofeffor

leife : „^Bleiben ©ie hd unS, ber §immel gebe ju aöem Sei*

tercn feinen ©egen." Unb alö bie beiben SÜZänner neben

einanber ben i^u^^fab ^inaufftiegen
, fu'^r ber ©utSl^err mit

einem Slnflug öon guter Saune fort: „©ie ^aben mid^ ge*

jioungen, um 3:^re Soi^nung ju f^^ioniren, lieber §err "ißro*

feffor. 3d^ ^abe erfahren, ba§ ©ie ftilt ujeg leben, ©ic

be3al;len O^re 9^ed^nungen ^nmftlid^, 3^r Wiener fprid^t mit

(S^rerbietung oon 3^nen, bie 9Jad^barn benfen gut über ©ie,

in ber ©tabt finb ©ie ein angefe^ener 90?ann, alteö toaö ©ie

fonft über fic^ gefagt ^aben, ift beftätigt. 3^r Ouartier ift

fei^r ftattlic^, bie Äüc^e 3U flein, bie S3orratl;öfammcr enger



-— 191

als bei unö ein (Sc^ranf. '^nx^ btc f^enfter tft lüemgftcn^

STuSfic^t tnö ®rüne."

©onft h)urbe fein SBort über ben 3^ß<^ ^^^ 3^ß^f^ S^=

f^roc^en, aber ^offnungäüoü »ernannt bcr ^rofeffor, toaS bcr

ü^anbtoirtl^ toon anbeten 53eobac^tnngen erjä^Ite, lüic reic^Ii^

bie S3ürger lebten, toie glänjenb bie Säben ouSgeftattet tooren,

bann bon ben ^ol^en §äu[em beö SJJarlteS, bem ©ebränge

auf ben ©trafen unb bon ben Stauben, toelc!^e nac^ altem

^erfommen üom 9?at^ ge:^atten toerben unb breift toie ©tabt*

beamte 3toi[c^en Sagen unb 3)?en|d^en umherlaufen.

ßg \Dax früher 9}?otgen auf bem ®ute, toieber fanbte bie

(Sonne i^re erften ©trauten :^ei^ auf bie ßtbe. S^a^ einer

fc^Iummertofen Sflaä^t eilte 3lfe burd^ ben ©arten ju bem

Keinen Sabe:^aufe, bag ber SSater jtüifd^en 9f?of;r unb @ebüfc^

angelegt ^atte. ©ort tauchte fie bie toei^en ©lieber in baö SBaffer,

l^iiüte fic^ f^neü toieber in i^r ©etoanb unb ftieg, bie ©tra^len

ber ©onne fuc^enb, ben Söeg l^inauf, toelc^er untoeit ber ©rotte

nac^ ber §ö:^e fü:^rte. ®a fie lou^te, ba^ unter ben ©teinen

ber §ö^te nod^ bie fü^te ^^la^ttuft lag, ftieg fie :^ö^er hinauf,

n)o bie Sergte:^ne fteit nac^ ber ©rotte unb bem 2::^al abfiel.

®ort. oben auf bem Slb^ange fe^te fie fid^ jtoifc^en ben erften

S3üfd^en nieber, um fern oon jebem SWenfc^enauge im ©onnen:=

ftra:^! bie ^aare ju trocEnen unb ii^ren Slnpg ju orbnen.

©ie fa^ hinüber nad^ bem SSater^aufe, too auf bem

^eunbe tooi^I nod^ ber OJJorgenfd^Iummcr lag, unb fa^ oor

fic^ herunter auf bie ©teinbede ber ©rotte unb auf ben

großen ^eberbufc^ öon SÖeibenrööc^en , bem |e^t bie toeijse

Soße beö ©amenö auö ben ©c^oten quotl. Unb fie ftü^te

baä ^avOfit in bie §anb unb badete an ben legten Slbenb,

h)ie lüortfarg er ujieber getoefen toar, unb bo^ ber SBater ju

if;r gar nic^t bon feiner D^eife f^rac^. Slber toie unruhig auc^

bie ©orgen burd^ i^r §au^t fui^ren, auö bcr ftaren glut^

i^atte fie aud^ i^ren ©eban!en (5rfrif(^ung ge:^olt, unb |e^t

loarf ber SJiorgen fein milbeö ßic^t auc^ über i^r ^erj.



192

5Dort [a^ baS 5?{nb bc8 ©uteö, fie tcaiib ba8 SBaffcr

ou8 bcm §aar unb ftü^te btc hjci^en i^ü^e ouf baö SlJiooö.

SileBen tl^r fumtnten btc dienen über bem blü(;enben Oucnbet,

unb eine fteine Slrfeeiterin freifte bro^enb um i^re ^^ü^e. 3Ifc

betoegtc fic^ unb ftte§ an einen t^rer ©(^ul^c, ber (Bö^u'i) glitt

:^inab, ükrfc^Iug [id^ unb fiel in fleinen ©ä^cn über 9}?oo8

unb (Stein, er f^jrang beim SBeibenrö^c^en toorbei unb ber*

fc^ttjonb in ber 2;iefe. 3l[e ful^r in ben tameraben beö

giüd^tlingg unb eilte auf bem SBege ^ur ©rotte nad^. ©ie

bog um bic gel^erfe unb trat crfc^rocEcn ^urücf, benn auf bem

^la^e »or ber ©rotte ftanb ber ^rofeffor unb httxaäfktt

finnenb bic gefticftcn 5lrabeöfen beS ©d^u^eS. ®er jartfü^lenbe

sodann iDar über biefe ^lö^jlid^e Begegnung !aum tueniger be*

troffen al8 3lfe. (58 l^atte oud^ i^n am frühen SJiorgen

i^inauögetrieben 3U ber ©teile, too i^m juerft ba8 ^erj beö

SJJöbc^enä aufgegangen h)ar, auf bem ©tein am (Singange

l^atte er gefeffen unb baö ^aupt an ben gelfen gelernt in

tiefem unb fc^merjlid^em ©rübeln. ®a, l^orc^, ein teifeö

9fJauf(^en, ©teinc^en unb ©anb rollten l^erab, ein !leineS Wlzu

ftertoerf bilbenber Äunft fiel bid^t toor feine p^e. (5r fd^nellte

em^)or, ben er a^nte auf ber ©teile, tocm ber f^ringenbc

©d^u:^ ge'^örte. 3e^t fa:^ er bie ©elicbte öor fid^ ftel^en, in

leidstem SDiorgengetoanb, öon bem langen blonben §aar um=

floffen, einer SBafferfee ober Sergn^m^^e ßergleic^bar.

„(So ift mein ©d^u:^," rief 3lfe »erlegen unb »erbarg

ben 1^^.

„3d^ toei^," fagte ber ®ele:^rte ebenfalls berlegen unb

rüdte ben ©d^u^ ei^rerbietig an ben ©aum i^reS 0eibe8.

©^nell fd^lü^jfte ber {^u^ l^inein, aber bie furje Setrepng

ber lüei^en 3e:^en gab bem ^rofeffor ^Jlö^tid^ einen ^elbenmut:^,

ben er an ben testen klagen nid^t ge"^abt ^atte. „3d^ gci^e

uid^t üon ber ©teile," rief er cntfü;loffen. 3lfe fu^r in bie

(trotte unb barg i^re §aare in bem 9^e^, baS fie in ber'

^onb ^ielt. 5Der (^ele^rte ftanb am (Eingänge ju bem ^eitig*
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tr^unte, neben t^m fingen bte 9?anfen ber iBtomBeeven , btc

Stenen funtmten übet bem Ouenbel unb if)m pod^tt baö §erj.

2II6 3Ife mit geröt:^eten Sangen auö ber ©rotte in ba§ ßtd^t

bc§ jTageö trat, l^örte fie, tote eine ©tintme in tiefer Setoegung

i^ren Stanten auöfprac^, fie fül^Ite i^re §änbe gefaxt, ein l^ei^er

53Ii(f ouö ben treuen Singen, fü§e SBorte in Bebenbem jTonfaß,

ber 2trm beg äJJanneö umfc^Iang fie, lautloä fanf fie an fein

ÜDenn, föie ber ^rofeffor felbft Id einer anbcm ®elegen:^cit

auöeinanbergcfe|t ^atte, ber 3J?enfc^ »ergibt jun^eilcn, ba§ fein

?eben auf einem Sontract mit übermäd^tigen S^oturgetoalten

bcru^^t, h)el(^e ben üeinen §errn ber (Srbc unöerfel^enö !reujen.

dergleichen unbeachtete SDHc^te jtrangen je^t auc^ ben ^rofeffor

unb 3lfe. SBei^ nic^t, tt)elc^e 9^aturgeiüatt bie ^iene fonbte

unb ben ©c^ui^ toarf, toaren e§ bie (Srbmännd^en, an toeld^e

3lfc nid^t glaubte, ober Joar eö (§iner au6 ber antifen 536-

!onntfd^aft be§ ^rofefforö, ber gaiöfü^ige 'ißan, ber in ben

©rotten auf ber 9ffol^r))feife bläft.

5Die ^rauttoerbung toar toiffenfd^aftlid^ begonnen, aber

ftc loar o^ne olle SBeiö^eit jur 33oIlenbung gebrad^t. (So toarjen

^tt)ei gro^c unb reine ^er^en, toeld^e je^t an einanber fd^lugen,

aber um Slde^ ju fagen, ber feinfü^lenbe ^rofeffor ^atte jule^t

bod; um bie ©eliebte geloorben, atö fie gerabe feinen ©trum^jf

an ^attt.

11.

Heber ben feinblic^en Käufern toar rabenfc^toarjc S^ad^t,

bie SBelt fa^ anö teie eine gro^e ^ol^lengrube, in ber bie ßeuc^te

crlof^en ift. ®er Sinb fu^r burd^ bie ^äume beS ^ar!eS,

man l^ijrte ein 9ioufc^en ber 53lätter, ©efnarr ber Sleftc, ein

tiefet, jomigeö brummen in ber 8uft, ober man fa:^ nid^tS

Sreljtag, Sffievtfc VI. 13
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atö einen ungcl^euren [d^toarjen SSorl^ang, ber ben ©tabttüatb

»erpüte, unb ein fd;n)ar3e« ^^Itbad^, baS über bie ^äii[er

gef^jannt toax. 3)ie ©trafsen ber ©tabt ivaren leer, wer ein

freunblic^eö 33er(;ältni^ ju feinem ^ett l^atte, lag längft barin,

n)er eine (Sd^Iafmü^e be[a|3, l^eut jog er fic über bte O^ren.

5lßeS 9)Jenfc^Iic^e barg fid^ in tiefem ®d;tvcigen, au(^ ben

©tunbenfd^Iag ber St^urmgtocfe jerri^ ber ©tnrmiüinb unb

fül^rte bie einzelnen 2:öne l^icr^in unb bortl^in, fo ba^ ^f^icmonb

bie ©daläge ber SDIttternad^töftunbe öonftänbig jufammciibringen

!onnte. 9lur um boö §au8 bcS ^errn Rummel tläffte bie

tt)ilbe 3agb, bie ^unbe ful^ren im §ofe um^er, unbeirrt burd^

©türm unb ^^infterni^, unb wenn ber Sföinb wie ein ^ift^om

SWifc^en ben Käufern blieö, betite bie OWeute bem ©c^Iafe ber

SJienfc^cn ein greuliches ^alali.

„!Den ift :^eut too^l," backte Gabriel in feiner Sommer,

„bag ift ganj i:^r Setter." ^nblid^ entfd^lief auc^ er unb

l^atte einen Slraum, alä wenn bie beiben §unbe feine ^am-

mert^ür aufmad^ten, fid^ üor feinem S3ett auf jwei ©tül^le

fetjten unb abwed^felnb bie ^ünb^ütc^en i^rer STafd^en^iftoIen

auf i^n abfni^ften.

(5r lag nod^ in unruf^igem ©(^laf, alö eS an feine STpr ^od^te.

„®tct;en ®ie auf, ©abricl," rief bie ©timme beö alten

©d^Iie|erö auö ber i^abrü, „e8 ift ein Unglüct gef^e^en."

„®urd^ bie §unbe?" rief ©abriet, mit beiben ^Seinen au8

bem ©ette f^ringenb.

„(SS mu| Semanb eingebrod^en fein," rief ber SD^ann wieber

burc^ bie Stpr, „bie §unbc liegen auf ber (Srbe."

Gabriel fui^r erfd^rodfen in feine ©tiefein unb eilte in ben

^of, ber burd^ bie2)?orgenbämmerung notf;bürftig erbeut würbe.

i>a lagen bie jwei armen näd^tlid^en (Sefd^öpfe auf bem ©oben,

nur nod^ ein Wenig jajj^jclnb. Gabriel lief ju bem Sßaaren^

lager, fa^ nad^ Z^üx unb ^-enftem, bann unterfud^te er baö

^aug, jeber i^aben war gef^loffen, nirgenb 33erftörung gu ent*

beden. 2llS er gurüdffe^rte, ftanb^err^ummel üorbcnSiegenben.
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„(SaBrtet, :^ter tft eine 9)?tffetl^at gefd^e'^cn, bcn §unbcrt

tft tttoa§ anget^an, laffen ©ie betbc liegen, eS mu^ eine S3e=

n)ci6oufna:^me ftattfinben, ic^ fd^ide jur ^olijei."

„(gi tooö/' eriDieberte ©afcriel, „etft fommt baö (Sr6ar=

men, bann bie ^olijei, bicüeid^t ift ben SBürmern nod^

3u I^elfen." Sr nal^m bie beiben Z^kxt, trug fic anö

Sid^t unb unterfuc^te i^ren Buft^n^'- ^'^^^ ©c^toarjc ift

ba^tn," jagte er mitleibig, „ber D^ot^c :^ot noc^ einigen guten

Siöen."

„3unt Sti^ierargt, flaug," rief ^err ^untmet, „unb auf

ber ©teöe, er mörf;tc mir ben gefallen tl^un unb fogleid^ auf=

ftcl^cn, c8 foß fein ©d^abe nid^t fein, tiefer %aU mu§ inö

^Tageblatt. Sd^ »erlange ©atiöfaction öor ©tabtberorbneten

unb 9?at:^. — ©abriet/' fu^r er in gorniger ^etoegung fort,

„fie ermorben bie §unbe üon bürgern. ®amit fängt bie

niebcrträ^tige Soöbeit an, aber ic^ bin nid^t ber SO^ann, ber

fid^ burdf) ^euc^elmörber bc^anbetn lä^t, e3 foü ein S^cm^el

toerbcn, ©abriet."

©abriet ftrei^ette untcrbe^ baö l^eü beö rotten ^unbeö,

ber bie Slugen teilb unter bem jottigen ©tirnt;aar roßte unb

!tägtid^ mit ben Pfoten fc^Iug.

ßnbtic^ fam ber 2:^ierar5t. (5r fanb bie ganje ^amitie

im §ofe üerfammelt, grau §ummel, nod^ im 9'la(^tgetoanbc,

trug i^m eine klaffe Äaffc 3U, er bebauerte trinfenb unb begann

bie Unterfud^ung. ®er 8tuöf|?rud^ be6 ©ad^üerftänbigen lautete

auf SSergiftung. ®ie ©ection ergab genoffene ^tö^d^en mit

SlrfenÜ, unb h)aö §errn ^ummet nod^ tiefer !rän!te, au^erbem

mit ©laöf^Iittem. 3}er 9?ot:^e gevoäl^rtc bei aüebem eine un*

fidlere Hoffnung, gerettet p n^erben.

!Daö tt)urbe ber i5amitie §ummct ein finfterer 9JJorgen.

^crr ^ummet fe^tc fid^ noi^ oor bem i^rü:^ftüdE on ben

©c^reibtifd^ unb berfa^tc eine 5lnjcige für baö ÜTogebtatt, toorin

er 3e^n Üll^ater S5etol^nung für ben SJJenfd^enfreunb auöfe^te,

ber i^m bcn tüdifd^en SSergifter feiner ^unbe ongebcn tootfte.

13*
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©te je^n Z^aUx unterftrid^ er brctmal mit ^llcdffen. ®ann
trat er on fein %tn^tx intb fal^ grimmig i^inüber nod^ bcm

©c^tupftüinfel fcineö Gegner« nnb nac^ bcm (^inefi[d^en 'Htmpti,

bcr bic SSeranl.iffung bcS neuen UnfriebenS geiDorben toar.

unb immer wicber toanbte er fid^ ju feiner t^rou unb brummte

ouf= unb oBge^enb: „SD^ir ift ber i^dt nid^t jtDeifel^aft."

„3c^ begreife bid^ nid^t/' ertoieberte bie ©ottin, toeld^e on

bcm anftrengenben StRorgen gum jtoeiten 3)iat i^r ^^rül^ftüd

einnahm, „unb id^ berftel^e nid^t, tt)ie bu beiner ©od^e fidler

fein fonnft. ßö ift tcoT;r, in ben beuten ift eine 2lrt, tücl^e

uns immer h)ieber abftö^t, unb e8 mag ein Unglücf fein, boj?

lüir biefe S^od^borfd^oft l^aben. 5{ber bu fonnft nid^t bel^oupten,

bo^ fie ^unbe .vergiften. Unb id^ !ann mir nid^t benfen, bojä

bie ^ol^n fold^e ßinföüc l^ot. 3d^ gebe bir ju, fte ift eine

getoöl^nlid^e grau, unb bcr ©octor fogt, ba^ eö ^lö^dBen toaren,

teoö auf eine toeiblid^e §anb fd^Iie^en lö^t. 2lber alö unfer

9?ot^er hti ben ^ommetöbögeln getroffen würbe, bie fie in ber

^üc^e l^otte, i^ot fie mir ben §unb nur mit einer (Sm^jfel^Iung

gurürfgefd^idft, unb e§ n)äre nid^t fd^ön bon if;m, er f^'dttz brei

35ögel gefreffen. !5)oä ttjor in ber Orbnung unb iä^ fonn

borin !eine 9)Jorbluft finben. Unb er, bu lieber ®ott, er

fielet mir aud^ nid^t oug, olö ob er in finfterer 3Jiittemac^t

fid^ mit unferen ^unben ju t^un madf;te."

„(£r ift tücftfd^," grottte §err Rummel, „aber bu l^oft

immer beine eigene SD^ieinung öon ben ßeuten gel^obt. (5r ift

fd^einl^eilig gegen mid^ getoefen »on bem erften S^oge, n)o er fid^

cor biefen f^enftern bei feinen ^i^S^^^ ouffteHtc unb mir ben

9^ücfen 3u!e'^rte. Unb id^ l^obe mid^ immer toieber bon eud^

Seibern belegen loffen, i^n olö 9^od^bar ju be^^onbetn mit

®rü^en unb 9?eben§arten ; unb id^ l^obc ftißgefd^toiegen, toenn

it;r mit ber grou brüben euer ©eioöfd^ getrieben :^abt."

„Unfer ©enjöfd^, ^einrid^," rief bie (Gattin unb fe^te il^rc

^affetoffc Üirrenb ^in. „3d^ mu^ bid^ bitten, bo^ bu nid^t

»ergibt, ujoö bu mir fd^ulbig bift"
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„'Sbitt, eö »ar ntd^t fo Böfe gemeint/' räumte §ctt Rummel
ein, um ben ©türm ju befd^toid^tigen, ben er gur Unjeit herauf*

be[d^tt)oren :^atte.

„3ßie eö gemeint toar, mu^t bu tDiffen, ic^ l^alte mid^ an

baö, toag id^ :^öre; eö jeigt lüenig ©efü^I, Rummel, ba^ bu

um eineö toten §unbeg toiüen beine (Göttin unb beine SToc^ter

alö äöafd^frauen be^anbelft."

ÜDiefe 2tuäeinanber[e^ung trug ncc^ me:^r toibertüärtigeä

®rau in bie ©timmung beö äJiorgenö, förberte aber feineömegö

bie ßntterfung beö 33erbred^erö. (5ö toar »ergebenö, ba^ bie

§ouöfrau, um ben fti3beruben 25erbad^t beö ©atten »on ber

i^amilie §a^n ab^ulenfen, öiele anbere Sßermut^ungen auffteßtc

unb mit Öaura'S §ilfe n)ieber »ertoarf, gegen bie eigenen

Slrbeiter, gegen ben ^fiad^tti^äd^ter, unb ba^ fie jule^t fogar ben

20?ar!t^elfcr ton brüben alö möglid^eu SD^iffet^äter einräumte.

Sld^, bie biirgerlii^e ©teöung ber §unbe toar fo trübfelig gc=

tiefen, bap bie ^^amilie Rummel üiet leidster bie toenigen

Wltn\^m ^erjä^Ien !onnte, h)eld;e ben ^unben nid^tö ^öfeö

aniDün[df;ten , aU bie toielen, toel^e 3Bunfc^ unb Snterej'fe

Ratten, bie ©d^eufale jum (5oc^tuö tüanbeln ju fe^en. !©enn

toie Lauffeuer fu^r bie 9kd^ric^t über bie ©tra§e, bei ber

Obftfrau an ber ©de toar ^eut SSerfammlung Jüie auf ber

^örfe, in ben ^ram laben ftanben bie ßeute unb bcf|)rad^en

bie Unt^at, überall mitleibloö, feinbfelig, fd^abenfro^. Slud^

bie äuperen 3<^ic^e« ^ei' 2:(;eitna^me, toeld^e bie ©tra^e für

fc^icflic^ l^iclt, toerpüten fd^Ied^t bie l^errfc^enbe ©timmung.

Slüerbing^ famen bie STtitfü^Ienben
,

juerft grau tnipö, bie

SBäfc^erin, mit toortreid^er (Sntrüftung ; bann toagte fi(^ fogar

^t|)ö ber Süngcre bebauernb in bie 9^ä^e beg $aufeö, ber

Sommiö im feinblid^en @efd;äft, toetd^er gu ben geinben über*

gegangen toar, aber nii^t mübe tüurbe, feinem früheren Öe:^r=

^etrn gelegentlid^e (S^rfurd^t unb ^^räulein 8aura eine unbe*

queme Stubetung ju ertüeifen. (Snblid^ fam ein ^omifer ber

©tabtbü^ne, ber .^äufig be^ ©onntagö eingelaben tourbe unb
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bafÜT Titfttgc (^ef(^t(^ten ev5är;Ite. Slkr [clbft bicfc iocmgcn

(Setreuen tourben öon einjelnen §au^geno[fen beargiDÖ^nt.

®er i^amilte ^t^8 mißtraute ©abriet, ben (SommtS üerab-

fd;eutc Saura, unb ber ^omifer, foiift ein unflfommcner (Saft,

l^atte einige 5lbenbe jubor im ^ßorbeige'^en leic^tfinnig gegen

einen S3egleiter geäußert, ba^ e§ üerbienftlid^ fein toürbe, biefe

|)unbe toon ber SBeIt6iif;ne gu entfernen. §eut toax biefer

lytglücEIic^e ©infaü ber ^auöfrau l^interBrad^t hjorben, unb er

lag i(;r fc^ltter auf bem ^erjen. t^unfje^n 3ia]^re l^atte fie

gerabe biefeä QJJanneg ^ulbigung mit Sol^lgefaüen ertragen,

biete t^rcunbtid^feit, begeifterteS Ätatfc^en im 3:^cater \x>ax i^m

pt 5r:^eil geworben, ber ©onntag^braten unb eingcfottencu

i^rüc^te gar nic^t ju geben!en ; aber fe^t, loo ber 9J?ime feebau^^

ernb ben ^opf fen!te unb fein ßntfe^en auöf^rac^, ba trurbe

i:^m fein (Sefid^t tocgen tanger @en)ö^nung an fomifc^e Sir=

!ungen fo l^euc^terifc^ öerjogen, ba^ grau §ummet an§ ben

3itgen beS gefc^ä^ten SOIanneö ^tö^tic^ einen 2^eufet l^erauö-

grinfen \ai). Unb i^rc f|)i^en S3emerfungen über 3ubaffe er*

fd^redten tüieber ben 9}?imen, ttjeil fie if;m bie (Sefal^r offen*

barten, fein befteö §aug ju vertieren, unb je ftägtid;er er fic^

fül^tte, befto jtoeibeutiger Ujurbe fein Sluöbrucf.

äßä^^renb alter biefer 33orfäIte ;^iett fic^ bie ^^c.mitic ^ol^n

gänjtid^ jurüd. ^ein 3^^^" ^'^^ unfd;i(ftic^er ^eube, !eineö

üon unnatürtic^em SRitgefül^I brang auö ben fc^toeigenben

'jSlamxn. ^flur am ^tad^mittag, atö grau §ummet, um fid^

ju erl^oten, ein ujenig in bie Suft ging, begegnete il^r bie Sfla^'

barin. Unb grau §a:^n, »etc^e fi(^ feit jener (Sartenfcene

im Unrecht fü^tte, btieb ftel^en unb f^rad^ freunblid^ t^r ©e=

bauern auö, ba^ grau ^ummet einen fo unangenef;men 93or=

fati erlebt f^abt. Slber ba !tang bo^ bie feinblid^e ©timmung

unb ber SSerbac^t beö 3)?annc§ au8 ber 5tntn)ort l^erauS, fe^r

fatt unb abtoeifenb fprad^ grau .?)ummet, unb aud^ bie beiben

grauen fd^ieben in feinbfetigcr ©timmnng.

Unterbe§ fa^ ßoura an i^rem ©d^reibtifd^, fie befprad^
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btc ^retgntffc be§ SiageS in ti^ren gel^etmcn 3Iufjetcf;nungen

unb btd^tcte mit leidstem ^erjen btc ©d^tu|i)erfc: „®tc finb

bol^tn! üon unö genommen ift ber t^Iuc^, unb ausgetilgt ber

i^Icden in beS «Sd^idfalö 33uc^." !5)ie[e ^ro^l^e^eiung enti^iclt

gerabe fo biet ^af)x^tit, aU toenn fie mä} bem erften ©c^ar*

mü^el beö trojanifc^en triegeö burd^ taffanbta in ^eftorö

©tommbuc^ etngeseid^net n>orben iDÖre. ®ie toutbe burd^ enb*

lofe @räuel ber ^olgejeit n)iberlegt.

3unäc^[t toar ©^eil^a^n gar ni(^t bal^in, fonbern Blieb

am Seben. 216er ber näd^ttid^e 23errat:^ übte auf Seib unb

©eele be§ ©efc^öpfeS einen betrübenben (Sinflu^. @r toar nie

fd^ön gettjefen, je^t lourbe fein Seib mager, ber ^opf bid unb

fein jottigeS gell ftru^))3ig. ®ie ©laöf^Iitter, toeld;e ber fünft*

tooüc Slrjt auö feinem OJJagen entfernte, ful^ren getoifferma^en

in bie §aarc, ba^ biefe borftig am ganzen ^tibz ftarrten wie

an einer i^Iafc^enbürfte ; baö getounbene ©c^toänjd^en würbe

fa^I, nur an ber ®^i^e beftanb eine ^aarquafte, ba^ eö auö=

fal^ wie ein verbogener Äorf^ie^er mit einem Äor! am @nbe.

Wlit biefem ©c^wanje webelte er feiten, auc^ fein 0äffen ^örte

ouf, hti ber 9iac^t tok am Slage wanbelte er fd^weigenb, nur

auSna^^mgweife öerna^m man ein bumpfeg knurren, baö ju

bcnfen gab. (gr lehrte in baä Seben ^urücf, aber bie fanfteren

®efü^Ie in il^m waren erftorben, fein (S^ara!ter Würbe men*

fc^enfd;eu unb fc^warje ^intergebanfen fammelten fic^ in feinem

3nnern, 51n:^ängli^feit unb ^erufstreue würben oermi^t, ftatt

tl^rer erwiefen fic^ lauernbe ^eimtüde unb allgemeine 9?ac^fud^t.

®o(^ §err Rummel beachtete biefe Umwanblung nic^t. S)er

§unb war baö Opfer einer unerhörten :53oS^eit, wetd;e i:^n,

ben ^auSbefi^er, fc^äbigen wollte, unb wäre er je^^nmal tfä^^

liä}zx unb menfc^enfeinblid^er gewefen, §err Rummel l^ätte ii^n

boc^ ju feinem Öieblinge gemai^t. @r ftreic^elte i^n unb na^m

e8 bem §unbe gar nic^t übel. Wenn biefer jum !Danfe nac^

ben lungern feineö §errn fc^nappte.

Sßßä^renb aus ber neuen ^ranbftätte be8 gamilienfricbenö
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immer nod^ bte i^lämmd^en fittltd^er ©ntrüftung cm^jorjtingclten,

!c^rte ^rt^ üon [einer $Rci[e 3urücf. 3tn ber erften ©tunbc

erjät^Ite i^m bie 3}?utter aüe 33orgängc ber iüngftcn 3^^*-

baö ®Io(fentfiel, bie ^unbe, bie neue t^einbfc^aft. „(58 toar

rec^t gut, ba^ bu nid^t f;ier toarft. §aft bu benn auc^ immer

ein guteö f^eberbett ge(;abt? 3n ben (SJaft^öfen finb fie je|jt

mit ben ^eden gegen i^rcmbc |e:^r rücf[ic^töIo8. Sd^ l^offc,

ouf bem !Oanbe, njo [ie bie (^änfe felbft jie^en, loirb me^r

(Sinfic^t gemefen fein. Unb njegen biefe« neuen 3an!e8 f))rt(^

mit bem Sßater, tl^u toaö bu !annft, ba^ njieber f^riebe

toirb."

^n:i^ l^örte [c^h^eigenb ben S3eric^t ber SJiutter unb [agte

enblid^ begütigenb : „^u toei^t, c8 ift nid^t baö erfte SD^Jat, e8

gel^t üorüber/'

ÜDiefe Sfieuigfeiten trugen nid^t baju bei, ben 3)octor l^eiter

ju ftimmen. (5r ^a^ au8 feiner (Btnht befümmert noc^ bem

S^ad^bar^aufe unb ben i^enftern be8 ^^reunbeS l^inüber. 3)ort

tourbe too^t in Äurjem ein neuer ^auS^alt eingerichtet; fonnte

bann aud^ feine f^reunbfc^aft jum '^rofeffor bon ben ©törungen

betreffen toerben, n^eld^e feit alter ^zit bie beiben §äufer be*

fd^äftigten? dt ging baran, bie (Sammlungen feiner 9?eife ju

orbnen, aber bie ^uf3ta^fen in ber §ö^Ie mad^ten i^m :^eut

eine unbe^aglid^e (Sm^jfinbung, unb beim §uffd^Iag beö tt)ilben

Sögerö mu^te er an bie altflugen SBorte 3Ife'8 beulen: „e8

ift 5l(teg Slberglaube." (Sr legte bie ^eftc jufammen, ergriff

ben §ut unb ging grübetnb unb nic^t gerobe frör;tid; gemut(;et

in ben ©tabtparf. Unb alö er n)enige «Sd^ritte öor fid^

ßaura §ummet ouf bemfelben SBege bo^infd^weben fo:^, bog

er feittüärtö ab, um 9^iemanbem au8 biefem §aufe gu be«

gegnen.

iÖaura trug ein ^örbd^en mit ^rüd^ten gu i:^rer ^^rou ^cifi^t.

5Dic alte T^ame beujoi^nte eine ©ommeriüol^nung im na^en

!Dorfe, ju ireld^em ein fd^attiger ^nBtü^g burd^ ben '5ßarf führte.

(58 tt)or ju biefer ©tunbe einfam im ©tabtnjalb, unb nur bie
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SSögel BeoBac^teten, tcte forgloö ber fletne 9)?unb beS feei^enben

f^räuletnö lachte, unb tote glücfltd^ jtoet [c^öne tiefblaue Slugen

in ba0 üDicfid^t f^jä^ten. 2lber obgleich öauro eilte, fie r;otte

bod^ toielen Slufent^alt. ^mx^t fiel if}x ein, bo^ bie ^Blätter

einer ^lutbui^e i^rem braunen f^iljptc^en gut fielen toürben,

fie brac^ einen 3tt5^^S^ na^^m ben |)ut ab unb ftedte bie Blätter

auf, unb um fid^ barüber ju freuen, behielt fie ben §ut in

ber ipanb unb legte gunt ©d^u^ gegen einzelne »erlüegene 2iä}U

ftral;len ein f^lortucf; über ben ^o^f. ®ann betounberte fie

baö 'ißarfet üon ©olbgelb unb ®rau, toelc^eö bie ©onne auf

ben ^oben ntolte. ®ann lief gar ein (Sic^^örnd^en itber ben

9Beg, ful^r bli^fc^neü an einem S3aum hinauf unb budte fic^

in bie 3^^^S^^ unb Saura fa^ gu i^m em|)or unb erfanntc

feine reijenben £)l;rbüfd^el l^inter bem 8aub, unb fie träumte

fic^ felbft auf bie ^ö^t beö ^aumeö mitten unter Saub unb

grüd^te, fd^aufelte auf ben 3^2^gen, fc^toang fic^ toon einem

Slft auf ben anbern unb machte jule^t einen ©^jajiergang auf

ben ©ipfeln toie auf grünen ^ügeln ^oäf in ber 8uft über

bie flatternben Blätter. 5ltö fie bem Saffer nal^e !am, baö

auf ber anbern Segfeite flo^, erlebte fie, ba^ eine gro^e @e=

feüfc^aft Btöfd^e, iveld^e am llferranbe in ber ®onne fa^, toie

ouf ^ommanbo mit grojsem ©a^e iuS Saffer f|)rang, fie lief

l^inp unb fa^ mit (Srftaunen, ba§ bie ^röfd^e im SBaffer toeit

onberö auSfa^eu, aU auf bem Sanbe, gar nic^t h)ie ^lö^e,

fonbcrn ba^ fie ba^inful^ren toie !leine Ferren mit S3äuc^leiu

unb bideu Ralfen, aber langen 33eind^en, toel^e tapfer auö*

greifen. Unb ba ein grofser ^rofc^ auf fie gufteuerte unb feinen

^opf gegen fie auö bem Saffer ^ob, fu^r fie jurücf, fd;ämte

fid^ einen Slugenblid, bo^ fie feiner ©c^tpimmhmft 3ugefel;en

l^atte, unb ladete bann über fic^ felbft. @o 30g fie burd^ ben

SBalb, felbft ein ©ommertoogel, leidet gefc^loingt unb in ^rieben

mit aller äöelt.

Slber l^iuter i^r fd^ritt i'^r ©(^irffal. ®|)ei^a:^n nämlid^

:^otte »on feinem getoij^nlic^en ^lo^ an ber fteinernen grei*
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ttc^^c \(}X beginnen nic^t unBemcrft gctaffen. Unter bcn hjilbcn

paaren, btc tüte ein ©c^nurrbort über [eine Stugcn l^tngcn,

tüar tfma^ aufgebämmert, er l^attc i^r nad^ge[c^ielt, fid^ enblic^

anfgemac^t, unb trottete je^t [c^toeigcnb hinter i^r ^er, unge*

rü(;rt burd^ «Sonncnftra^I, ^ruc^tforb unb baS rotl^e ^o^jftuc^

feiner jungen §errin. SfJitten 3n)i[d^en ©tabt unb 35orf ftieg

ber 2Beg auö bem ^T^algrunbe unb feinen Räumen ju einer

Iahten Gbene, auf ttjelc^er bie ^riegSmad^t ber ©tobt jutoeiten

i:^re Hebungen l^iett, in ben frieblic^en ©tunbcn ein ©d^äfer

bie §erbe hjeibcte; ber "ipfab lief fd^räg über bie offene ^-läd^e

bem ®orfe ju. Caura l^ielt auf ber §ö^e an unb bemnnberte

bie fernen Söoüträger unb ben braunen ©d^äfer, ber mit feinem

großen §ut unb ^afenftocf fe^r ^übfd^ au^fal^. ©d^on toax

fic über bie §erbe ^inauSgefommen , ba :^örte fie l^inter fid^

®ebeü unb bro:^enbe8 ©efd^rei, fie toanbte fid^ um unb fal^ bie

fricbli^e ^emeinbe in n)itbem Stufrul^r. !Die ©d^afe ftoben

auöeinanber, einige rannten fo|)fIo§ in bie Seite, aubere tagen

jufammengebattt in einem Quergraben, bie ©d^äfer^unbe bellten,

ber ©d^äfcr unb fein Änabe liefen mit gel^obenen ©töcfen um
ben terftörten Raufen. Slber n?ä^renb Öaura erftaunt in baö

Getümmel fa:^, h)urbe fie fetbft baüon umringt, ber ©df;äfer

unb fein 3unge f^3rangen auf fie ju, 3n)ei große ©d;äfer:^unbe

folgten bem ^e^enbcn 3"i^"ff f^^ W^^ m *^o" rauher 9J?än*

ncrl;anb ange^adft, baö jornige ®efid^t beö ©d^äferö unb fein

^afenftod benjegten fid^ bid^t üor i^ren Singen. „3l^r §unb

l;at mir bie §erbc auSeinanber gejagt, id^ forberc ©träfe unb

^al^lnng." (Srftarrt unb Icid^enbla^ griff ßaura nad^ i^rem

©elbtäfd^d^en, !aum bermod^te fie ju bitten: „i(^ f)aU ja feinen

§unb, laffen ©ie mic^ loö, lieber ©df;äfer." ®od^ ber ÜJ?ann

fd^ütteltc toilb i^ren 2lrm, jtoei riefige fd^ttjarje X^iere fprangen

an i^r ^inauf unb fd^na^^ten nad^ ibrem Xud^e. „(S3 ift 3^r

§unb, unb id^ !enne baö rot^e «ieft," f^rie ber ©d^äfer.

5)aS hjar tein 3rrt^um. ©^seii^a^n :^atte nämlid^ eben*

falls bie ©d^af^erbe beobad^tet unb feinen rud^lofen ^lon gc«
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gugef|>rungen unb f^atk e§ ^efttg m§ 53etn gebtffcn. ^Darauf

t^Iuc^t ber ^erbe, 3iif«wtttenftür3en beö f)aufenö, ^pd^ci^n

mitten barunter, üäffenb, fra^enb, bei^enb, bann linf^ab einen

trocfenen (Kraben entlang, ben Slb^ang jum Salbe l^inunter

in baö bic^tefte ®efträuc^. öeljt trabte er in ©id^er^eit nad^

^ou[e jurücE, bie ^ä^m fletfd^enb, mit öern)orrenem ©c^nurr=

bart, unb lie^ fein ^^äutein unter ber S'ciuft beg ©d^äferö

»ergeben, ber feinen |)afenfto(f nod^ immer über i^r fd^n^enfte.

„Öaffen @ie ba§ Fräulein loö !" rief bie erzürnte ©timme

eineö SOIanneö. gril^ ^al;n fprang ^er^u, ftie^ ben 5lrm beö

©d^äferö jurüd unb fing !^aura, ber bie ©inne fc^wanben, in

feinen Strmen auf.

3)a0 ©asnjif^entreten eines ©ritten jtoang ben ©c^äfer

ju neuer 2lnftage, beren ©c^Iu^ n^ar, ba§ er njieber in auf=

lobernber §i^e baö 9)Zäb(^en anfaffen rt^oüte unb ba^ feine

§unbe gegen ben ®octor l^eranfu^ren. Slber tief empört gebot

§ri^: „©ie l^alten bie §unbe jurücf unb benehmen fid^ ma*

nierlid^er, ober idc^ öeranlaffe, ba^ ©ie fetbft beftraft werben,

^ot ein frembeö S^ier S^rer |)erbe ©c^aben getrau, fo foll

eine biüige (Sntfc^äbigung ge^Oi^It loerben, ic^ bin bereit, 3^nen

ober bem 53efi^er ber ©c^af^erbe baflir ju bürgen."

©0 rief er unb l^ielt Öaura feft im Slrme, i^r ^o^jf log

ouf feiner ©d;ulter unb baS rot^e Stud^ l^ing über feine SBefte

bi§ auf boS ^erj l^inab. „i^offen ©ie fid^, liebet ^-äulein,"

bat er ^erjlid^ beforgt. Sonro cr^^ob i^r ^aupt, blicfte furd^=

fom auf bog Stngefic^t, u^elcbeS fid^ oon OJZenfc^enliebe unb

a)?itgefü^t gerottet über fie beugte unb er!annte mit ©c^reden

i^re Sage, gurd^tboreä ©c^idfal! Sieber er, jum britten aJ?olc

er, ber unbermeiblic^e 53efc^ü^er unb 9?etter ! ©ie entiranb fid^

i^m unb fagte mit fd;n)ad()er ©timme: „3c^ ban!e 3^nen, §err

jDoctor, ic^ öermog allein ju ge^en."

„^liein, id^ »erlaffe ©ie nid^t fo," rief t^ri^ unb toerl^anbelte

mit bem ©c^äfer, ber unterbep bie beiben D^fer beS mörberi=



204

fd^cn ^unbeS ^crjugel^olt «nb al« :53erüeifc bcr berüBtcn ÜJ^iffc--

ti)at niebergelegt ^atte. grt^ griff in feine 2;afc^e, reichte bem

©d^äfer ein Stufgelb ju ber gebotenen ßntfc^äbigung, nannte

feinen ^fJamen unb befprad^ mit bem Spanne, ber nad^ 2(nblicf

beö ®elbeö ruhiger njurbe, eine ^ufatnmenfunft.

„S3itte, geben ©te mir ben Slrm," n)anbte er fid^ ritterlich

ju ßoura.

,ßä} !ann ba§ ni(^t anm^mm," ern^icberte baS betäubte

3J?äbd^en, ber großen ?^einbfd^aft eingeben!.

„(5« ift nur 3)?enfd^en|3flid^t/' begütigte i^ri<j, „©ic finb

3U ongegriffen, um aüein ju ge^en."

„®ann bitte iäf @ie, mic^ 3U meiner t^rau ^atl^e ju

geleiten, eö ift am nä(^ften bort(;in."

^^ri^ na^m ii^r baö ^örbd^en ab unb laö bie ^erouöge-

faüenen ^rüd^te gufammen, borauf führte er fie bem 3)orfe ju.

„3Sor bem äWanne l^ätte id^ mid^ md}t fo fef;r gefürd^tet," !tagtc

Saura, „aber bie fc^tüarjen S^^iere toaren fo furd;tbar." >Dabet

l^iett fie i^ren 2lrm fc^töebenb in bem feinen, benn je^t, »0

ber ©d^rerfen öerflog, fül^Ite fie baö 'i|5einlic^e i^rer Sage, od^,

mit ®eö)iffen§biffcn ! 3)enn fie ^atte erft ^eute frü^ bie 9?eifc*

toilette beg l^eimfel^renben ©octorö unauöftel^Iid^ gefunben. S^iun

'mar aüerbingä gri^ !ein 3)iann, beffen Unauöfte^lid^feit lange

toorl^ielt. (Sr h)ar »oß 3^^tgefü^I unb ©orge um fie, ftrebte

i^r jebe Unebenheit beö SBegeö ^u erf^aren, ftrecfte im ®e^en

feinen gu^ au§ unb ftie^ flcine ©teine »eg. dv begann ein

gleid^güttigeö ©efpräc^ über bie i^rau ^atl^e, toobei fie er^ä^Ien

mufjte unb auf onbere ®eban!en fommen fonnte. darüber

crgob fid^, ba^ er felbft bie ^at(;e red^t :^od^ f^ä^te, io, fie

l^atte i^m einft, aU er ncd^ ©d^ulfnabe icar, einen tirfc^fud^en

gefc^entt unb er bafür an ir;rem Geburtstage ein ©ebic^t öer=

fertigt. Ucber baö Sföort ®ebid^t erftauntc ßauro. Sllfo bort

brüben fonnte man baö auc^? Slllcin ber ©octor f^rad^ fcl^r

rücffid^tgloS ßon ben erf;ebenbcu ©c^öpfungen glücfUd^er ©tun=

ben. Unb aU fie i^n frug: „©ie l^aben oud^ gebid^tet?" unb
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et lod^ettb ertricbcrte: „mir für'g ^aitö, tptc Sebcrmann," bo

füllte fie fic^ burd^ feine !alte ^fJtd^tac^tung ber ^oefie re^t

gebrüdt. (§ö mar jebenfaüg ein Unterfc^ieb jtoifc^en 33erä unb

SSerS, Bei ^al^n^ traten fie baö um ^irfd^fui^en. 5lber glcid^

barauf tabelte fie fid^ toegen un3iemli(^er ©ebanfen gegen i^ten

Wo^lti)ättx. Unb fie toanbte fid^ fteunblid^ ju i^m unb f^3rad^

bon i^ter greubc über bag l^eutige ©id^^om im SBatbe. ®enn

fie l^atte früher einmal ein fold^eä X^ier bon einem ®tra^en=

jungen ge!auft unb ing ^eie gefegt, baö 2^icrc^en toor jtoei*

mal Dorn 53aume teieber auf il^re (Sd^uttem gef^3rungen, fie

toar enblic^ mit ST^ränen toeggelaufen , bamit baä kleine in

feinem Sßalbe bleiben muffe. Unb toenn fie je^t ein (Sid^l^om

fcl^e, fei i:^r immer, aU gehöre e§ i:^r ^u, unb fte täufd^te fid^

gen)i^, aber bie (Sid^l^ömer fd^ienen i^r biefelbe Slnfid^t ju

liegen. 3)iefe ^efd^i^te führte ju ber merltoürbigen (Sntbecfung,

baf3 ber ©octor ganj ä^nlid^e ©rlebniffe mit einer Keinen (gute

ge:^abt l^atte, er mad^tc ber Sule nad^, toie fie immer mit bem

^o^fc nidte, toenn er t^r bag i^rcffen hxaä^tz, unb babei fallen

feine Srißengtäfer ganj toie (Sulenaugen auö, unb Saura fonnte

baö Sad^en nic^t toerbergen.

3in biefem ©ef^räc^e famcn fie bor ber 5r^ür ber '^atfft

an, }fn^ entließ ?aura'6 S(rm unb toolltc fid^ berabfd^icben,

fie blieb an ber SJprfd^tüette fte:^en, bie ^anb am Griffe, unb

fagte berlegen: „Stoßen ©ie nic^t toenigftenS einen SlugenblidE

l^ereinfommen , ba ®ie bie grau "ili^at^e !ennen?" — „9)Zit

33ergnügen," ertoieberte ber SDoctor.

®ie ^atl^e fa^ in ii^rer ©ommeribo^nung , toeld^e ettcaS

Heiner, feuchter unb ungemütl^Iic^er toar, aU i^r Quartier in

ber ©tabt. 5llö ober bie Äinber ber feinblid^en ^äufer mit=

einanber eintraten, erft ßaura, immer nod^ bleid^ unb feierlid^,

unb :^inter i^r ber ©octor, ebcnfaüö mit fel^r emftl^aftem

©efid^t, ba erftaunte bie gute ®ame fo, ba§ fie ftarr auf bem

©o^^a filmen blieb unb nur bie SBortc l^erauöbrac^te: „Saä

mu^ id^ crbliden! 3ft baö möglid^, i^r ^ber bei einanber?"
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tiefer 3lu8ruf löftc ben ^anbtv, icelc^cr btc iungcn (Seelen

für einen 2lugenblt(f jufammenbanb. ßaura ging erfältet auf

bie ^atr;e ju unb erjäf^Ite, baß ber §crr ^octor 3ufäüig bei

i^rem Unfall l^erbeigefommen ; ber ^octor aber erflärte, ba§

er nur baS {^räulein i^r fid;er ^abt übergeben ttjoüen; bann

erfunbigte er fid^ nac^ bem Sefinben ber "ißat^e unb na^m

feinen Slbfd^ieb.

333ä^renb bie ^at^e ftärfenbe ÜJ^ittel l^erbei^olte unb be^

fd^Ioß, baß ßaura unter bem (5rf;u^e beö ©ienftmäbd^cnö auf

einem anbereu SBege :^cimfet;ren feile, ging ber ÜDoctor mit

leidsten ©d^ritten nad^ bem SÖafbe jurüd. ©eine ©timmung
tüax gänjlic^ Dcrumnbelt, ^äufig ffog i(;m ein Öäd^eln über baö

Slntli^. 3mm er luicber mußte er baran gurücfbeulen, toie feft

i^m baö 90^äbd;en in bem 2lrm lag. (5r ^atte i^re 53ruft an

ber feinen gefüllt, i^r f)aar '()attt feine Sföange berür;rt unb

er ^ttc auf ben toeißcn 5Raden unb bie S3üfte l^erobgefel^en.

3)er tttaderc Sunge errötl^etc hzi bem ©ebanfen unb befd;Ieu=

nigte feineu SDIarfc^. !Darin trenigftenö ^tte ber ^rofeffor

nid^t Unrecht, ein Seib tt)ar immerhin nod^ etioaö 5Inbereö,

aU bie ©umme ber ®eban!en, n)eld;e man über SDienfd^enleben

unb 2BeItgef(^ic^te aug il^r ju enttüideln »ermcd^te. ®em
3)octor fd^ien aßerbingö, als ob tfma^ fef;r Slujie^enbeö in

föalfenbeu Soden, rotten ^ädd;en unb einem pbfd^en §alfe

liege, dt gab ju, baß biefe ßntbedung nid^t neu toax, aber

il^ren 2Öert^ :^atte er big bal^in nod^ nid^t mit fold^er !Dcut=

lid^feit geful^It. Unb eS h)ar fo rü^reub geiuefen, toie fie au§

ber Betäubung ju fid^ fam, bie Singen auff^lug unb fid^ fd^am*

:^aft auö feinen Slrmcn lijfte. 5lud; baß er fie fo tro^ig oer*

t^eibigt l^atte, erfüßte i^n |e^t mit l^eiterem ©tolje, er blieb

auf bem ©d^lad^tfelbe ftel^en unb ladbte rcd^t l;er3lic^ oor fid^

l^in. !Dann ging er in bemfelben Söege, ben Saura auö bem

Salbe getommen mar, er fa^ auf ben S3oben, alö menn er

bie ©^mren i^rer tleinen ^üße auf bem ^ieS ju erfennen oer-

möchte, unb er füllte ©lauj unb SBärme ber Suft, ben ßodfruf
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ber 33ögel, ba§ Rattern bcr SiBeöcn mit cBenfo bcpgettem

Wlüt^, ü)ie fürs t?or^et feine pb[d^e ^fJad^barin. ®abei fummte

il^m bie Erinnerung an bcn i^cunb burd^ ben ^opf, bel^aglid^

badete er auc^ an bie 9?egungen biefeä ®emüt:^eä unb an bie

(Sri'd^iitterungen, toeld^e 2;^uönelba barin l^eröorgebrac^t, (53

l^atte bem ^rofeffor närrijd^ geftanbcn, [ein ^^reunb »ar in

bem '^at^og bcr aufge^cnben öcibcnfd^aft fe^r tomifd^ gemefen.

®oI(^ fd^njerflüffigeö ernft^afteö 2Be[en ftad^ feltfam ab gegen

bie nccfifc^en Eingriffe, toelc^e ber ^u^üU auf ba§ 2zhtn ber

Grbgeborenen mac6t. Unb aU auf bem legten Sufc^ eine öon

ben fleinen ^eufd^recfen raffelte, bereu ©efc^toirr er in forgen:=

öoöer ^dt oft gehört :^atte, fagte er luftig toor fic^ l^in: „aud^

bie mup nod^ babei fein, erft bie ©d^afe, bann bie ©rillen."

Unb er begann ^alblaut ein getttiffeö alteö Sieb, toorin bie

(Sriöen aufgeforbert mürben, ba^injufal^ren unb fein ©emütl^

nic^t meiter 3U beläftigen. ®o !am er öon feinem Spazier-

gange in recf;t leidster, meltmannifd^er ©timmung nad^ ^aufe.

„§ einrieb," begann ^au Rummel am 9^ad^mittage feierlid^

ju i^rem hatten, „mac^e bic^ gefaxt auf eine fatale ®efc^i(^tc,

id^ befd^möre bid&, bleibe ru^ig unb termeibe eine @cene, mü^c

btd^, beinen SBibermitten ju bejä:^men unb öor allem, ad^tc

aud^ unfere ©efül^Ie." Unb fie erjä^Ite i^m baä Unglücf.

„3ßaö ben §unb betrifft," ijerfe^te Rummel nad^brücEIid^,

„fo ift burd^auö ncd^ nid^t betoiefen, ba^ eö unfer §unb mar.

"Das 3£"S"ip ^c^ ©d^äferö genügt mir nid^t, ic^ fenne biefe^

(gubject, id^ »erlange einen unbefd^oltenen ^mgm. (Sg laufen

je^t fo toiele frembe ^unbe um bie ©tabt, ba^ bie allgemeine

@id^er^>eit banmtcr leibet, unb id^ 'i^abz fc^on oft gefagt, eä

ift eine (S^anbe für unfere ^olijei. (Sollte c3 aber bod^

unfer §unb getoefen fein, fo !ann id^ fein befonbere^ Unred^t

barin finben. SBenn baä ©c^af i^m ein ^ein l^inftrecft unb

er ein toenig baran gmidft, fo ift baö feine ©ac^e, unb gar

ntd^tS bagegen ju fagen. SBaä femer ben ©d^äfer betrifft,

id^ lernte feinen §errn, fo ift baö meine ©ad^e. 2Baä enblid^
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ben jungen 9J?ann bo brüBcn Betrifft, fo tft baö eure (3atf;e.

Sd^ ^abe ntd^t ben Söiüen, baö Unred^t fetner Altern on tl^m

f;eim3ufu(i^en, aber ic^ njttt mit ben beuten nid^tö ju tl^un l^aben."

„3d^ mac^e bid^ aufmerffam, Rummel," h)arf bie ©attin

ein, „ba^ ber 3)octor bem ©d^äfer bereits @etb gegeben l^ot."

„@elb für mein ^nb, bag leibe ic^ nid^t," rief Rummel,

„toie üiel h)ar'ö?"

„?lbcr SSater —," hat ?auro. — „SBie !annft bu Dertan=

gen," rief ^au Rummel öorhjurföüoö, „ba^ beine STod^ter in

S^obeägefa'^r bie ©rofd^en ^ä^It, toeld^e if;r S^fetter auölegt/'

„©0 feib il^r SEBeiber," größte ber §aug^err, „für ©efd^äfte

fel^tt ber ©inn. ^onnteft bu il^n nid^t nad^tröglid^ fragen?

üDen ©d^äfer ne:^me id^ auf mid^, ber S5octor fümmert mid^

ntd^t. ''fbix baS fage ic^ euc^, bie ©ac^e hjirb lurj abgcmad^t,

unb im Uebrigen bleibt'S bei unferm 3Seri^äItni^ ju biefem

§aufe. 3!c^ forbere mir glattes ®efc^äft, unb ic^ toiü biefe

§öl^ne nic^t grüben."

^fiad^ biefem Sntfd^eib überließ er bie ^^rauenftube i^ren

(^efü^Ien. „®er SSater l^at 9?ed^t," begann f^au Rummel,

„baß er unS bie ^au^tfad^e anvertraut, ©einem ftrengcn

©inne n)ürbe ber ®an! ju fc^toer an!ommen."

„9)Jutter," bat Saura, „bu bift gefc^icft in 2lrtig!eitcn,

!önnteft bu nid^t l^inüberge^en?"

„Wltm ^inb," ertoieberte grau Rummel fid^ räuf^)emb,

„boS ift nid^t leidet, tiefer unglüctlid^e SSorfaü mit ben

§unben l^at uns trauen ju fel^r auSeinanber gebracht. S^iein,

ba bu bie ^au^t^erfon bei bem l^eutigcn SSorfaüe bift, mußt

bu felbft l^inübergel^en."

„3d^ !ann bod^ nid^t ben !Doctor befud^en," tief Soura

erfd^rodfen.

„!J)aS ift gar nic^t nötl^ig," begütigte Srrau Rummel,

„^en einzigen SSortl^eil l^ot biefe ^flad^barfc^aft, baß toir bon

unferem ^enfter feigen, toenn bie äßdnner ausgeben. !Dann

f^ringft bu pi ber SDJutter i^inüber unb rid^teft on fie nod^
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etnntat beinm "Danf für bcn (Scl^n. ®u Btft mein !lugc8

^tnb unb totrft btt ju :^elfen totffen."

!t)arauf fa§ ßaura am f^enftet, o^nt greube fai^ fie fid^

jur Söäd^tertn ber ^fJad^bam gefegt, unb rcd^t totbertoärtig

erfc^ien t^r baö 9tuflaucrn. Snbltc^ trot ber ©octor auf bte

ST^ürfd^tocttc. ©ein Stuöfe^en toar tote getoö^nltd^, gar ntd^tö

9?ttterli(^e§ bartn ju erfennen, bte ©eftatt »ar ^art unb ber

3Bu(^S regelmäßig, ßaura Hebte baö §o:§e; er l^atte getfttoffe

3üge, ober fte tourben terftecft burd^ bte große Srtüe, toeld^e

t^m einen red^t ^ebantifd^en SluSbrucE gab ; toenn er einmal ladete,

tDurbe fein ®efid^t red^t i^übfc^, aber fein geroö^nlid^er Smft

üeibcte t^n gar nid^t. ^^ri^ »crfd^tuanb um bie (Sde unb ßaura

fe^te mit fd^toerem ^erjen il^r §ütc^en auf unb ging in baS

fcinblid^c §auö, beffen $Räumc fie nod^ niemals betreten l^atte.

©ordnen, bie nic^t im ®e:^eimniß toar, blidfte ben iBefud^

erftaunt an, hxad^k i^n aber fd^arffinnig mit ber 9?üdKe^r

beö ©octorS in 33erbinbung unb »erfünbete auö freien Stücfen,

üon ben Ferren fei 9?iemanb ju §aufe, ^au ^a^n aber im

©orten.

^ou §a^n faß im c^inefifd^en ^Tem^el. SScrIegen ftonben

bie bciben ^ouen einonber gegenüber, beibe bockten jugleid^

an i^r le^teö ©efpräd^, unb beiben toar bie Erinnerung ^einlic^.

Slber bei ^au §a^n überioog fogleid^ ber menfc^lid^c ©d^ouber

üor ber ®efal^r, loeld^e ßauro umjingelt l^otte. „2td^, ®ic

ormeö j^äulein," begann fie. Unb toä^renb fic "oon OHitleib

ouftoollte, fü:^Ite fie, baß ber d^inefifd^e S5au für biefcn Sefud^

!ein geeigneter Ort fei, fie fteuerte jortfül^tenb babon ob unb

lub auf bie Keine Sanf üor ber toeißen SJhife. ®aö ft»ar ber

glüdflid^fte ^lo^ beö |)aufeS, l^ier ladete ber Orangenbaum

feine Käuferin an, unb Souro termcd^te ftd^ in banfborc

Stimmung ju toerfe^en. ©ic fagte ber ?f?ad^barin, tt?ie fcl^r

fie ftd^ bem §errn ÜDoctor i>er))flid^tet fü^Ie, unb baß fie bie

ajhttter bitte, bem ©oi^nc bieö ju fagen, loeit fic felbft in ber

SSertoirrung biefe ^flid^t nid^t gebui^renb erfüllt ^obe. ÜDoju

gtti^tag, matt. VL 14
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fügte flc baS ®c[rf;nft(td^c tregcn bcö Böfcn ©ci^äfcrS. !t)er

IDan! toetgnügtc bte gute i^xm ^nf^n, unb müttertid^ bat fle

8oura, ti^rcn §ut ein lüentg abjune^men, lüeil cö im ©arten

ito^ hjarm fei. öaura aber naf^m ben §ut nid^t o.h. (3te

f^>rac^ fd^icflic^e ^^reube aiiö, h)ie l^übfc^ ber ©arten blü^e, unb

l^örtc mit Sefriebigung, ba^ baö ^rad^tftücf im 2;o^fe bem

§errn §at;n bon einem Unbefannten gefd;cnft fei, aud^ bic

§rüd;te feien fü^, benn §err §af;n f^dht bie 9^ücffe:^r feinet

©ol^neö burd^ ein fünftlid^eö ©etränf gefeiert unb baju bic

erfte t^tu^t be§ Keinen :S3aume6 genommen.

(So n)ar bei aüebem ein bi^tomatifd^er Sefud^, er tourbe

nid^t über bie noti^ipenbige ^^it auSgebe^nt, unb Saura njar

frol^, aU fie beim Slbfd^ieb ßm^jfe^lung unb ®anl an ben

§errn 5Dcctor n^ieberi^olt i^atte.

Slud^ in ben ftiÖen Slufjeid^nungen öaura'8 iüurbe bie

S3egeben^eit beö ^Tagcö fe'^r furj abgefertigt, ©ogar eine angc=

fangcne 53etrad^tung über baS ©lücf einfamer Salbbeföo^ncr

blieb unöotfenbet. SBie, Saura? 5Du fd^reibft ja SlUeä nieber;

n>enn ein ^oljtüurm tieft, ober ein ©^>erling in bein i^enfter

fc^reit, ppfen bir einige SSerSfü^e auf. §ier n)äre ein (Srlebni^,

geiüaltig für bein junges Öeben : ©efal^r, S3eh)u^tlofig!eit, 2(rme

eineö ^remben, ber tro^ feinem geleierten Stuöfel^en bod^ ein

pbfc^er ^abz ift. 3e|jt n^äre ^tit ju fd^ilbern unb ju fd^loär*

men. ©genfinnigeä ^nb, ttjarum liegt baö Slbenteuer als

totes ©eftein in ber ^i^antaftifd^en ßanbfd^aft, ttjetd^e bid^

umgibt? ©el;t bir'S n)ie bem 9?eifenben, ber mübe auf bic

Sllpengcgenb gu feinen f^ü^en blicft unb fid^ tounbert, baß bic

frembartige 9Zatur i^n fo ivenig ergreift, bis atlmä^Iid^, »ieüeicf;t

nad^ Salären, bie 53ilber if;n im 5lraum unb Söad^en toerfotgen

unb toon neuem in bie 33erge jiel^en? Ober l^at bie ^M^e beS

argen Sßid^teS, ber bic 3)'iiffet:eat berübt, oud^ bir bic freien

©d^toingen gelähmt?

;Da liegt er öor beiner Sr^ürfd^metlc, rot^ unb ru^^^jig,

unb ledEt feinen ©d^nurrbart!
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12.

!Dcr ^crBft tt)ar gefommcn, ouf ben ^ügctn bcö ®utc3

trugen bie 33äume i^r bunteS 2!rauerfteib
;

jicifd^en ben

'Stoppdn l^ing tt»et§eg ©cf^tnft unb btc 2^autro^}fcn lagen

barauf, biö ber SÖtnb haß ®etDeBe jertt^ unb auö t^Iur unb

2T;aI entführte in bie 6Iaue ^^eme. Stuf bem (S^ute aber gingen

^anb in §onb jtüei ©lücfltd^e. Sn biefem 9la:^r n^ar ber

Slätterfaü bem "^rofeffor gar nic^t em^finblic^, benn in feinem

eigenen Seien ^attc ein neuer ?5rüT;Ung begonnen, unb bie

®elig!eit biefer 2:age xoax auf fein 3(ntli^ in einer ©d^rift

gcfd^rieben, ba auc^ ber Ungcle^rtefte ju lefen »ermod^te.

3tfe toar Sraut. !l5emüt:^ig trug fie bie unfid^tbare

^one, toeld^e nac^ ber 33hinung beö §aufeö unb ber ^fJad^bar«

fc^aft je^t auf il^rem §au^tc fa§. 3mmer nod^ ^attt fie

(Stunben, ttjo fie an baö (^lücf faum glauben tonnte. SBenn

fie fid^ frül^ üom Sager er:^ob unb baö ©d^leifen ber auS^

5ic:^enben "pflüge i^örte, ober it»enn fie im Heller ftanb unb

bie SJZilc^eimer fla^)^3erten, toar i:^r bie 3ufunft loie ein STraum.

Slber am 5lbcnb, loenn fie neben bem geliebten 9J?ann in ber

Saubc fo^, feinen Porten (aufd^te unb bie 9?ebe über @ro^eö

unb ^teineö bal^inffog, bann fa^te fie i:^n leife am 3lrm unb

berfic^erte fi(^, ba^ er i^r gehörte, unb ba§ fie felbft fortan

in ber SBelt leben foßte, in n^elc^er fein ®eift l^eimifd^ loar.

9?od^ oor bem SBinter, e§e bie 33orlefungen ber Unioerfität

begannen, foltte bie ^od^jeit fein. !iDenn ber '^rofeffor ^attc fle=

^entlic^ gegen langen Srautftanb SSerioa^rung eingelegt, unb ber

Sanbtoirt^ gab i^m 9?ec^t. „@ern l^ätte i(3^ 3lfe über ben Söinter

bc:^alten, benn Slara mu^ einen Sl^eil i^^rer Slrbeit übernehmen,

unb bem ^nbe toäre bie Slntoeifung ber (Sc^toefter fel^r nöt:^ig.

2lber für eud^ ift eö anberS beffer. ©ic, mein <S>c^n, l^aben fidf;

meine 2:oc^ter nac^ furjer Sefanntfc^aft geforbert, je el^cr fic^

14*
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Slfc an 5^r ©tabtteBen getoB^nt, befto 6cffcr n)trb et für ®tc

Bcibe [ein; unb iä) meine, im Sinter ttjirbi^rba« leidster »etben."

(So hjar eine 3cit feiiger Unrul^e, unb cö lüor gut, ba§ iJte

tocrftänbige «Sorge um ben neuen §auöf;att bie ^of^t ^mpfinbung

ber 23ertofeten ein luenig ju irbifd^en ÜDingen l^inobjtt^ang.

®er ^rofeffor reifte nod^ einmol nod^ ber Unitoerfitätöftobt.

©ein erfter ®ong n)or jum t^reunb. „SBünfc^e mir ®lü(f,"

rief er, „vertraue i^r unb mir." 2)er 35octor fiel i^m um ben

§alÖ unb ging i^m in ben STagen feineö 2lufent:^altö nid^t

öon ber ®eite, er begleitete i^n Bei aßen (5in!äufen unb über-

legte mit i^m bie (Sinti^eilung ber 3tmmer. ©aBriel, bem ber

^efud^ beö 2anbn)irt:^ö ein 33orgefü:^l lommenber (Sreigniffe

gegeben !^atte, unb bem um bie eigene UnentBe^rlid^feit Bange

getoorben n)ar, fül^ltc fic^ ftolj, h)eil ber '»ßrofeffor i^m fogte

:

„2Bir Bleiben bie Sitten, t:^un ©ie, h)aö in Sl^rcn Gräften fte'^t,

fi^ meiner ^^rau nül^lid^ ju mad^en." ®ann !om ^err

Rummel, ftattete im ^fJamen ber Familie feinen ©lüdiüunfd^

aB, unb erBot fid^ au8 freien ©tüdfen, nod^ jtüei 3tmmer

feines ^aufeö, bie er entBe:^ren !onnte, bem ^rofeffor ju über*

laffen. SlBer unrul^iger alö alle Slnbern ertoortete ßaura bie

neue §au6genoffin. Unb fie Brac^ in bie fd^riftlic^en Sorte

au8: „Sie toirb fie fein, erl^aBen ober nieblid^? ooß ftrenger

Sürbe ober lod^enb frieblid^? mir ^oc^t baä ^erj unb bie

®ebau!en fliegen! toirb lieBeooüeö Sinnen mid^ Betrügen?"

Unb alö ber ^rofeffor fie unb it;re 9D^utter Bat, feiner fünfttgen

t^au entgegenjufommen unb bei ber (Sinrid^tung ju l^elfen,

unb alö er gegen ßoura l^injufe^te, er l^offe auf ein gutes

SSerl^ältni^ jtoifd^en ii^r unb feiner Srout, ba oi^nte er gar

ntd^t, tüie t>iel ®lüdE er in ein junges §erj fen!tc, toeld^eS baS

unrul^igc ^ebürfni^ l^atte, fid^ l^ingeBenb an^ufd^liegen. !Die

unfic^em SlngaBen, n)eld^e er üBer baS Sefen feiner SSerloBtcn

mad^te, püten bie ®eftalt immer nod^ in 9f?eBel, aBer fie

tourben bod^ für ßaura ein 9^a:^men, in toeld^cn fie täglid^

neue ©efid^ter unb ©teüungen l^inein^eid^nete.
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Unterbej? fa^en tn bcn Sflebenräiimcn bc8 olten §aufe8

bte i^taucn emfig um Xru^en unb Öetntüanb befc^äfttgt. Slara

toar burd^ ben ^rautftanb ber @d^tt?eftcr auf etnntol jum

ertoac^feneu OJZäbc^en getoorbcn, fic :^alf unb ga6 pten 9^at:^

unb ern)te^ fid^ in Stßem braud^bat unb öerftänbig. Unb 3l[e

rühmte baö am Slbenb gegen bcn 93ater unb barauf fd^Iong

fic bte 3Irme um feinen §alö unb hxad) in l^ei^e ST^tänen

auö. ®em SSater judte ber 9)Junb, er antoortete nid^t, aber

er l^ielt bie 5to(^ter mit Beiben ^änben feft an feinem ^ergen.

5lud; für biefe ^Trennung trof e^ fid^ günftig, bo| bte legten

SÖßod^en cor bem Stbfc^ieb überüoü öon Strbeit unb ^ß^ftteuung

toaren. 3in ber Sirt:^fd^aft gab c3 nod^ öiel ju fd^affen, unb

ber 33ater erlief ben 35ertobten feinen Sefud^ bei feinen ©e*

fannten in ber S'lad^barfc^aft.

3« bcn näd^ften gel^örte bte i^amilic 9?oümauö. 3Ifc

^aüt i^re SSerlobung ber t^rau Oberamtmann in befonberm

S3ricfe angesetgt. 3)arüber h)ar gro^e Erregung entftanben. ®ie

i^rau Dberamtmann trtump^irte. 9?oümouö ober lie^ fid^

fofort baö ^ferb fatteln unb fam nad^ Stelftein geritten, jeboc^

nid^t ijor boö §aug, er frug am §oft^or nac^ bem O^utö^errn

unb ritt 3U biefem auf baö i^elb. !Dort nal^m er ben Sanb*

toirt^ bei (Seite unb begann feinen (Slüdtounfc^ mit ber furjen

T^age: „SBaS ^at er?" !Diefe i^rage !onntc burd^ 3«^^^"

beanttoortet toerben, unb bie Slnttoort berul^igte i:^n einiger*

ma^en. ®enn er tijanbte fein 'ipferb furj um, trabte üor baä

^au6 unb brockte ber Sraut unb bem 'ißrofeffor, ben er je^t

alö ebenbürtig anfa^, feinen (SIüdEtminfd^ bar. Hub bieömal

toieber^olte er bringenb feine (Sinlabung. 9fiod^ ber '^Mtti^x

fagtc er feiner ^rau : „3d^ i^ätte ber 3lfe eine beffere Partie

gctDÜnfd^t, inbe^ ber 3)?ann ift nid^t ganj übel, freilid^ auf

einem großen ®ute mü^te er fid^ mül^fam burd^fc^Iagen."

„Ü^oümauS," ertt)ieberte bie {^au, „id^ ^offe, bu njirft bid^

bei biefer Gelegenheit becent bctoeifen."

„SBic fo?" frug ber Oberamtmann.
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„!Du mujjt Beim (5f[en bic ®e[iinbr;cit beö ©raut^5oavö

auöbringcn.'

'

©er Chatte brummte. „3ebod^ o'^nc utmü^cö ^m^, tt)ic

9?eben§arten unb ©tecfenbleiben. 3d^ fenne baö, barauf laffe

td^ mid^ nid^t ein/'

„©ie 9?ebenSarten muffen bic 93orouöfe^ung fein," rief

bie Dberamtmann. „Unb h)enn bu nid^t h)i(Ift, fo tt»erbe id^

felbft beforgen, ioaö üorgefe^t tüerben mu^, unb bu f))rid^ft bic

(^efunb^eit."

S)aS ^auö 9?oßmauS ^atte für ben iörautbefud^ fein

feinfteö STifd^jeug aufgebecft, unb bie t^rau Oberamtmann er«

ipieö nid;t nur ein guteö ^erj, aud^ gute ^üd^e. @ic fd^tug

beim traten an boö (S^IaS unb begann aufgeregt: „?iebe 3Ife,

ba ^^oÜmauö in feiner ©efunbi^eit baö Äurae unb ©rafonifd^c

äußern tüirb, fo mit id^ nur üor^er ertoäl^nen, ba§ h)ir S^nen

auö einem e^rlid;en ^er^en (Slüd toünfd^en a(g alte ^^reunbe

3^rer (SItern, unb ba njir immer gute S^iad^barfd^aft mit

einanber gef;alten l^aben, in aüem UngtüdE, unb toenn ein

angenef;mer ^«^«'^^ i^^ i^omilie !am, unb ebenfo burd^

Sluö^itfe in ber SBirt^fd^aft. @ö ift unö fe^r h)e^müt^ig, ba^

©ie auö biefer ©egeub 3ie:^en, obgleid^ h)ir unö freuen, ba^

©ie in eine ©tobt fommen, h)o man baS ©eiftige ju fd^ä^en

mi^, unb n^aö ein :^ö:^ere8 ©treben genannt tüirb. 3d^ toiU

nid^t voluminös hjcrben, n^c^^alb n)ir ©ic beibe bitten, aud^

in treuer i^reunbfd^aft an unö gu benfen." ©ie fu:^r mit bem

Xud^c nad^ ben Singen, unb Qiotlmauö fa^te bie i^amiliengefül^tc

!räftig in ben bier Sorten jufammen: „!Da§ 53raut^aar foü

leben." ^eim Slbfd^ieb ttjeinte bie g-rau Dberomtmann ein

iücnig unb bat ben ^auS^errn ju erlauben, ba^ fie bod^ gur

3::rauung fommen bürfe, h)enn aud^ bie §od^jett o^ne @äfte fei.

Unb nod^ eine ©törung brad^ l^erein. 3)er Canbnjirtl^

l^atte um bie (S^re gebeten, unb fie n^ar i^m geiväl^rt : ouf bem

Sege jum Sagbfd^lo^ wollte ber f^ürft anl^alten unb im alten

§aufc ba« ^rü^ftüdf einnci^mcn.
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„(5g tft gut, 3Ife, ba^ bu nod^ Bei unö Btft," fagtc bcr

?anbtoirt^.

„Slber man toetf ja got nid^t, tote |o ein §etr baS gc^^

toöl^nt tft/' lüanbtc 3lfe jtütfd^en i^reubc unb ©orgc ein.

„(Sr bringt bod^ einen feiner ^öc^e mit, ber in ber D6er=

förfterei baö Sagbeffen jurid^tet, ber mog :^elfen; forge nur

bofür, bo§ er ettoaä in ber Äüd^e finbet."

2tm2^age ber emftgen SSorbereitung fafen bie ^inber, bie

SPfJamfeü unb Strbeiterinnen jtoifc^en §ügeln bon SBalbjtoeigen

unb ^erbftblumen unb toanben dränge unb f^eftge^änge. „35er=

fd^ont nic^tö/' befahl 3Ife bem alten Gärtner, „er ift unfer

lieber ßanbeööater, mx kleinen bringen i^m unfere Blumen

alö (Steuer bar." Unb §anö verfertigte mit §tlfe beö 'ißro^

fefforö auö Georginen riefige Äotarben unb ^kmenöjügc.

©d^on am Slbenb üor ber 3agb l^ielten ber Courier unb ber

2)hinbfod^ i^ren Sinjug. ®er Courier bat, bie STafel im

©arten ju beden, bem i^urften folge bie nöt^ige ÜDienerfc^aft,

bei ber übrigen Slufmartung fönnten bie fc^muden §auämäb=

d^en Reifen, bem §errn fei baä Sänblid^e gerabe re^t. 2tm

ü)?orgen ber 3agb ritt ber Sanbioirt^ in feinem beften Staat

naä) 9^offau ^inab, ben ^^ürften p em^)fangen; bie ^inber

brängten ficf; um bie genfter ber obern ©tuben unb f))ä:^ten

h)ie aöegelagerer nac^ ber Öanbftra^e. ^urj »or 2)iittag famen

bie Sßagen ben S3erg i^erauf unb fuhren on ber alten §aug«

t^üx öor, ber Öanbtoirt:^ unb ber Dberförfter, ujeld^e ju beiben

©eiten beö fürftlic^en SBagenö ritten, fprangen üon ben ^fer*

ben. 3)er f^ürft ftieg mit feinen ^Begleitern auö unb betrat

grü^enb bie ©d^n^eüe. (Sin §err in l^ö^erem 9)?anneöatter

bon mäßiger (S^röpe, einem fd^malen feinen ®efic^t, bem man
noc^ glaubte, ba^ er in feiner 3ugenb ben 9?uf eines fc^önen

2)ianneö gehabt l^atte, mit jn^ei fingen Singen, beren Umgebung

nur burc^ ju biete üeine ^yalten berfnittert toar. 3ilfe trat in

ben ^augf[ur, ber Sanbibirt:^ ftellte in feiner einfachen Seife

bie 2;od^ter bor, ber §err begrüßte 31fe i^ulbreic^ mit einigen
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SBottcn unb gönnte bcm ^rcfcffor, ber i^m atö ©räuttgam

ber Xod^ter genannt tünrbe, einen ^M unb eine i^rage,

iDorauf ber ^rofeffor tont Dberiägctmeifter oufgeforbert ttjurbe,

om Wi^ftücf 3:^eil ju nef;inen. ®ann fd^ritt ber ?^ürft

fogleid^ in ben ©arten, rühmte baö §au8 unb bie Sanb[d^aft

unb erinnerte fic^, ba^ er jum erften Tlal aU toierjeinjähriger

Änabe mit feinem 23ater bie[e ®egenb fcefud^t ^aU.

5)aö Srür;ftüc! »erlief auf'ö ^efte, ber i^ürft t^at bcm Öanb-

toirti^ ujo^lt^uenbei^ragen, iüeld;e fein^ntereffe an ben^nftänben

ber öanbfd;aft ertt)iefen. 5l(ö er firf; öom !Jifd^ erhoben l^atte,

trat er an ben ^rofeffor unb frug nac^ (Sinjelfeciten ber Uni=

bcrfität, er !annte ben 9^amen beS einen unb anbcren (Sottegen.

'^üxä) bie fidlem Slntn^orten unb bie gute Haltung beö ©elel^rten

iüurbe er beranla^t, bog (5$ef^3räd^ ju oerlängern. @r erjä^Itc, bo^

er fel&ft ein tt)enig ©ammter fei, antife 3}?ünjen unb ©räberfunbe

auö Italien mitgebroc^t l^abe, unb ba^ i^m bie 3Sermef;rung feiner

(Sammlungen biele ^^reubc gemacht. Unb il^m toar angenehm,

ba^ ber ^rofeffor bereite üon einigem 33ebeutenben barin hjuijtc.

51IS nun ber i^ürft mit einer SBenbung jum ©c^tuffe ben

©ete^rten frug, ob er in biefer ©egenb l^eimifd^ fei, unb ^^etijc

antiDortete, ba^ ein ^n^ciü i^n l^ierl^ergefü^rt, ba flog bem

©ele^rten ^3lö^Ii(^ ber ®eban!e burd^ baö §aupt, ba^ l^ier

eine ©elegenl^eit fei, bie tool^I fo nic^t n)ieber!e:^ren toerbe, bie

l^öd^fte ®ett)alt beS SanbeS mit bem ©^icffale ber verlorenen

^anbfd^rift be!annt ju machen, bielfeid^t f^örberung für «weitere

SRad;forfd^ungen in ber Ü^efiben^ ju gciüinnen. @r begann

feinen S3erid^t. 3)er t^ürft l^örte mit fid;tlidf;er ©^^annung ju,

führte i:^n n)ä:^renb angelegener Ouerfragen njeitcr öon ber

©efeüfd^aft cib, unb h)ar fo ganj bei ber ©ac^e, ba^ er barüber,

toie es fc^ien, bie 3agb toerga^. ®er Dberjägermeifter n?enig=

ften« fa:^ oft nad^ ber U^r unb fagte bem ©utö^errn 33er*

binblic^eö über baö 3ntereffe, tt)eld;eö ber ^err an .feinem

©d^toiegerfoi^n neunte. (Snbti^ fd^tof? ber B'ürft bie Unter*

l^attung: „9(d^ banfe 3!^nen für 3^re 3)Htt^eilung, id^ toürbigc
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baS S?ertraucit, toctd^eö ®te mir bamtt crtDcifcit, fann td^ S^nen

bartn felbft nü^Itd^ fein, fo toenbcn @ic fic^ birett an mid^,

fü:^rt ®ic bcr SBeg einmal in meine ^fJä^e, fo laffm ©ie mic^

bae toiffen, id^ toerbe mid^ freuen, ®ie toieber gu feigen."

3llS ber ^yürft burd^ ben ^aueflur nad^ bem SBagen fd^ritt,

blieb er einen Slugenblidf fielen unb fa:^ fid^ um, ber Dbcr-

jägermeifter gab bem Sanbloirt^ fd^nell einen Sinf, 3lfe »urbe

gerufen unb öemeigte fid^ toieber unb bcr ^rft bonfte il^r in

^ürje für bie gaftlid^e Stufna^me. (S:§c bie Sagen jtoifd^en

ben ^ofgebäuben ßerfd^toanben, fa^ ber i^ürft fid^ noc^ einmal

nad^ bem §aufe um. 2lud^ biefe 5trtigfeit fiel auf frud^tbaren

53oben. „®anj umgebre^^t bat er fic^ unb ganj eigen barauf ge=

feigen," crjäl^lte bie S^aglö^nerfrau, bie fid^ mit Slrbeitem bei bem

?aubgett»inbe an ber©d^euer aufge^^flanjt ^atte. 3(tleg loar 3ufrie==

ben unb freute fid^ ber ^ulb, toeld^e mit gutem 2(nftanb erliefen

unb empfangen toar. 3ilfc rühmte bie Öeute be^ r^ürften, bie il^r

Sltleö fo bequem gemad^t, bem 'i^rofeffor l^attenbie gefd^eibten^a==

gen be^ §erm fe^r n^o^l gefaüen, unb alä ber ^Oanbwirt^ am
fpäten Slbenb jurücffei^rte, erjä^^lte aud^ er, toie gut bie 3agb öer-

taufen, unb ba^ ber t^rft i^m ncd^ i5reunblid^eö gefagt unb

t>or aüen beuten ju feinem ©d^toiegerfol^n ®tücf getoünfd^t l^abe.

3)er le^tc ^^ag !am, ben bie Jungfrau im ^aufc be^

SSaterö »erlebte, ©ic ging mit ©d^toefter Slara l^inab in baS

5Dorf, fie ftanb am ^yenfter be§ ormen Öajaruö, fte fe^rte in

jebem §aufe ein unb übergab bie Slrmen unb ^an!en ber

©d^n^efter. ©ann fa§ fie lange bei bem f)erm Pfarrer in

ber ©tubierftube, ber alte ü)Zann :^ielt fein liebeä £inb an ben

Rauben feft unb teoCtc fie nid^t fortlaffen. Sei ber Trennung

fd^enfte er i^r bie alte Sibel, in toeli^er feine ^au gelefen

l^atte. „3d^ tt>ollte fie mit mir nel^men in bie le^te Sebaufung,"

fogte et, „aber fie ift beffer aufgegeben in S^ren Rauben."

2113 3lfe jurücEfam, fe^te fie fid^ in i^rer ©tube nielDer, unb

bie 3Jlägbc unb Slrbeiterinnen beä ®uteö traten eine nad^ ber

anbcm ein, toon jeber na^m fie unter üier Slugen Slbfd^ieb,
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fic \px(iä} ito(^ einmal über baö, tüaö jeber auf beut ^erjen

lag, gab Zxo^t unb guten diat^, ein fleineö 2lnbenfen au8

il^rer §abe unb ^nle^t einen guten ^pxuä}, toie er ouf

baö geben pa^tt. 2lm 2lbenb fa^ [ie 3tt)i[d^en bem SSater unb

bem geliebten ^larm, ber 8el;rer i^atte ben ^inbern einige

3Serfe eingelernt, (Slara brad^te ben ^routtranj, unb ber fleinc

trüber erfc^ien alö (^eniuö, aber aU ber ©eniuö feinen

©^rud^ fagen fotlte, fing er an ju fc^tuc^jen, toerbarg feinen

Äo^f in 3Ifc'ö <S(^o^ unb Ujar gar nid^t lieber gu beruhigen.

3ur ®utenad^t3eit, aU fic^ %m entfernt l;atte, fa^ 3lfc

nod^ einmal auf ii^rem (Stu:^l in ber 2Bo:^nftube, unb alö ber

SBoter oufbrod^, reichte fie i^m ben ii^euc^ter. ^Der SSater fe^tc

t:^n h)ieber ^in unb ging auf unb ab, o^ne ju fpred^en. (Snb=

lid^ begann er : „®eine ®tube bleibt für bid^ uutoeränbert, unb

h)enn bu ju un8 jurücffei^rft, follft bu Slüeö fo finben, toie bu

e8 berlaffen. ®em (^ute bift bu nic^t ju erfe^en, nid^t ben

®efd^n)iftern, aud^ nid^t beinem SSater. 3fd^ gebe bid^ l^in mit

©c^merjen in ein lieben, bog unö beiben unbefannt ift. @ute

Sf^ad^t, mein broüeö ^inb, beö §immelö ©egen über bid^. (^ott

bepte bir bein el;rlid^eS ^erj. ©ei tap\tx, 3lfe, baä '>lzhzn ift

fd^toer." dx 30g fie an fid; unb fie n)einte ftiü an feinem ^erjen.

!Cie 3Worgenfonne beö näd^ften ÜTageö fd^ien burc^ bie

t^enfter ber alten ^oljfird^c auf bie ©tätte toor bem ^Itar.

SBieber umfäumte fie Slfe'ö ^anpt toie mit überirbifd^em ^lanj

unb berllärte ba§ glücfticl;e Slntti^ beö SOZanneö, in beffen

|)anb ber alte "ij^farrer bie §anb feinet ßieblingö legte. jDie

Äinber beö §aufeö unb bie Slrbeiterinnen beö ®uteö ftreuten

S3lumen. Ueber ben legten ©d^mucf beö C^artenö fd^titt 3lfe

mit Äranj unb ©d^leier, baS Singe jur ^ö^c gerid^tet. 2luö

ben Firmen beg 33aterS unb ber ®ef(^n)ifter, unter ben lauten

©egcnöhjünfd^en ber r^rau Dberamtmann unb bem leifen ®ebet

beö alten ^farrerö l^ob ber (^atte fie in ben SBagen. '^oä) ein

§0^ ber ©utöleute, nod^ ein ^lidf nac^ bem 23ater^aufc, unb

Ölfe fa^te bie §anb bcö hatten unb i^ielt fid^ an i^m feft.
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3m <Stabth?aIb fiel bo8 Saufe »ot btc ^^ü^e bet ©^)ajter=

ganger, 3(fe ftanb am i^enfter unb badete an bie ^etmat.

!J)te ^ränjc über ber 5tpr toaren toern?elft, Sinnen unb Kleiber

lagen eingeftaut in ben (Sd^ränfen, ba^ eigene Sefeen rann fo

ftiü, unb brausen baö frembe raufd^te fo überlaut. 3m SiJefeens

gimmer fa^ ber ®attt über feiner Slrbeit; nur ba^ knittern

ber Blätter, toeld^c er um] c^lug, brang burc^ bie Zi^üx unb

bajujifd^en auö ber naiven Äüc^e ein ÄIa^)^em ber STeüer.

©e^r fd^ön »ar bie ^o^nung, aber enge einge:^egt, ^ur <Btitt

bie fd^male ©tra^e; ba^inter baö S^ac^bar^auö mit bieten

neugierigen genftem ; aud^ nad^ bem 3öalbc ber ^orijont i)er=

baut burd^ graue ©tämme unb ragenbe Slefte. Unb auö ber

t^erne tönte i^om SDJorgen biö jum Slbenb baä ©ummen,

Staffeln unb 9?ufen ber tl^ätigen ©tabt in baö £)^r, üon ber

f)ö^e bie klänge eineö i^Iügel^, tom ^ürgerfteig ol^ne 2luf=

l^ören bie Stritte ber 33orüberge:^enben , 3Bagen roüten f;eran,

laute ©timmen janften. Unb toie lange man aug bem genfter

fd^aute, immer neue 3J?enfd^en unb unbefannte ©efic^ter, öiete

fc^öne ^errfc^aften unb toieber fel^r ärmltd^e Seute. 3Ife badete

bei jebem 35orüberge^enben, ber einen mobifd^en 9?ocE trug,

iric üornef;m er fein muffe, unb bei jebem bürftigen 2(njug,

irie r;art ben Slrmen l^ier baö Seben brücfe, Slöe aber xoaxtn xf}x

fremb, bie fie rcben prte, aud^ bie na^e bei i^r lüo^nten unb
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Don alten (Sdfen auf t^r eigene« Xreikn [e:^en fonntcn, ^atkn

toentg mit il^r ju fc^offen, unb h)enn fie nac^ ßinjelnen frug,

tonnten i^re ^auögcnoffen nur f^järlid^e 9fiad^rid^t ju geben.

Slüeö fremb unb !att unb in enblofem Getümmel ! 3lfc ftanb

in i^ter Sol^nung tok auf einem n)injigen (Silanb in fturm*

bett)egtem 3)Zeere unb i^r tt)urbe bange üor beut fremben 8eben.

Slber bie ©tabt, ujie riefenl^aft unb tobluftig fie fici^ gegen

3Ife geberbete, toar im ©runbe ein freunbUd;eö Unget^üm, ja,

fie liegte öießeid^t »or anbem eine ftiüe S^ieignng p ^joetifc^en

©efül^Ien unb ju l^eimlic^er Slrtigfeit. ^'coax l^atte ein ge=

ftrenger ©tabtrat^ ben Sraud^ aufgegeben, anfe^nlic^en i^remben

bcn Söiüfommen mit SBein unb ^ifd^en ju überreid^en, ober

er fanbte bod^ ben erften äJiorgengru^ burd^ feine gepgciten

©d^ü^Iinge, über njeld^e fic^ fd^on Slfe'ö 33oter gefreut ^atte.

3)te 2:auben flogen um Slfe'ö genfter, fa^en gebrängt oor

ben ©Reiben unb Rieften an baS ^olj, big 3Ife i^nen t^uttcr

l^inauöftreute. Unb Gabriel, ber baä ^^rü^ftücf abräumte,

!onnte nid^t uml^in, fid^ fetbft gu loben: „3d^ ffaU fie feit

einigen SBod^en an biefem genfter gefüttert, toeil ic^ mir badete,

ba^ fie 3^nen red^t fein würben." Unb alö 3Ife i^n banfbar

anfol^, geftanb er offenl^erjig : „3)enn id^ bin aud^ oom 3)orfc,

unb toeit id^ ^uerft in bie Äaferne famj l^abe ic^ aud^ mein

erfteö (Sommiöbrob mit einem fremben ^ubel aufgegeffen."

Slbcr bie ©tabt forgte nod^ burd^ anbere SSögel bafür,

ba^ bie t^rau öom Sanbe l^eimifd^ n^urbe. ®Icic^ am erften

2:age, too 3Ife allein ausging — eö tßax ein fd^n^erer ®ang,

benn fie fonnte fid^ mit 3Jiül^c entl^alten, cor ben ©d^oufenftcrn

ftei^en gu bleiben, unb fie erröt^cte, fo oft bie Seute breift in

i^r ©efid^t fairen, — gteic^ bamalö l^atte fie oor einer (5on=

bitorei arme £inber getroffen, »eld^e bege^rlid^ burd^ bie i5en=

fterfd^eiben auf baä Sadtoer! ftarrten; bie fe^nfud6tSooIIen

Slidfe Ratten fie gerührt, fie toax ^ineingetreten unb ^aüt

^d^en unter fie oertl^eitt. ©eitbem mad^te fid^'ö, ba| jeben

9)iittag Icife an 3Ife'8 klinget gebogen tourbe unb fleine Zungen
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mit jerttffenen §ö6(^en leere X'öp^t barBoten unb gefaßte l^etm=

trugen, gum 5lerger beä ^errn Rummel, ber ein fold^eö 2ln=

loden üon ©pi^BuBen nii^t loBen !onnte.

2llg 3I|e am SIBenb i^rer Slnhmft bon bem hatten in

i^r 3tmmer geführt tourbe, fanb fie ü6er ben Zi\ä) eine fd^öne

®e(fe gebreitet, ein SJieifterftüd forgfältiger ^Frauenarbeit, baran

einen ^zttd mit bem SBort : „SBiüfommen." ©abriet Be!annte,

ba§ ^äulein Saura bieö ®e[d^en! aufgelegt l^aBe. '^z^alh

tourbe am nöd^ften SDZcrgen ber erfte ^efud^ im Unterftod ge-

maä^t 2llö 3Ife in baä Söo^njimmer ber t^amilie §ummet
trat, f^)rang Saura erröt:^enb auf unb ftanb »erlegen ber t^rau

"»ßrofefforin gegenüber; i^re ganje ©eele flog ber {^remben

entgegen, aber Slfe'ö Söefen flößte i^r ®c^eu ein. Sld^, bic

(grfel^nte toar aüerbingö ergaben unb h)ürbebon, ujeit me:^r al§

8aura gebadet l^atte, Saura fam fid^ auf ber ©teße fe^r flein

unb unreif üor, fie empfing fd^üd^tern ben ®an! unb 30g fid^

einige ©d^rittc jurüd, ber 2JJutter bie 'ißflid^t ber SBorte üBer=

laffenb. SlBer fie tourbe nid^t mübe, bic fd^önc i^rau an^u^

feigen unb i^re (S^eftalt in ©ebanfen mit bem ebelften (Soflüm

ber tragifd^en S3ü^ne ju fd^mücfen.

ßaura erüärte ber üJJutter, baß fie ben ®egenBefuc^ aßein

machen tooße, unb fd^tü^jfte am näd^ften fd^icflid^en ^Tage in ber

Dämmerung l^inauf, mit ^jod^enbem ^erjen, aber entfd^toffen,

eine gute Unterhaltung ^u fuc^en. !Doc^ ba looßte ber ^u^aU,

baß gleid^ nad^ i^r ber !!Doctor alö ©törenfrieb eintrat, unb

eS gab nid^tö al8 ein jer^jpcfteö ©efpräc^ unb öerblid^ene

^Lebensarten, burd^ toelc^e gar nid^tö erreid^t tourbe. Unb fie

em^fa:^l fid^ toieber, böfe auf ben ©octor unb unjufriebcn

mit fid^ felbft, tt^eil fie nid^tö S3effereö ju fagen getoußt.

(Seit biefen klagen toar bie §auögenoffin für ßaura ein

©egenftanb ftißer unabläffiger 3Sere:^rung. ©ie fe^te fid^ nad^

2:ifd^e an baö ^enfter unb toartete auf bie ©tunbe, in toeld^er

3lfe am Slrm beS hatten auöjugel^en pflegte. 3)ann lauf^te

fie i^intcr ber ©arbine i^erbor unb fa:^ t^r betounbemb nad^.
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©tc ]^u[c=^tc oft über beit §au6f(ur unb um bic öntrcef^ür

bcr '>Slkt1)tx, akr tDenn 3l[c etnmat üon h)citem fid^tbar tourbe,

üerbarg fie fic^, ober toenn fic mit i^r 3u[ammcntrof, bcr^»

neigte fic fid^ tief, unb n)u^te in ber «Schnelle nur ®etoi3^n=

lic^eö m rebeu. ©ie tüar fe:^r Befümmert, ob if;r (5Iaoierf^>iet

md)t ftören n)ürbe unb lie^ ^inauffragen, in it>elc^en ©tunben

fie om h)euigften bamit täftig fei ; unb aU er, ber rotf;e ^obotb

o^ne 9iamen, einft gegen Slfe gefnurrt unb i^r tüdifc^ in baö

£leib gebiffen l^atte, geriet:^ fie in fold^en 3orn, bo^ fic i^rcn

©onnenfd^irm :^oIte unb baö ©d^eufal bomit biö unter bic

Zxtppt berfolgte.

Unter bem 'Stamm ber 3Jiutter — benn für fid^ felbft

njagtc fic e§ nic^t — begann fie einen i^etbjug üon fteinen

Slufmerffamfeiten gegen ben Dberftod. 5lBenn Sßerfäufer gute

3)ingc für bic ^id^e anboten, lourbc ?aura ben OJiittagSfrcuben

beS ^errn Rummel oeri^ängni^ooü, benn fic fing junge ®änfc

unb fette §ü:^ncr oor ber Mä}t ah unb fanbte fic regelmäßig

nad^ ber ^öl^c, biö baö ©ienftmäbd^en ©ufanne über baö

SSor!auf§re(^t ber 9)?iet^er in (Erbitterung geriet^ unb t^an

Rummel ju §ilfe l^olte. 2l(ö burc^ eine f^ragc ®abriel8 offen*

bar tourbe, baß fid^ bic t^rau '^rofefforin nad^ einer bc«

ftimmten 5lrt feiner 5lepfcl erfunbigt ^atte, eilte 8aura auf ben

ajJarft, fuc^te fo lange, biö fie ein ^örbd^en baoon :^cimbrad^tc,

unb bieömal ^toang fie fogar §errn Rummel felbft, ben ^orb

mit oielen ßm^fe^Iungen l^inaufsufenben. 3Ife freute fid^ beö

artigen ^auöloirt^S, aber fic al^ntc nid^t ben gel^eimen Oueß.

„33or einem 3SoIf l^abe tc^ große ©d^eu/' fagte 3Ifc ju

i^rcm hatten, „unb baö finb bic (Stubenten. 3d^ ujar faum

flügge unb jum ^efud^ Ui unferer ÜTantc, bo fa^ ic^ eine gan3e

©cfeltfc^aft jum 2:^ore l^crcinjiel^cn , mit großen !Dcgen, mit

^eberpten unb fammtenen 9^ödEen. X^aten bic toilb ! 3d^ burfte

ben 3!ag nid^t auf bie ©traße gelten. Senn i(^ jc^t al8 beinc

?^au mit ben iDilben 90?ännem oerfcl^rcn muß, ic^ fürd^tc mid^

nid^t gerabe, aber fic finb mir bangfam."
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„MS}t aftc fmb fo arg/' tröftete bcr ^rofeffor, „bu totrj!

jxe Balb getpö^nt lücrben."

Xro^bem ermartetc 3Ifc mit ©^>annimg bcn crften ©tu«

bcntcn. Unb c§ traf fid^, ba§ an einem 9)?orgen bie «Schede

gebogen iourbe, aU gerabc ber ^rofeffor auf ber ^ifclict^ef

n?eiltc, ©abriet unb baö OJJäbd^en auögefd^icft n?aren. 3lfe

öffnete felbft bie Z^üx. 33ctroffen ^jralfte ein junger aj?ann

jurücf, ber burd^ bie bunte 3J?ü^e als ©tubent beutlid^ tourbe,

unb au^erbem eine fc^toarjc 3J?a^^>e unter bem Slrme trug.

!I)iefer fal^ frei(id6 anberS auö, o:^ne ©trau^enfeber unb ^Degen,

er toar auc^ Bleid^ unb fc^mäc^tig ; aber 3Ife füllte bod^ 9?e?

f^ect toor bem geleierten jungen §erm unb fürd^tete nebenbei,

ba§ bie SÖBilb^eit feines ©tanbeS |)lij^li(^ auS li^m i^erüor*

bred^en !önnte. 3nbef, fie ujar ein ta^jfcreS SJJäbc^en gctoefen

unb na^m ben ^efud^ »on ber ^>raftifceen ©eite: „"Daö Unglücf

ift einmal ba, je|t gilt'ö artig fein. — ©ic toünfd^en meinen

fOlann ju f^red^en, er ift im 5IugenbIidE nid^t 3U ^aufe, tooüen

©ie fid^ nid^t gütigft l^erein bemü^^en?"

3)er ©tubent, ein armer ^^ilolog, toetd^cr aU iBetoerber

um ein fleineö ©ti^enbium anlief, geriet^ fold^em majeftätifd^en

SBiüen gegenüber in ftar!e iBeüemmung. @r mad^te tielc

SSerbeugungen , aber er toagte nid^t ju toiberftreben. 3Ifc

fül^rtc i^n alfo in ba§ Sefud^jimmer, ni^tr^igte i^n, auf einem

Sel^nfeffel nieberjufi^en unb frug, ob fie i^m mit irgenb ettüaö

bienen fönne. 5Der arme ©d^elm tourbe immer verlegener, unb

aud^ 3Ifc tDurbe burd^ feine Unru^^e ein hjenig angeftecEt. ©ic

fing aber entfd^Icffen eine Unteri^altung an unb erhmbigte fi^,

ob er ouö biefer ©tabt ftamme. ®ieS n^ar nic^t ber ^aU.

— Sluö toeld^er ®egenb er jugejogen, aud^ fie fei eine t^embe.
— ^a ergab fid^, bap er auS i^rer Sanbfc^aft toar, jtoar

ntd^t aus ber '^a^t if}xa ^eimat, fonbem, toie bcibc mit

einanber bered^neten , ettt)a jel^n SJJeilen ab au3 anberer (Sdfe,

inbe^ er l^atte bod^ tjon flein auf biefelben S3erge gefe^en unb

!annte bie SOhmbart i^rc« Sanbeö unb bie ©prad^c feiner S5ögel.
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9?un rücftc fic tl^m nä^er unb mad^te il^n gcf^jräd^ig, Bt8 fcctbc

toie gute @e[eüen mit einanber ^laubertcn. (Snblid^ fagte 3lfc:

„9}?cm aJiann fommt »ieöcid^t ntd^t fo balb, td^ möd^te t^it

aber beS SSergnügenS ntd^t berauben, ©ic ju f^jrec^en, tüte

tDäte eö, §err ßanbömann, toenn @te unS ben näd;ften ©onntag

btc greube mod^ten, unfer ÜJitttogögaft ^u fein?" Uebervafd^t

unb unter bieten 3)anffagungen er(;ob fid^ ber ©tubent unb

entfernte fid^, »on 3il[e U§ an bie Xijux begleitet, dx l^attc

aber, umftricft burc^ baö Slbeuteuer, feine fSlappt uergeffcn,

nod^ einmal tijnte fd^üc^tern bie ©d^eöe, er ftanb nod^ einmal

berlegen an ber 2::^ür unb bat mit »ielen Sntfcf;ulbigungen

um feine SJJa^^je.

3tlfe freute fid^ ber S3egegnung unb ba^ fie fo gut bie erfte

®d^h)ierig!eit überu^unben :^atte. ^xo'i) rief fie i^rem SDIann

an ber 3:pr ju: „i^eli^, ber erfte ©tubent xoax ^ier."

„®o?" erlüieberte ber ®atte, burd^ bie Sfiad^rid^t feineöhjegö

erfd^üttert, „h)ie ^ie| er?"

„ÜDen 9?amen toei^ id^ nid^t, er trug ober eine rotl^e

2J?ü^e unb fagte: er fei fein %uä)§. 3d^ ^aht miä} nid^t

gefürd^tet, id^ l^abe i^n bir für (Sonntag jum (Sffen gebeten."

„"tflun," berfe^tc ber ^rofeffor, „n)enn bu baö bei 3ebem

ti^uft, fo n)irb unfer §auö »od toerben."

„Sßar'ö ni^t rec^t?" frug 3lfe be!ümmert. „3d^ fa^

tt)o]^I, ba§ c8 feiner bon ben großen noax, aber id^ tooKte

um beinetiüißen bod^ lieber ju biel, alö ju tt^enig tl^un."

„ga^ gut fein," fagte ber 'iprofeffor, „eö foü i^m ntd;t

bergeffen Serben, ba^ er ber erfte toar, ber in bein liebe« 2ln=

gefid^t fd^aute."

!J)er ©onntag fam, unb in ber 2)?ittagftunbe unter bieten

93erbeugungen ber ©tubiofuö. Dbibo^I er fonft ^^reitifd^e

in i^amilien alö eine jmar ibertf^bcHe aber läftige (Sinric^-

tung leibenb ertrug, fo l^attc er bod^ bieSmat in SJÖefte unb

fogar in §anbfcf;u:^en eine au^erorbentlid^e ?fnftrengung ge*

mad^t. Unb Stfe erl^ielt burd^ bie Haltung beö hatten gegen
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bett (Stubertten fcgtetd^ eine xn^ia, tnütterlid^e Stürbe, ^n
fold^er (Stimmung legte fic tl^m ein jtpctteö ^rotenftüd auf

ben STeßer unb üerfa^ t^n mit gehäufter ^"'foft- ®te wo^I^

iDoUenbc ^el^anbtung unb einige ©läfcr SBein, beten le^tcg

3Ife eingoß, ftörften bem ©tubenten baS §erj unb i^o6en i^n

über bie (Stbärmlid^feiten beö irbifd^en ©afeinS. ^aä} Zi\ä}^

be)>tad^ ber ^rofeffor mit bem ©octor cttoaö ©elei^rteS. 3t[e

aber fe^te gütig bie Unterhaltung mit bem jungen §erm fort,

unb !am, ba bieö am bequemfiten toar, auf feine i^amilien-

toerl^ältniffc gu fpred^en. ©a hjurbe ber ©tubent toarm unb

toeid^ unb Begann (Sntpüungen üon fe:^r traurigem 3n:^alt.

SfJatürlid^ gnnäc^ft, ba§ er !ein ®elb l^attc, bann aber njagtc

er auc^ fd^merjlic^e Dffenborungen über ein jarteö ^Seri^ältnip

gu ber Xod^ter eineö 3uriften, mit toeld^er er in bemfetben

§aufe getool^nt unb bie er ein 3a^r lang innig berel^rt l^attc,

jule^t mit "^ßoefie. ßnbltc^ !am ber SSater bal^inter. ©iefer

»erbot mit einer S^^rannei, toie fie gel^eimen Suftijrät^^en eigen

ift, feiner 5lod^ter bie Slnnai^me ber ©ebic^te, unb betoirftc

fogor bie (Entfernung beS ©tubiofuö ouö bem §aufe. ©eit*

bem toax baö innere beS ©tubenten ein Slbgrunb oon 25er=

jtoeiflung; fein ®ebid^t — eö toaren ©onette, — brang mc:^r

bis ju ber umfd^Ioffenen (beliebten. 3a, er l^atte ®runb, an*

gunel^mcn, ba^ aud^ fie il^n »erad^te. !Denn fie befud^tc Säöe,

unb er l^atte fie erft ben 2lbenb öor^er gefeiten, n^ie fie mit

^tumen im §aar auö bem Söagen beö 3Soterö in ein ^ett

erleud^teteS §auö getreten toar. ^^raurig l^atte er an ber

§auötpr unter bem gufd^auenben SSolf geftanben, fie aber

toar rofig, löd^elnb, ftra^Ienb bei i^m oorübergeglitten. 3e^t

toanbelte er mit feinem Slbgrunbe ba:^in, allein, ol^ne eine

menfc^Iid^e ©eete, beö ÖebenS mübe unb öoü fd^toarger ©ebanfen,

über toetd^e er fel^r büftere Slnbeutungen mad^te. 3^^^^^* ^^^

er 3Ife um (Srlaubni^, i^r biejenigen ®cbic^tc, toetd^e bie ^u-

ftänbe feineö Innern om beutlic^ften ouöbrücften, überfenben

ju bürfen.

gte^taa, SBetfe. YL 16
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iyjatürltd^ gaB baS 3tfc in toarmem SD^^itTctb jii.

ÜDer ©tiibtofuö em^)fa1^I fic^ unb 3tlfc cri^tclt am näd^ftcn

SJ^orgen burd^ ©tabt|)oft ein jicmtid^eS ^äcfd^cn mit einem

el^rcrfeietigen 53tiefc, tüorin ber ©tubcnt [id^ entfd^ulbigtc,

bo^ et nid^t alle ^oetifd^en Slctenftüde, toeld^c fein Unglücf

inö richtige ßid^t festen, überfenbe, ba er mit bem 3lb[d^reiben

nid^t fertig geworben fei. 33eitage njar ein (Sonett an 3tfe

felbft, fe:^r l^oc^ad^tungSöoö nnb jart, bod^ n^ar barauS aller*

bingö bie ftitfe Steigung beö ©tubenten erlennbar, 3!lfe on

©teile feiner Ungetreuen jur §errin feiner S^räume ju

mad^en.

3Ife trug »erlegen biefe ©enbung ouf bcn Slrbeitötifd^

i:^reö (hatten, „^aht xä} etn^aö öerfel^en, ^elij, fo fag' mir'ö."

!J)er ^rofeffor ladete. „3d^ fd^icfe i^m felbft feine ®ebid^te

jurücf, baö tüirb bie §ulbigung tüo^ bänbigen ; bu tt)ei^t je^t,

ba^ eö nid^t o:^ne ®z^ai)x ift, baö Sßertrauen eineg ©tubentcn

3U gewinnen. 3)ie ©ebid^te finb übrigens fd^lec^ter al8 nötl^ig

n^äre."

„!X)aS toar alfo eine ßei^re," fagte 3lfe, „bie id^ mir ge*

l^olt. 3n 3wf""ft tüoßen tüir borfid^tiger fein."

5lber fo fd^neü tourbe fie bie (Erinnerung an ben (Stubenten

nid^t lo8.

3eben 9fJad^mittag, iDenn baö Setter nid^t gar unfreunblid^

toar, ging ju berfelben (Stunbe 3lfe am 5lrm beg hatten

in ben (Stabttoalb. !Die ®lüc!ltd^en fud^ten einfame Sieben*

^fabe, n)o baö Slftgefled^t bid^ter ragte unb baS ®rün beg ®run=

beö fröl^lid^ gegen bie gelben Slätter abftad^. ÜDann badete

3lfe an bie ^äume beö ®uteS, unb bo mad^te fid^'ö, ba^ bie

®atten immer h)ieber ijom 33ater unb öon ben ®cfd^tt)iftern

fjirad^en unb i?on ben erften ^fJad^ric^ten, bie fte auS ber §ei=

mot befommen. 2ln bem Söiefengrunb , weld^er fid^ »on ben

legten ©ebäuben in ben Söolb 30g, ftanb unter bid^tem ©ebüfd^

eine 53anf, bort überfa:^ man im S3orbergrunb bie feinblid^en

Käufer, ba:^inter ®iebel unb 2:i^ürme ber (Stabt. Sil« 3lfe
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ba6 crftc 50?at au§ bcm ©eBüfc^ an bic ©teüc ttot, freute fic

fic^ beö SlnBIidö i^rer i^enfter unb ber umbämmerten Z^üxmt,

babet fiel i^r ber @t^ in ber ^öl^Ie ein, bon bem fie fo oft

auf baö 5Baterr;au3 gebltcft l^atte; fic fa^ auf ber iöan! nteber,

30g ^Briefe tl^rer (Sef^toifter l^erüor, bie fie eben eri^alten, unb

las bem hatten bie fd^mudtofen ®ä^e, in benen bie legten

Sreiguiffe beS ®uteö berid^tet tourben. ©eitbent toar i^r bie

Ü^u^eftetle lieb, jebeömal lenften fid^ bie «Schritte auf

bem ^eimtoege bortl^in, unb fie fd^oute bon ber SÖaxit

naä} ber SBoi^nung, ben 5Dä(^em ber ©tabt unb bem ^tmmel

barüber.

5llä fie nun am >Cage nac^ jener ©enbung be§ ©tubentcn

iüieber auä bem ®e:^ölä gu ber S3anf trat, fa^ fie einen fleinen

^lumenftraul barauf liegen; neugierig griff fie bamac^, ein

3ierlid^ jufammengelegteö Srtefd^en ßon 9?ofapa))ier l^ing baran,

mit ber Sluffd^rift: „Sin ®ru^ auö So." ©al^inter gerabe fo

toiel ^^un!te, als ber Sflarm beS »äterlid^en ®uteS iöuc^ftaben

entl^telt. Ueberrafd^t reichte fie ben S^^^^^ ^^^ ^rofeffor, er

öffnete unb laö bie anf^)rud^Slofen SBortc: „Unterm ©tein bic

fleinen ^^^^S^ fenben bir ben iBlumenftrau^, grü^enb über

2:i^al unb iSerge, auS bem lieben SSater^auS." — ,/3)oS gilt

bir," fogtc er öertounbert.

„^ie aöerliebft," rief 3lfe.

„T)k 3^erge finb jebenfattS ein ©d^crj bc3 !Doctor8,"

entfc^ieb ber '^rofeffor, „freili^ l^at er feine §anb gut oerftcüt"

Erfreut ftecftc Slfc ben ©trau^ an: „SBenn ber ©octor

:^eut Slbenb fommt, foü er nic^t merten, ba^ toir i^^n erratl^cn

^oben." ^er ^rofeffor erjä^^ttc oon ben nedifd^en Einfällen

be3 ^eunbeS, unb Slfe, bie fonft ben ©octor mit einem gc«

Reimen 3ö>ßtfel betrad^tete, ftimmte ^erjli^ bei.

SllS aber ber ©octor am Slbenb bie größte Unbefangen«

'^ett l^euc^eltc, tourbe frij^lid^ feine 3ScrftellungS!unft gefd^olten

unb ber ®an! bod^ an i^n abgegeben. 3)a aber crllärtc er

feft, ba§ ®trau| unb ®ebtd^t nic^t oon t:^m !ämen; eS eri^ob

15*
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fid^ eine frud^ttofc (Erörterung üBcr bcn Uri^cBer, unb bcr ^ro*

feffor fa^ juleljt fel^r ernftt;aft au«.

©te 53egrü§ung im Salbe h)icberr;oltc ftd^. Sßentge STage

barauf lag lüieber ein Heiner ©trauf? mit ber[el6en 2(uf[d^rift

unb einem 33er[e auf ber Sanf. SRoä) einmal berfud^te 3lfe

Icife eine 9}Zitn)irfung beö ÜDoctorS ju bei^au^Jten, aber ber

^rofeffor tüieö ba8 furj ab unb ftecfte ben ro[afarbeiien fettet

ein. 3I[e naf;m ben ©trauj3 mit, bieSmal nid^t im ®ürtet.

2lt8 ber T)octox f;erüberfam, njurbe baS Slbenteuer toieber in

@rh)ägnng ge3ogen.

„(56 fann Stiemanb fein, alö ber üeinc ©tubcnt/' geftanb

3lfe gebrückt.

„®aö fürrf;te and^ ic^/' fagte ber ^rofeffor, unb erjäl^tte

bem !J)octor ju 3I[e'ö ^mmer ton ber üertraulid^en ©enbung

be« 9JJufenfo:^nS. „<Bo i^armloS bie ©ac^e an fi«^ ift, ^at fic

bod^ eine ernfte ©eite. !Daö Sluflegen bie[er Slbreffen fe^t eine

genaue ^eobad^tung borauS, bie nichts n^eniger alö angenei^m

tft, unb [old^e emfige 2;]^ätig!eit !ann ben 33ere:^rer biö ju

größerem SBagni^ füi^ren. S)em mu|3 gefteuert n^erben. 3d^

toerbe morgen toerfud^en, il^n ton feinem Unred^t ju überzeugen."

„Unb h)enn er bir bie 2^ätcrfd^aft ableugnet," toarf bcr

3)octor ein. „®ieö tt»enigftenö fodte man il^m oor^er unmöglid^

mad^en. ©er ©trau^ fann, n^enn er anbern S3orübergei^enbeu

entgelten foß, erft im legten 5lugenblidfe bor euer 2(nfunft

:^in gelegt toerben, unb eS ift nid^t fc^toer, euer kommen abjn^

loarten, ba ber ©^jajiergang in größter 9iegelmäf3igfeit ftatt=

finbet. ÜJJan muß ben ÜDreiftcn ju überrafd;en fui^en."

„3d^ h)erbe atfo morgen allein ge^en," fagte ber ^rofeffor.

„•Du barfft einem (Stubenten nid^t im Salbe auf^offen,"

entfc^ieb ber liDoctor, „aud^ h)irb, n)enn ^^rau ^rofefforin ju

§aufe bleibt, ber ©trauß hja'^rfd^einlid^ nid^t auf ber 53anf

liegen. Uebertaß mir bie ©ac^e. (S)ä)t morgen unb in ben

näd^ften STagen auö n)ic geloöl^nlid^, id^ toiU bon auberer ©eite

j^er bie ©tättc beö i^retjelö beobad^tcn."



229

!iDa3 tDiirbc Befc^foffen, bcr "ißrofeffot nnf;m btc Betben !tet==

nett ©träume auS bem @(a[e unb toarf fie jum f^enftcr ^tnau6.

ÜDen Za% barnuf ging ber ®octor alö ©pion öerfleibet

tn grauem 3fo(f unb bunflem §nt eine ißiertelftunbe cor ben

r^reunben in ben ®tabttr»alb, um auö einem 35erftecE ben üer=

meffenen 35erfifej ju üBerfaßen ; er na^m fic^ t)or, ben ^T^ätcr

im ®eBü]d^ fo ju jerfnirfd^en, ba^ feinem ^rofeffor jebe ^jerfön*

lic^e (Sinmifd^ung gef^^art lüurbe. ®erabe gegenüBer ber 59anf

fanb er eine gute ®teUe, too bauer^ofteä 53ud^enlauB ben

3äger öor bem SBilbe berBarg. !Dort ftettte er fi(^ auf bem

^nftanb jurec^t, 30g einen großen O^^erngudfer auö ber 2^afc^e,

jtüang il^n burc^ ©re^en ju ber fd^ärfften SBirfung, unb ftarrte

unDern?anbt nac^ ber öeri^ängni^öcüen 53attf. '>Roä} tüar bic

53anf leer, toenige ©^ajiergöngcr gingen gleid^gültig an i^r

torüBer, bie ^dt tourbe lang, ber !Doctor fa^ eine ^oIBe (Stunbc

bnrd^ bie ©läfer, ba^ il^m bie Singen fd^mer3tcn, aBer er l^ielt

auö, fein ©tanb n^ar auöge^eid^net, ber 33erBred^er fonnte nid^t

entrinnen. ®a ^lö^Iid^, gerabe alö fein 5Iugc jufäßig nad^

§errn §utnmel^ §auä aBfd^tt)eifte, fa^ er bort bie ©artentpr

nac^ bem ©tabt^arf geöffnet, eth?a6 ©unfteö fu^r ^erauS

jroifc^en bie ^äume, !am Bei ber 53an! auö bem ©e^ölj, fa:^

fic^ üorfic^tig um, ftri^ längö ber 53an! ba^in unb üerfc^ttjanb

toicber hinter ben Souliffen ber iöäume unb l^inter ber feinb«

lid^en (Gartenpforte. @in unenblic^eö (Srftaunen lagerte fid^

auf bem Slntli^ beS ®octor§, er brüdEte baö £)|}emg(aö ju«

fammen unb lachte ftiü üor fic^ l^in, rid^tete toieber bie ©löfcr

unb fpä^te ber üerfd^i»unbenen ®eftalt nad^, fd^üttette mit bem

^o^f unb »erfiel in ein tiefeä ©innen. !Da, l^ord^, ber m:^igc

©d^ritt jtoeier Öufttoanbelnben. 3)er ^rofeffor unb Stfe traten

in feiner S^läl^e aug bem §olj, fie BlieBen einige ©c^ritt öon

ber 53an! fte^en unb fallen auf einen toeri^ängni^üollen ©trauf,

n}elc^er rcc^t unfd^utbig balag. !X)er !©octor Brad^ tad^enb au3

bem (SeBüfc^, er na:^m ben ©trou^ unb Bot i^n Slfe an. „(S^

ift ni(^t ber ©tubent," fagte er.
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„SBer aT[o?" frug bct: ^rofeffor unrut;tg.

„!Do8 barf td^ nid^t fagen/' öcrfefetc bcr ÜDoctor, „oBcr

bte ©od^c ift l^armto«, ber ©trau^ tft öon einer ©ame."

„3m (Srnft?" ftug ber ^rofeffor.

„53erla^ btd^ barouf/' tröftete ^xi^ überjeugenb, „er ift

toon Semanb, ben toit bctbc !ennen. Unb betnc %xan borf

feinen Slugenblicf anftel^en, fid^ ben ®ru^ gefallen ju laffen,

er ift in befter SDJetnung gegeben."

„(Sinb bie ©töbter fo reid^ an SSerfen unb ®c:^eimniffen?"

frug 3lfc neugierig unb na:^m mit leidstem ^er^en bie 53Iu«

men. Sieber n^urbe geroti^en, leiber fanb fic^ fein 3J?enfd^,

bem man bergteid^en zutrauen fonnte. „(58 ift mir lieb, bafs

fid^ bie <Baä)z fo löft," fprod^ ber ^rofeffor, „bod^ foge beiner

!Did^terin, ba^ folc^c ©enbung fe^r leidet in falfd^e ^änbe

fommen fonn."

„3d^ i^abe feinen Sinflu^ auf f:e/' eririebertc ber ©octor,

„aber m^alh fic fid^ biefe ®rü^e oud^ in ben Äo^f gefejjt

l^at, eö n)irb eud^ nid^t enjig ®e:^eimni§ bleiben."

ßnblid^ fam bie l^ei^erfe^nte ©tunbe, in njeld^er Saura

mit ber l^oi^en g-remben — fo njurbe 3Ife bi6 ju biefem ÜTage

in ben SO^emoiren bejeid^net — oi^ne S3eobod^tcr jufammentraf.

ÜDie SD^utter n)or ouögegangen, al8 Slfe mit einer l^äuSlid^en

i^age in baö SBoi^njimmer trat, ßaura gab Stuöfunft, tt)urbe

im 9?eben l^erj^aft unb n)agte enblid^ bie Sitte, ba^ 3Ife mit

i^r in ben §au§garten l^inabfteigen möd^te. S)ort fa^en beibe

nebeneinanber in bem legten ©trai^I ber Dctoberfonne unb

begutad^teten milb ben ^al^n, ben d^inefifd^en ^Tempel unb

bie Sßorübergel^enben. (Snblid^ fa^tc ßaura mit ben ^^tngerf^ji^en

3Ife'8 §anb unb gog fie in bie ©artenecfe, um i^r bie grö|3te

©elten'^eit, baö toerlaffene 9teft eines 3aunfd^Iüt)fer8 ju jeigen.

35ie iBögel toaren längft entflogen, baö ©ettjebe l^ing an l^alb«

entlaubten tieften. „§ier tt)aren fie," rief ßaura nad^brücf(id^

;

„l^immlifd^e fleine SBefen, fünf gef^renfelte Sier lagen barin,

imb jie :^aben bie kleinen gtücElid^ l^eraufgebrad^t. 3d^ ftonb
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bte ganjc ^eit STobeSangft auS toegen bcr ^a^m, btc f)m \cf}x

uml^erfd^teid^cn."

„<Bit ftnb ein IteBc§ ©tobtünb/' fagte 3tlfe. „Sld^, btc

3J?enf(^en finb l^ter glücflic^, toenn fte nur einen ormen '^latt*

mcnd^ im ©arten erl^atten. 3" C^^")'^ fc^toirrte, jtog unb

fang baS öon aCen Säumen, unb toenn'ö nid^t ütoaß 53efon*

bere^ toar, fonnte mon fid^ gar nic^t um baS (Sinjelne Kim*

mem. §ier toirb ßinem jebcö 2^ierd^en tttertl^ijoll unb toe]^=

ötöt^tg. ^nk%t aud^ bie (Sperlinge. 3(^ bin am crften 'S!(loX'

gen erfd^roden über biefe armen ©efd^ö^fe. ©ie finb i:^ren

^ameraben brausen gar nid^t ju toergleid^en, fo ftru^^^ig unb

abgcfto^en fmb i:^re i^ebern, unb am ganjen ßeibe finb fie

fc^ioarj unb ru^ig toie Äo:^Ienbrenner. 3d^ f)ätk gern einen

©d^toamm genommen unb bie ganjc 53anbe obgetoafd^en."

„68 toürbe ni^tö :^elfen, benn fie trerben gleid^ toieber

angemalt," fagte ßaura fleinlaut, „ba§ mad^t ber 9^u§ in ben

jDad^rinnen."

„SBirb man in bcr ©tabt fo berftäubt unb oon aßen

©eitcn gefto^en? S)aö ift traurig. (So ift bod^ fd^öner auf

bcm Öanbe," unb alö Slfc baö leifc geftanb, tourben i^r bei

bem ®cban!cn an ben fernen Sßalbpget »iber Sißen bie

Slugen feucht. „3d^ bin nur nod^ fremb l^ier," fe^tc fie mutl^iger

l^inju. „3)ic ©tabt toäre fd^on gut, toenn nur nid^t gar gu biet

3J?enfd^en barin ioären, bie !ränfen mid^ nod^ mit i^rcm 2(n=

ftarren, fo oft ic^ aücin auf ber (Strafe ge:^c."

„3d^ toiü <Sic begleiten," rief Saura l^ingeriffen, „toenn

©ie tooßen, id^ ioiü immer bereit fein."

!Daö toar ein freunblid^eg Slnerbieten unb e§ tourbe ban!=

bar angenommen. Unb ßaura bat in i^rer i^reube barüber,

ba§ Ölfe fie iz%t aud^ in i^r ©el^cimjimmcr begleite, ©ie ftiegen

in ben Dberftocf l^inouf. !iDort tourbe baS üeine ©opl^a, ber

ap^m, ©d^äfer unb ©d^äferin beiounbert, julcfet baS neue

gorte^iano.

„©^)ieten ©ie mir etioaä toor," bat Slfe. „3d^ !ann
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nid^W. Siir l^atten ein altcö Slabtct, ba l^aBe t(^ nur tDcntg

Stoftc bon meiner lieben 3Kutter gelernt, »cnn bie ^inber

tonjten." Öaura ergriff ein fc^öneS Sfioten^eft, beffen crfte«

Statt funftöoH mit bergclbeten Slfen unb ßiUen gejiert xoax,

unb \pkltt innertid^ bebenb, ober mit ^übfd^cr ^ngerfertigfcit

baS ßlfcnftüd T^erunter. Unb fie erflärte lac^enb unb i^rc

bunüen 2'6ää)m fd^üttelnb bie ©teilen, tt)o bie ©eifter angel^ufd^t

!amen unb gel^eimni^öoü burd^einanber fd^tüo^ten. 3Ife n)OT

l^oc^erfreut. „SBic fd^neü bie !leinen T^'tnger fliegen !" fagte fie

unb betrachtete mit Seiüunberung bie feine §anb ^Öaura'ö,

„fe^eu ©ie, toie gro^ meine f)anb bagegen ift, unb n)ie l^art

bie §out, baS !ommt öom Slnfaffcn in ber SBirt^fd^aft." Unb

Öaura fa^ bittenb 3U i^r auf: „SBenn iä) nur ©ie fingen l^örte."

„3d^ »ermag nid^ts al3 ©efongbuc^Iieber unb ein ^aar

alte 3)orfmelobien."

„£) fingen ©ic bod^," hat ßaura, „i^ teilt ©ie ju begtei*

ten fuc^en."

Stfe begann eine alte Seife unb Saura fud^te eine befd^ci-

bcne S3egleitung unb l^ord^te l^ingeriffen auf ben fräftigen Ätang

ber ©timme, fie füllte i^r §erj in ben STonteellen gittern unb

teagte beim legten 33er8 leife einjuftimmen.

©ofort fu^te fie nad^ einem i^iebe, baö beibe fannten, unb

olö ber gemeinfame ®efang fo jiemlid^ gelungen mar, flatfd^tc

ßaura begciftcrt in bie ^änbe, unb eö würbe ber Sefd^lu^

gefaxt, ein ober baö anbere leidste Sieb einjuüben unb ben

^rofeffor bamit ju überrafd^en.

!Dabet ergab fid^, ba^ 3lfe nur feiten ein flcineö (loncert

gel^ört unb nur einige SD^ale auf 9?eifen in i^rer Umgegenb ein

©d^auf^)iel gefeiten l^atte, unb nic^t me:^r alö eine Dptx.

„'Dos ©tücf t;ie§ ber ^^reifd^ü^/' fagte 3lfe. „©tc toor

beö Dberförfter« 2:o^ter, unb fie :^atte eine ^^reunbin, gcrobc

fo luftig unb mit fold^en l;iibfd^en Soden unb treuen Singen,

ioie ©ie l^oben. Unb ber OWonn, ben fie liebte, oerlor fein

SBertrouen auf beö ^immelö gnobenoollen ©d^u^, unb um
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baS üJJäbd^en für fid^ ju ^x^altm, toevleugttcte cv, unb goB ftd^

bent ©Öfen. ®ag luar fürchterlich. 3^r tourbe baS ^erj fd^ioeic,

unb btc 5ll^nung fom über fie, aber fte toertor ntc^t bte ^raft

unb ntd^t boö SSertrauen ju ber §tlfe bon oben. Unb t^r

glaube rettete ben beliebten, über ben ber Söfc fd^on feine

^anb ^ielt." darauf fc^ilberte fie getreultd^ ben ganjen 33er=

louf beg ©tücfe«. „(S8 toar ^inrei^enb/' fagte fie, „td^ toar

bamalö nod^ jung, unb aU iä} in unfer Quartier !am, fonnte

i(^ mid^ nid^t foffen, unb ber SSater raupte ntid^ fd^etten."

gouro loufd^te auf bem i^upän!d^en ju 3Ifc'« ^^ü^en, :^ielt

bte §anb ber ^rofefforin feft, lie^ fid^ h)ic ein fletneS tinb,

ba§ ein 3)?ärd^en ^ört, erjä^Ien, toaS fie boc^ fo gut tüu^te,

unb bte ^embe toar i^r unenblid^ rü^renb. „SBie ir»arm «Sie

baö fc^ilbern, e§ ift, alö ob man ein (Sebic^t lieft."

„5ld^ nein," erlüieberte 3Ife fo^ffd^üttetnb, „gerabe biefe 2lr=

tig!eit öerbiene id^ am toenigften, td^ ^abc in meinem ganjen

geben feinen 33erö gemocht, unb id^ bin fo ^rofaifd^, ba^ id^

gor nid^t toei^, toie id^ mit meinem ungefd^idten SBefen in ber

©tobt jured^t fommen toerbe. ®eun l^ier mad^t man 23erfe!

(Sie fummen um einen in ber iOuft, toie bie 3Jiü(fen im

©ommer."

„aJJeinen ©ie?" frug Souro, baä ^ö|)fd^en fenfenb.

„teufen ®ie, oud^ id^ t^embe f}aU SSerfe erholten."

„®a8 finbe td^ notürlid^," fogte Souro unb brücfte i^r

jlafd^entuc^ in t^olten, um bie S3erö)irrung ju oerbergen.

„Sluf ber S3on! im ^or! ^obe td^ fleine ©träume gefunben

mit lieben Üeinen (gebieten, unb ben 5yiomen meiner §eimat

mit :33uc^ftaben unb fünften. «Se^en ®ie, erft ein großes SO

unb bann —

"

Souro fo^ in il^rem ©ntjücfen über ben S3eric^t oom

5;afc^entud^ auf, ii^re Sßongen tooren mit ^ur^jur übergoffen,

ober aus ben Slugen ladete ber ©d^elm. 3Ife blidte in boS

ftra^lenbe (Sefid^t, unb hjö^renb fie fprod^, erriet:^ fie bie ®e*

bertn. !Da beugte ft^ ßoura auf 3lfe'ä §onb, fie ju !uffeu,
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3t[e aBcr l^oB t:^r ben ßocfcnfo^f in bie ^ö^c, brol^te i^r mit

bem f^inger unb fü^te fie auf ben ü)iunb.

„(Sic finb mir nid^t bö[c/' Bat ßoura, „ba^ id^ fo breift

ivar."

„(53 h)or lieb unb [c^ön. 2l6er bcnfen ©ie, c8 l^at uns

bo(^ in 3Scrtt)irrung gefegt, ber !Doctor ^at ®ie iüol^I beoBad^tet,

aber er lf;at un8 3^ren ^yiamen nid^t genannt."

„®er 3)octor?" rief Öoura ouff)3ringcnb, „mu^ ber überaß

ba^ioifd^en !ommen"

„(Sr l^at 3^r ©el^eimni^ treu betüai^rt. 9?id^t tnaf^x, jefet

barf id^ meinem ^auS^errn Sltteö fagen? !Denn unter ung,

i^m iüar'8 eine ^ß^tl^^Ö Ö^^ i^i^t red^t."

jDaö tüar nun für ßaura ein STriumpi^. SBieber flog fie

iu 3Ife'ö gü^en unb hat fd^elmifd^, ^u erjäi^Ien, n)aS ber ^err

^rofeffor gefagt.

„®aS ge:^t nid^t an," entgegnete 3Ife grabitätifd^, „benn

baö ift fein @e:^eimni^."

@o fd^lDonb eine ©tunbe in füßem ®e|5lauber biö bie

U^r fd^Iug unb 3Ife fd^neß aufftanb. „aJJein ÜJZann hjirb fid^

u>unbern, lDot;in id^ öerfd^tüunben bin/' fagte fie, „@ie finb

ein liebes t^räulein, ift'S 3^nen red^t, fo tDoüen toir treu ju*

fammeni^alten."

2(d^, goura iüar baS fel^r red^t, fie begleitete tl^ren ^efud^

bis jur >rre^^e, auf ben ©tufen fanb Saura, ba§ fie eine

^au^tfad^e »ergeffen l^atte, i^re ©tube lag gerabe über bem

3immer ber i^'rau '»ßrofefforin, unb ioenn Slfe baS i^enfter

öffnete, !onnte fie im 9^ot:^faü ber ^auSgenoffin fd^nellc 9'lad^s

ri(^t :^inaufn)in!en. Unb als 3flfe an i^rer S;^ür fd^lo^, fam

!Baura no^ einmal l^erabgelaufen, um i^re ^^cube auSjufjjred^en,

ba§ 3lfe il^r biefc ©tunbe gefd^enft f^aht.

Öaura ging in i:^rem 3^n^nier ^^^ fd^nellen ©d^ritten auf

unb ab unb fdf;nip))te mit ben Ringern, n?ie (Siner, ber baS

groge 8ooS getoonnen ^at. ©ie »ertraute bem gel^eimen 2ißer!e

bie gauje SBeii^eftunbe an, jebeS üBort, baS 3lfe gef^rod^cn,
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unb fd^to§ mit bcn SSerfen: „3d^ fanb bid^, 9?etne! ScBen toirb

mein STraum. ®ir fc^tcebt bic ©eelc jtoii'c^en t^eub' unb

©d^merjen, id^ aber rü^r' an beineg ^leibeS ©aum unb trage

liebenb bid^ in meinem ^erjen." jDonn fe^te fte fid^ an baS

^iano unb f^ielte nod^ einmal mit leibenfd^aftlid^em SluSbrudE

bie ü)?elcbic, toeld^e 3(fe i^r »orgefungen l^atte. Unb 3Ife

^öxtt unten ben innigen >Dan! für ii^ren 53efud^.

Äitt aiag ii^r ^taxti^t.

5Der Sagen ful^r üor, 3Ife trat, für bie erften Sefud^e

gerüftet, in baö Slrbeitgjimmer beS ©atten. „©ie:^ mid^ an,"

fagte fie, „bin id^ fo red^t?"

„Slüe« in Drbnung/' rief ber ^rofcffor, frö^lid^ feine

i^au muflernb. 9tber eg toar pt, ba| aud^ o^ne feine |)ilfe

SlüeS in Drbnung toar, benn in Sioiletten toar beg ^rofefforö

Iritifd^er ^M öon ^toeifel^aftem Sert^.

„3e^t fängt für mid^ ein neueö ©piel an," fui^r 3tfe

fort, „roie eS ju §aufe bie ^nber geübt, 3d^ foll bei beinen

greunben anflo^^fen unb rufen: „§oöa, l^oßa!" unb toenn bie

fremben ^^auen fragen: toer ift ba? bann toerbe iä^ anttoortcn,

toic'S im (Stiele ge^t: „ein frembeS ^ettelioeib." — „2öaö

totß fie benn?" — „j^x miä) ein ©tüdflein ^rot, für meinen

sodann 'neu ^% tocil er mit mir bitten mu|."

„^n, toaä bie Mffe betrifft, loeld^e iä^ ben trauen ber

(Soüegen auötl^eilen foü," toerfe^te ber ^rofeffor, in bie §anb=

fd^ul^e fai^renb, „fo toäre id^ bir im ©anjen öcrbunben, tocnn

bu baö ©efd^äft übernäl^mft"

„3a, i^r SD^änner feib barin fel^r ftreng," fagte 3Ife, „aud^

mein T^än^d^cn toetgerte ftd^ immer, baS ®^iel ju f^ielen, tt)eil

er ben bummen ÜJ?äbeln feinen Äu§ geben tooßte. — 2ld^, toenn

id^ bir nur feine Unel^re mac^e!"
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<Sle fii'^ren burd^ bte ©trafen. ÜDcr ^rofcffot erjäf;ttc

feiner f^tau auf bem Segc toon '^erfon unb gelehrtem Sefen

beö (SoIIcgen, ju bem fie gerabe fuhren, „^mx^t ju lieben SDten*

fd^en/' fagte er, „ber je^t fornrnt, ift ^rofeffor 9?afc^fe, unfer

^^itofop:^, unb mir ein »ert^cr i^reunb. 3d^ i^offe, feine f^rou

njirb bir gefoKen."

„3ft er fe(;r Uxüffmt?" frug 3lfe unb legte bie §anb auf

baö ^^od^enbe ^erj.

Sie :^ie(ten am äu^erften (Snbe ber 33orftabt bor einem

niebrigen §au|e, (Gabriel eilte in ben §auöf(ur, ben ©efucf;

ansufünbigen. '^a er bie ^üd^e leer fanb, fto^jfte er an bie

©tubentpr unb öffnete enblid^, in ben 53räurf;en beS ^aufeS

erfal^ren, ben (Singang jum §ofe. „§err unb i^an '»ßrofcffor

finb im (garten."

©urc^ ben engen §of traten bie 53efn(^enben in einen

©emüfegarten, beffen 8uft ber f)auölDirt^ feinem 9Jiiet^er jur

borfid^tigen unb fd^onenben SJiitbenu^ung eingeräumt ^atte.

Unter ber 3}?ittagfonne beg §crbfttoge3 fd^ritt ein (S^e^aar bie

geraben Sßege entlang. !Die 5rau trug ein Üeineö ^inb auf

bem 2trme, ber 9JJann i^ielt ein SÖudc} in ber §anb, au^ bem

er im ®el;en feiner iBegleiterin üorlaä. Um aber aud^ feine

anbere jur 3ett tüenig befd;äftigte Äör|jerfeite für bie ^^amilie

ju öerh?ertl;en, ^attt ber ^rofeffor bie 3)eid()fet eineö Mnbcr-

toagenö an ben :33unb feiner Seinfleiber befeftigt unb fui^t

auf fold^e Sßeife ein jtt^eiteS ^inb :^inter fi^ ^er. 3)ie 2Ban*

beinben feierten ben Säften ben dlMtn ju unb ben)egten fid^

langfam, l^tjrenb unb üorlefenb, tragenb unb fa^renb abioärtö.

„Sin 3itfammenfto§ in bem engen SBege ift nid^t loün*

fd^enäwert^/' fagte i^elij, „tt)ir muffen ttjartcn, biö fie um baö

33ierecf teufen, unb un3 baö ©efid^t jufel^ren." @ä bauerte

eine gute Sßeite, beüor ber 3«S ^i^ §inberniffe ber 9ieifc über*

toanb, benn ber '^rofeffor blieb im (Sifer beS ßefenö junjeilen

[teilen unb erftörte ettoaö, toie auö feinen ^anbbewegungen 3U

erfennen toar. ^fJeugierig Utxa^kk 3Ife ba8 2lu§fe:^en ber fett*
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famen (S|>a5tcrgSngcr. üDte ^xau irar ^'teid^ unb jart, man \af}

if}X an, ba^ fie tor bürgern boö ^anfentoget terlaffen l^otte, il^m

l^ing um ein ebelgeformteö, getfti^oüeö Slngefid^t langeö bunfeleö

Spaax, ouf bem ber graue 9?etf lag. ®d^on toaren fie bic^t

on bie ®öfte ge!ommen, ba erft toanbte bie i^rou bie Slugen

üon bem ©atten ab unb etblicfte ben S3efud^.

„Setd^e greube!" rief ber ^^itofo^!^ unb fenüe fein 33ud^

in bie gro^e Ü?o(ftafd^e. „®uten SD^orgen, SoÜege. §a, ba ift

ja unfere liebe grau ^rofefforin. grau, binbe mir ben SBagen

ab, bie gamilienbanbe i^emmen." — jDo^ Slblöfcn bauerte

einige ^dt, ha bie ^auöfrau bie ^änbe nic^t frei l^atte unb

^rofeffor 9?afd&!e feineötoegS ftiü l^ielt, fonbern öortoärtö

ftrebtc unb Bereite bie §änbe beö (Soöegen unb ber neuen

^rofefforin in feinen beiben ^änben feft:^ielt. „kommen (Sie

in bag §au8, @ie liebe @äfte," rief er unb ging, toä^renb

gelij: feine grau ber ^rofefforin jufül^rte, mit großen (Schritten

toran. darüber öerga^ er feinen Äinbertoagen, ben 3Ife über

bie ©d^toeüe ^ob unb in ben ^auSflur rollte. 3)ort nal^m

fie boö toerlaffene £inb auö ben S3etten, bie beiben grauen

traten, jebe ein Keinem Sßer! ber SBelttoeiö^eit ouf bem Slrmc,

in baö 3^^^^^^^ ^^'^ fagten babei einanber bie erften freunb=

lid^en 5B}orte, toä^renb baö kleine auf Slfe'ö 2lrm feine SBinb*

mü^Ie f(^n)en!te unb baö jüngfte gelehrte Äinb auf bem Strmc

ber äJhitter ju fd^reien begann. Unterbe^ fu^r Soüege 9?afd^!e

abröumenb in ber ®tube umi^er, entfernte Sudler unb ^a^jiere

tom ©o^^a, rürfte ein au^gebleid^teö ©o^jl^aüffen burc^ Iräftigen

©d^Iag in feine gorm, ba^ ber ©taub l^erauöful^r, unb bat

eifrig: „^fJel^men ®ie ^Ia|. SIber teie? ©ie bemüi^en fid^

felbft mit biefem ^u^)u§. 3ft'ö ber ©äugling, fo !ann i^'ö

Syrern fd^önen bleibe nid^t em:|)fe:^Ien. ®od^, e§ ift baä anbere,

baS gibt befferc Garantien," »erbefferte er fic^ felbft. Unter*

be^ befeftigte fid^ bie (Sefeüfd^aft auf ben ©i^en. Slfe fpielte

mit bem ^inbe auf i^rem ©d^o^e, toöl^renb grau 9?afd^fe ouf

einen 5lugenblicf üerfd^toonb unb oi^ne ben fd^reienben ©öugling
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jutücffam. ©tc fa^ fc^ücj^tcrn ha, ober fie tf^at mit tctfer

©ttmme tüoi^Itl^ucnbe f^ragcn. SRux unterbrad^ ber U^a^^
^l^tlofo^:^ immer lieber bte Unter:^attung ber ?^aucn, tnbem

er bem "ißrofeffor bie §anb ftreid;elte unb ber neuen f^rau

SoHega junicftc: „©o n^ar'« red^t, id^ freue mid^, ba^ ©icfid^

in blül^enber Sugenb on un[er S^reibcn getDör;nen, benn unsere

grauen ^oben eg nid^t leidet, baö äufsere Seben tft enge, baS

innere anf^^rud^öboß. SBir finb oft langtveittge ®efe(len, fd^toer

ju be'^anbeln, mi^mütl^ig, mürrifd^ unb ö)ibertt)ärtig." Unb

babet fct;ütteltc er mipiüigenb ben ^op\ über baS gete'^rtc

SBefen unb au8 feinem singefid^t ladete ein inniges J©e=

l^agen.

!Der 5Iufbrnd^ beS SSefud^eS n)urbe burc^ ben 'ißu^uS

befd^Ieunigt, ber in ber ^^iebenftube red^t jämmerlid^ ju fd^reien

begann, „©ic njoKen fc^on fort/' ftagtc ber ^l^ilofo^l^ gegen

3lfc, „biefer S3efud^ fann nid^t gerechnet n)erben. ®ic gefaßen

mir fel^r, ®ie l^aben ein üareö 5Iuge, unb id^ merfc, ©ic

l^aben ein freunblid^eö ®emiit^, unb baö ift aüeS. 3m ^o^fc

einen guten (5:|jiegel, ber bie S3i(ber ber SBett boH unb rein

jurücfftral^It, unb im §erjen eine bauerl^aftc flamme, njeld^e

Slnbern bon il^rer Sßärme abgibt. 9Ber baö f^at, bem fann'S

nid^t feitlen, felbft ttjenn i:^m baS ©d^icffal auferlegt, f^rau

eines Stubengelehrten ju fein, toie ©ic finb unb biefc arme

SRutter üon fünf ©d^rei^älfen." Unb h^ieber ftrid^ er bcfliffen

umi^er, l^olte einen alten ^ut au§ bem Sinfel unb i^ielt il^n

ber i^rau (Soüega l^in. 3tlfe ladete. „Sa fo," rief er, „eS ift

ein ^errenl^ut, er gehört bem hatten." — „2lud^ id^ bin öcr«

feigen," cntfd^ulbigtc fid^ ber ^rofeffor. „!Dann alfo ift e3

mein eigener," entfd^ieb 9f?afd^fc, fe^te ben §ut entfd^Ioffen auf

unb fd^ritt jur Z^ux l^inauS, bie ®äfte an ben Sagen ju

begleiten,

Slfe fa^ im Sagen eine Seite ftumm üor (Srftaunen:

„3c|5t l^abe id^ üJJutl^, gelij, bie ^rofefforen finb nod^ tocniger

fd^recf^aft als bie ©tubenten."
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„Sfim ottc flnttporten fo auf btc crfte S3egrü§ung ," er*

fieberte ber ^rofeffor. „®er jc^t !omint, tft mein näd^ftct

ßoüegc ©trutoeltuö, er Ie:^rt tote x^ ©rtcd^ifc^ unb Latein, ge*

l^ört ntd^t ju meinen nä:^em iöefcnnten, tft aber ein tüd^ttget

©elel^rter."

©ieämal toar e§ ein §ou8 ber ©tobt, bic ©jiridf;hing

beS Cuartierä ein toenig ältlicher, alg in Slfe'ö neuer Sßol^nung.

!5)iefe ^^au ^rofefforin trug ein fd^toarjfeibeneä ^letb unb

fa| »or einem ©»^reibtifcä^ , ber mit ^üc^em unb papieren

bebedft toor. 3^^*^ ®ame in mittleren 3a:^rcn, mit einem

fleinen, aber gefc^eibten ®eft(^t unb einer feltenen t^fur.

2)enn i^r furjeö §aar toar i^inter bie Ol^ren in eine gro|c,

cingeroüte Scde ge!ämmt, toaö i^x eine getpiffc Sle^nlid^feit

mit ©a^^ji^D ober Corinna gab, foioeit nämlid^ ein SBergleid^

mit bem feineöwegö l^inrei(^enb ermittelten ^aartou^ö ber

beiben antuen !J)amen geftattet ift. ^au ^rofeffor ©truüc*

Itug eri^ob fid^ langfam unb begrüßte bie (Sintretenben mit

fteifer Haltung. ®ie ^pxaä} gegen 3Ife i^re greube au8 unb

toanbte fid^ bann fogleid^ an ben ^rofeffor. ßä} f}abt ^eut

baö SBerf beS Scüegen 9fJafc^fe ongefangen unb betounbere

ben Stieffinn beS SJJanneä."

„Mt§ toaö er fd^reibt, ift erfreulid^," toerfe^te ber ^rofeffor,

„toeil bei 5lIIem ein ganzer unb reiner ^lm\ä) fid^tbar ioirb."

„®en 33orberfa^ unb 9^ad^fa^ gebe id^ für biefen (Soüegen

ju, gegen bie SJeraügemeinerung beö ©a^eS möd^te td^ bemerlen,

ba^ man(^eö ^oc^e mad^enbe Sßerf feine :^o^e 53ere^tigung

l^aben toürbe, toenn ein ganzer 3JJann baju gehört, um ein

gute^ Sßnä} ju fd^retben/'

3(fe fa^ fd^eu auf bie gete:^rtc grau, toeld^e i^rem 2J?anne

SU tDtberf^?red^en loagte.

„®cd^ toir tooöen un§ ücrcinigen," ful^r bic ^rofeffortn

fo geläufig fort, aU ob fic i^re Sorte au§ einem Sud^e

abidfe. „^fiid^t jebe^ tüd^tige 3Ber! forbert, ba^ fein SSerfaffer

ein SOJann üon ß^arafter fei, aber toer »irflic^ biefc ebte
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Ouatttät f^at, lütrb [c^iDerlt(^ etioaö [c^affert, h)a« in feiner

SBiffcnfd^aft ungünftig toirft. Unb aHerbtngö njurjeln bte

(5d^tt)äd^en eines gelehrten Ser!e3 häufiger als man too^l on*

nimmt in einer (5^ara!terf^träc^e beffen, ber baö SBerl fc^ricb."

:^er ^rofeffor neigte beiftimmenb baS §au^)t.

„'^mn," fui^r fie fort, „bic (Stellung, mlä^t ein ©elei^rtcr

3U ben großen ^^itfragen feiner SBiffenfd^aft einnimmt, jo fetbft

bie SJorjüge unb ü)?ängel feiner 3)?et^obe finb bod^ in ber

9?egel ouS bem Si^arafter gu erüären. — ©ie l^aben immer

auf bem ßanbe gelebt," tvanbte fie fid^ ju 3Ife, „eS toäxt mir

belel;renb, ju erfai^ren, toelc^e (Sinbrüde 3^nen baS nal^e 2tn*

cinanberfein ber 9)?enfd)en in ber ©tabt gemacht l^at."

„3(^ l^aBe bis je^t nur mit fei^r Sß.enigen berfe^rt," ent*

gegnete Slfe öngftlid^.

„gflatürlic^/' fu^r t^rou ^rofeffor ©trubeliuS fort, „^ä^

meine aber, ®ie h)erben mit Ueberrafd^ung bemerfen, bo§ bic

größere Sfta^t nid^t immer ein inneres 3u[^wtJ«enIc^ßn förbert.

®od^ ©trubeliuS mu^ erfal^ren, ba^ ®ic l^ier finb." ©ie

ftanb auf, öffnete baS S^ebengimmer unb rief, Iot:^red^t an ber

SEpr fte:^enb, i^inein: „§err unb grau "iprofeffor SBerner."

5luS ber ^f^ebenftube tourbe leifeS brummen get^ört unb eil=

fertiges 9?aufd^cn großer S3Iätter. ®ie 'ißrofefforin fd^to§ bie

Z^üX unb fu:^r fort: „®enn jute^t leben n)ir boc^ burd^ 33ielc

unb in SBenigen. 3n ber ©tobt tt)ä^It man auS einer t^öc

bon ^erfönli^feiten mit einer getotffen Siüfür. 9D^an fönnte

reid^er fein, olS man gerabe ift. 2tud^ biefeS @efü^I »erleil^t

eine 3"^^^i<^t. Unb fold^e ^w^^^f^t gibt aüerbtngS bie

©tabt leichter als baS !2anb."

!J)ie ©eitentpr öffnete fid^, ^rofcffor ©truteliuS trat ein

mit jerftreutem SßM, fd^arfer 9?afe, fd^malen ^vpptn, leibcr

aud^ mit ungen^öl^nlid^em §au^5tfc^mucf. !Denn fein ^aor ftanb

fo ftrun^elig über ben ©d^Iäfen, ba^ bie Slnnal^me too:^I be*

red^tigt toar, biefe ^o^ftrad^t fei alter t^amilienbefife, eine Srb*

^jerrüdfe, weld^c in früheren nafetoeifen Sa^rpnberten feinem
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®e[(3^Ie(^t ben Spanten jugcjcgen ^atte. dx öerbeugte fi^ ein

tt»emg, fd^cb einen ©tii:^( l^etan unb fe^te )\ä} ftumm nieber,

ttia^rfd^etnlid^ arbeitete er in (^ebanfen an feinem gried^ifd^en

(Sc^riftftetter rührig fort. 3Ife litt unter ber Ueber3eugung,

ba^ t^m ber Sefud^ eine ungelegene (Störung fei unb ba^

feine grau fic^ unenblid^ tief ^erablaffe, toenn fie i^r eine

2(nrebe gönnte, „©inb ®ie mufifalifc^ ?" e^aminirte ^^rau

©truteliuä.

„3d^ barf faum fagen ja," ertoieberte 3Ifc

„T)aß freut mid^/' rief bie 3Birt^in, rüdfte fi(^ i^r gegen*

über unb mufterte fie mit fd^arfem ^licf. „Sie iä} (gie mir

benfe, bürfen ®ie nid^t mufifalifd^ fein, ©iefc ^unft mad^t

unö tt)eid^ unb jiebt nur ju l^äufig gebrod^ene (Sjiftenjen."

geli^ bemühte fid^ nod^ o^ne fonberlid^en ßrfclg, ben

^rofeffor jur St^eilna^me an ber Unterhaltung l^erangujiel^cn;

balb ergeben fid^ bie S3efud^cnben. 53eim Slbfd^iebe ftrecfte

grau 'ißrofeffor ©truteliuö bie untere ^älfte beä Strmeö red6t=

jDinÜig nad^ 3Ife auö unb fagte mit feierlid^em ^änbebrurf:

„2Berben @ie l^eimifd^ hd unö." Unb bie Sturebe i^reä

hatten: „3d^ ^be bie (S^re, mid^ ju empfehlen," tourbe burd^

bie 3uflap^enbe 3:;^ür entjtoei gefd;nitten.

„2öaö fagft bu je^t?" frug ber ^rofeffor im SBagen.

„3ld^, gelij, id^ bin red^t !(ein geworben, mein SDZut^ ift

bo^in, id^ möd^te am liebften nad^ ^ciufe fahren."

„(5 ei ru^^ig," tröftete ber @atte, „bu fä^rft :^eut ouf bcm

3a!^rmarft um^er unb fie^ft über öielc aufgefd^lagene Xifd^e.

Saö bir nid^t gefällt, brandbft bu nid^t ^u faufen. 2)er näd^ftc

S3efud^ gilt unferm ^iftorifer, einem toürbigen SDhnn, ber ju

ben guten (Seiftem unferer Uniüerfität gehört. Sluc^ feine

S^cd^ter ift eine lieben^trürbige junge ^Dame."

@in ÜDiener öffnete ben 25orfaaI unb fül^rte in baS

Gm^fangjimmer. Sin ber SBanb l^tngen einige gute 8anb==

fGräften; ein gtügel, ein jierlid^er Slumentifd^ , bie fettenen

^^flan^en toc^I georbnet unb gepflegt. ÜDic S^od^ter trat eilig

0tei>tag, sajerle. VI. 16
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leerem, eine feine ^eftatt mit jiDci frf;önert biinüen 5Iugen, i^r

folgte ein ftattli^ev §crr »on toorner;mer Haltung, ber faft

ouefal^ n)ie ein l^or;er Beamter, nur feine lebl^aftc Seife ju

f^red^en lie^ ben ©elel^rten er!ennen. 2)Zit too^It^uenber

^erjlid^fett h)urbc 3Ife aufgenommen. :J)er alte ^crr fe|jte

fid^ neben fie, begann eine jn^anglofe Unterhaltung unb 3lfe

füllte fid^ balb bel;aglid; n)ie M guten ©cfannten. ©ie h)urbe

aud^ an ir;re ^eimat erinnert, benn ber ©ele^rte frug: „3ft

öon bem alten Älofter in 9?offau noc^ etnjaö erhalten ?" geti^

fal^ neugierig auf, unb 3lfe antujortete: „SRux bie 3Jiauer;

ouc^ ba§ 3nnere ift umgebaut."

„(5S n)ar eine ber älteften geiftlid^en (Stiftungen S^rer

©egenb, i^at oiele Sal^r^unberte beftanben unb fid;er auf eine

toeite Umgegenb (5influ§ geübt, '^a ift auffallenb, ba§ bie

Urfunben beS ^lofterö faft ganj feilten unb bie übrigen 5fiad^=

rid^ten, fooiel mir befannt, fel;r bürftig finb. "äJlan mu^ oer*

mutzen, ba^ bort noc^ 9J?and^eö in 33erborgen(;eit liegt." 3tfe

\ai), h)ie fid^ baö Slngefic^t i^reö ©atten oerflärte, aber er

üerfe^te ru^ig : „3lm Orte felbft »aren meine fragen oergeblid^."

„®aS ift njol^l möglid^," gab ber ^iftorifer gu, „oieüetd^t

finb bie >Docnmente nac^ 3^rer ^Jefibenj gebrad^t unb liegen

bort nod^ irgenbh>o unbenu^t."

(So rollte ein S3efud^ nad^ bem anbent db. >Da »ar ber

JRcctor, SOJebiciner, ein bel^aglic^er SS>eltmann in glänjenber

(Sinrid^tnng, feine ®attin eine runbe betoeglid^e i^rau mit jtt)ci

l^erauöforbernben Singen; bann ber gro^e t^eologifd^e (5on=

fiftoriolrat^ , ein langer ^agercr §err mit fü^lid^em 8äd;etn,

oud^ bei feiner (Sattin 2llle8 in übergroßen 93er^ältniffen, SfJofc,

SJ^unb unb ^reunblid^teit. l^Der le^te tt»ar ber ÜJfineraloge, ein

junger gehjanbter SJ^ann mit einer fe^r nieblid^en grau, auc^

erft feit njenigen SDJonaten »erheiratet. SBä^renb bie jungen

grauen auf bem ®o^^a fd^nell gute 33efanntf(^aft mad^ten,

ttjurbc 3lfe jum jttjeiten 3J?al bur^ eine gragc beS ^rofefforö

überrafd^t: „3^re §eimat ift für mein god^ nid^t o^ne 3n*
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tereffe; tft ntc^t eine ^ö:^te m ber ^^io^e?" 3Ifc crröt^ete

unb j'a^ toteber nad^ t^rem iJcttf: „©ie gehört jum ®ute

meinet 33aterä."

„@t, bann f)aht td^ je^t gcrabe mit einem ^nbe ju t^un,

ber auf 3^rem ®ute gemad^t ift/' rief ber SD^ineraloge. (Sr

^olte einen ©tein »on auffaüeubem ftra^ligem ®efüge ^erbci.

„:Dieg ift ein fe^r felteneö 2J2inera(, baö in ber 9iä^c ber §ö^Ie

entbecft tourbe, ein 2I))ot^efer ber ©egenb ^at eä mir eingc-

iä)i($t." ßr nonnte i^r ben 9iamen beä OJJineralS, f^rac^ über

bog ©eftein ber §ö§Ie unb beS ^^elfenö, auf toelc^em baö öäter=

lic^e §aug ftanb, gerobe atö mxz er felbft bort genjefen unb

lie^ fic^ bon 3Ife bie Linien ber S3erge unb bie Steinbrüche

ber Si^d^e befc^reiben. (Sr ^örte ad^tungSöolI i^re fiebern 2tnt*

toortcn unb fanb bie S3obenbiIbung beö @uteä fel^r merfnjürbig.

Erfreut rief 3Ife: „2Bir meinten, man fümmere fid^ in

ber SBelt gar nic^t um unö, aber id^ fe^e, bie Ferren %=
lehrten toiffen Sinigeg mei^r öon unferer ©egenb, aU »ir felbft."

„3Bir terfte^en njenigftenä 2Bert^ooßere3 bort ju finbcn

ol3 ©efteintrümmer," ermieberte ber ^rofcffor artig.

SfJa^ ber ^eimfa^rt trat 3Ife in baS 3^1"^^ ^^^ hatten,

ber bereite an feiner SIrbeit fa^. „1)ulbe mic^ ^eute hti bir,

%tivc, mir fummt ber ^o^)f üon aü ben SOZenfd^en, »eld^c

eingejogen finb. ©aö toar für mic^ öiel S^eueö an einem

3;age, unb üiele ^reunblid^feit üon fo gelehrten unb ßornel^men

©eiftcm. 2lm gefä^rlic^ften irar'ä bei ber betefenen i^au;

^diic, cö ift too^t unred^t, bap id^ fo ettoaä fage, unb fic ift

ja um fe^r »ieleä feiner unb gefd^eibter, aber luenn i^ bir

eine Ste^nlic^feit nennen foü mit einer guten alten S3e=

fanntcn —

"

„9?oümau3," beftätigte ber ^rofeffor. „®ie l^ier aber ift

in ber St^at fe^r gefd^eibt."

„®ebe ber §immel," bat 3Ife, „ba§ ftd^ il^r §crj eben*

fo treu ertoeift, aber tor i^rer ©ele^rfamfeit füi^Ie iä^ einen

Sc^aubcr. ©onft gefallen mir bie f^cauen gut, aber bie

16*
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ayjmmcr nod^ biet beffer. (Sttoaö (^vüfieö ^aben fie faft alle,

fic [^)red^en tüunberfd^ön, [ie finb ungejlüiingen unb fc^cn

rcc^t innerli^ froi^ unb fcelcnüergnügt auö. Sflatürltc^, [ic

[d^iücBen über ber ßrbe tüie beine atten (Götter, ba fönnen [ic

too^l luftig fein. Sld^, unb babei baö gef(i(!te §au«ri)(!el,

toelc^eS ber liebe §err ^rofeffor 9?afc^fe anf;atte. i)em tnirb

SD^otte unb 9?oft baö ©eine auc^ nid;t freffen! Unb lüeun id^

mir benfe, ba^ biefe inelen flugen ßcute mid^ aufmerifam unb

gut bel^anbcln, nur meineä ^auör;errn h)egen, fo n)ci§ id^

nid^t, iDie id^ bir banfen foH. 3e^t atfo bin id^ unter bie

neuen SDZenfc^en aufgenommen unb tc^ barf bitten : mein (Sin=

gang fei gefegnet."

®er (Statte reid^te i^r bie §anb unb 30g fic an fid^.

«Sie fa^te fein §au)3t mit i^ren Rauben unb neigte fid^

barüber.

,
„Saö ift eö, vorüber bu je^t arbeiteft?" frug fie enblid^

(eife.

„^icf;t8 ®ro^cö, nur eine Slb^anblung, tote id^ fie cäU

jäl^rlid^ für bie Uniöerfität ju mad^en f)aU." dx ]px<xä} ii)X

Einiges »on bem 3nt;alt ber Slrbeit.

„Unb toenn fie fertig ift, toaö bann?"

„!Dann ift für neue Slufgaben geforgt."

„Unb baS ge(;t immer fo fort, üom SJiorgen big in bcn

Slbenb, ade Saläre, biö bie 5tugen öerfagen unb bie ^raft jer*

brid^t!" Hagte 3Ife. „8a^ mid^ :^eut um ettvaö (grnfteö bitten.

3eige mir bie :33üc^er, i^elij, bie bu gefd^rieben :^aft, aber SlßeS."

„SBaö id^ tttoa nod^ befi^e," fagte ber ^rofeffor, unb

l^olte l^ter unb ba auö ben SÖinfetn ^üd^er unb Slb^anblungen

gnfammen. 3tfe fd^lug eine ©c^rift nad^ ber anbern auf,

unb e§ ergab fic^, ba§ fie einige öon ben lateinifc^en jlitetn

bereite auSiuenbig tou^te. 3)er ^rofcffor tourbe barüber eifrig

unb i^m fielen immer nod^ fleine Slrbeiten ein, bie er »ergeffen

:^atte. 3lfe ober legte lüeö toor fid^ in einem ^äufd^en pi'

fammen unb begann feterlid^: „3e^t lommt für mic^ eine
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große ©tunbc. !Deun tc^ totü je^t bcn btv erfa'^rcn , ioaö in

jeber «Schrift fte^t, fotoeit bu betnem Setbe baö beutttc^ mad^en

!annft. Sllä id^ btr fc^on im ©e^ettnen gut lüar, ba fanben

btc ^nber betnen 9'Jamen im ße^tfon, lüir müi^ten iin§, bic

fremben 9?amen betner Sucher ju Ie[en, unb bte Dberamtmann

^attz in i^rer Seife 3J?ut^maßungen über ben 3n^alt. ©a
fül^Ite iä) einen ©c^merj, ba§ ic^ gar nid^tö üon bem üerftanb,

»aö bu für bie SJienfd^^eit gearbeitet l^aft. ©eitler l^abe ic^

immer auf ben Xag gel^offt, n^o ic^ bid^ nac^ bem fragen

lönnte, ttjaö bu beffer gen^ußt :^aft alö bie 3(nbcm, unb vorauf

id^ ftolj fein barf, ba id^ bir angel^öre. Unb ^eut ift bic

©timbe. ®enn bu ^aft mid; ^eut beinen i^reunben alä beinc

t5rau toorgefteßt. Unb ic^ tüiü bein SBeib aud^ ba fein, tüo

bein <Sd^a^ ift unb bein §erj, fotoeit ic^ toermag."

„Siebe 3Ife/' rief ber ^rofeffor, ^ingeriffen öon i^rer

el^rbaren Sürbe.

„Slber tergiJB nid^t," fu^r 3Ife mit »ic^ttger 9JZienc fort,

„baß id^ fe:^r loenig üerfte^e, unb Derliere nid^t bie ©ebulb.

3id^ t)ahz mir auSgebad^t, toie id^ eö :^aben tinü. ©d^reibe bu

mir bic 2:itet, toie fic in frember (Bpxaäft unb lüic fic beutfd^

lauten, in ein S3üd^el, ba§ id^ mir baju ge!auft ^ahz, beinc frü^efte

Slrbeit juerft unb bie jüngftc jutc^t. Unb ba:^intcr, ob bir bic

Slrbeit fe^r lieb ift ober n^eniger, unb »eld^e SBid^ttgfeit fic für

bie 9[Renfc^en ^at darunter toiü i(S} mir bei jeber ©d^rift

aufjeid^ncn, toaö id^ toon beiner ßrflärung ücrftcl^e, bamit ic^

SlöeS in gutem ©ebäd^tniß be:^altc."

@ic trug ein leereö ^eft ^erju, ber ^rofeffor fud^tc

toicber noc^ einzelne Slb^anblungen ^crt>or, orbnetc fic nad^

Salären, unb fd^rieb jcben 2;itct auf eine befonbere @eitc beö

^efteö. !Dann erllärtc er feiner %xan in i^rer ®^)rad^c ein

tnenig, toag jeber ©d^rift 3nl^att ioar, unb i^alf bie Heinen

i8emer!ungen in baä ^fJotijbud^ fc^reiben. „Saö beutfd^ ift,

fud^e ic^ felbft ju Icfen," fagtc 3Ife.

<5o foßen ^eibe ernft^aft über bie ®üd^cr geneigt unb
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bcm ^rcfeffor ^cd;te ba§ ^crj toor ?^reubc üBcr bcn fcftcn

iöebad^t, mit ioeld^em fein SGBetb baö 33erftänbni^ feiner

X^ätigleit fud^te. ÜDenn e« tft baö SooS beö (^^clel^rten, ba§

SBenige mit l^erjlitJ^em 5Int:^eil äJZül^c, ^ampf unb Sßerbtenft

feine« ©d^affenö bctrad^ten. ®er Seit gilt er für einen

l^arten Jöaugel^ilfen. 9öo8 er mit ouöbauernber ^aft ge*

bilbet, baS h)irb fofort al« S3auftein berföanbt ju bem uner*

me^lic^en ^aufe ber Stffenfd^aft, on hjelc^em ba8 ©efd^led^t

ber Srbe feit ^a'^rtaufenben arbeitet. §unbert 2lnbere fteüen

fi(^ barauf, um bie eigene 9J[rbeit ju förbern, taufenb neue

Serfftücfe h^erben borüber geh^äljt, nid^t SSiele finb, n)eld;e ba*

nod^ fragen, h)er ben einzelnen Pfeiler gemeißelt, nod^ feltcner

brücft bem Slrbeiter ein ^^rember barum bie §anb. 35em

leid;ten SBcrfe beö !Di(^ter8 hjinft nod^ lange grü^enb 3U, iver

einmal batoor l^eitereö Säd^eln gefunben l^ot ober gei^obene

(Stimmung. ®er ©elel^rte Ujirb nur feiten unb faft zufällig

burd^ einzelne SBer!e ein iüert^er t^reunb unb SSertrautcr

feiner Cefer. (Sr fteßt nid^t ber ^:^antafic locfenbe S3ilber, er

fc^meic^clt nic^t jutorlommenb bem fei^nfud^tSbollen ©ernüt:^,

er forbert ftrengen (Srnft unb nüd^terne (Sammlung öom ßefer,

unb biefelbe (Strenge unb ^f^üd^ternl^eit n)irb i^m fel6ft ju

!i::^eil bei jebem Urtl;eit über feine ßeiftung. Sind; n)o er (S^r*

furd^t einflößt, bleibt er ein grember.

Unb bod^ ift er fein (Steinme^, ber unförmlid^e 9J?affe

nac^ uerftänbigen 9J?a^en jured^tfd^lägt, aud^ er fd^afft mit

inneren Ääm^fen, mit feinem beften §erjblut, juiüeilen unter

fd^iüerem ßeib, oft mit beglüdfenber ^reubigleit. 5lud^ ii^m er*

blü^t, iüaS er feiner ^zit barbringt, auö ben tiefften SBurjeln

feines ßebenS. ©eSl^alb ift bem ©elel^rten bie (Seele, tt»eld^c

baS SBodfere feiner Slrbeit l^erjlid^ em^^finbet, unb nid^t nur

nod^ bem le<?ten ^etüinn ber Sßiffenfd^aft fragt, fonbern nad^

bem innern Äamjjf beS (Sd^affenben, ein foftbarer r^unb, ein

felteneö ®lüdf. — Se^t fa^ f^elij mit 9?ü^rung, toie fein SBeib

nad^ bicfer (Stellung rang, unb bem fräftigen SDianne njurbe
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ba§ ^erj toetc^, träl^tenb er it^x ben '^flmmn etitcg römtfc^ett

!I)tc^terS nannte, ben er ju einem foft unfee!annten ®ebtc^t

ermittelt, unb toäl^renb er i^r bon römifd^en Slribuö unb »on

ben ®e[d^äften beö ©enateö erjä^Ite.

2llö ein 3ebc§ üerjeic^net toax, faltete 3I[c bie ^änbe

itbcr ben Sdu^ttn unb rief: „§ier :^alte iä} 2lt(e§. !Der

9?aum, ben eö einnimmt, ift [o Hein, unb bo^ haaren bafür

biete arbeitboöe ^Tage nöt^ig, unb mand^e '^adjt, ber größte

STl^eil beineS eblen SeBen^. 3)ieö :^at bir oft ^eiße SBangen

gemacht, tt>ie bu :^eute lüieber l^aft. ®afür :^aft bu gelernt,

baß bir bein armer ^o^f Brannte, unb bafür :^aft bu immer

in ber «StuBe unb ^lüifc^en ben engen SJJauern gefeffen. 3(5^

l^aBe bie ^äc^er fonft aud^ gleichgültig angefe^en, je^t erfenne

id^ erft, toaö ein ^ud^ ift, eine ftiffe unenbtic^e 3lrBeit."

„^id^t bon jebem ift baö ju rühmen," berfe^te ber ^ro=

feffcr, „aBer bie Befferen finb bafür auc^ me:^r aU eine 3lrBeit."

(5r fa^ lieBeboü auf bie SBänbe, an benen ^ol^e ^üd^erfd^rän!e

Big gur jDede reid^ten, fo baß bie ©tuBe au^fal^ toie mit

S3ücf;crrücfen tojje^iert.

„2}iir iDirb angft bor ber ä)?enge," . fagte 3Ife, unb :^alf

il^m feine eignen 3Ber!e in eine bunfle (§de tragen, n^elc^c

i:^nen je^t alä ©tanbquartier eingeräumt tourbe. „(Sie fe:^en

fo gleid;gültig au6 , unb bod^ mögen biete in ßeibenfd^aft ge=

fd^rieBen fein unb andi) bie ßefer aufgeftört :^aBen."

„3»a," fagte ber (^attt, „fie finb bie großen ©d^ä^epter

be§ 3JJenfc^engefc^te(^tg. ®aö Sefte, ioaö fe gebadet unb er*

funben tourbe, BetDa:^ren fie auö einem 3a^r^unbert in baö

onbere, fie ber!ünben, \oa§ nur einft auf Srben teBenbig

ibar. §ier fielet, n)aö too'^t taufenb ^a^xz bor unferer ^dU
rec^nung gefd^affen tourbe, unb bid^t baneBen, n^aö erft bor

toenig Sföod^en in bie Sßett iüanberte."

„33on ben ^Röcfd^en, bie fie tragen, fe^t faft einö ou8

tbie baS anbere," fagte 3tfe, „id^ tbürbe mic^ fc^n^er barin ju-

red^t finben."
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!Dcr ^rofeffot crltärtc i^r btc 5tnorbnung, fül^rte fic bon

einem ©d^ranf jiim anbem, unb toicö t^r einjelne, bte if)m

befonberö lieb iüoten.

„Unb bu brauch ft fie arie?"

„©elegcntltd^ ti?o:^t noä} biete anbete. !X)te l^ier [teilen,

ftnb bod^ nur ein uncnblid^ fleiner ST^eit ber Sudler, m\d)t

je gebrucft njuvben. ÜDenn feit fie erfunbcn finb, liegt in t^nen

faft Slßeö, njaö loir h)iffen unb S3i(bung nennen. 9l6er baS

ift eö nid^t aüein," fu:^r er gcI;eimni^boK fort, „SBenige beuten

baran, ba^ ein ^uc^ mer;r ift, olö ein SBert beS fd^affenben

©etfteö, baö er bon fid^ abfenbet, tt)ie ber 2;ifc^Ier einen be=

[teilten ©effel. ^voax an jebem SJienfd^ennjerf bleibt ettoaö

öon ber ©eele beö 9}?enfc^en l^ängen, ber eö gefertigt. ^a8
53ud^ aber fd^Iie^t jtuifd^en feinen ®edfeln in SBa^rl^eit ben

®eift beS äJJenfd^en ein. SÖaö ein 9)?ann für Slnbere be*

beutet, ber befte ST^eit feineö 2tlm^, bleibt in biefer i^orm

für bie näd^ften ©cfd^ted^ter, bieüeid^t biö in bie fevnfte 3u*

fünft, ©otoc:^! bie, toeld^e ein guteö Söüä} fd^reiben, alö aud^

folc^e, bereu 2tUn unb ^l^un im ^\i(S}t bargefteüt toirb, fic

beharren in ber Z^at lebenbig unter unö. SBir toerfe^ren

mit tf;uen al3 mit greunbcn unb Gegnern, tinr beujunbem

unb befäm^jfen, tt)ir lieben unb berabfd^euen fie nt(^t n)eniger,

alö ujenn fie leibhaftig unter unö teilten. !iDer ü)lcnfd^eugeift,

ber jtt)if(^en fold^e ®ecfel eingefd^Ioffen ift, n)irb baburd^ ouf

(Srben uubergänglid^, unb beö^olb bürfen tt)ir fagcn, im Sud^e

bauert baS gciftige ißeben beö ßinjcinen, unb nur ber (Seift,

toeld^er eingcbud^t n)irb, ^at fidlere !Dauer auf Grbeu."

„5Iber ber 3rrt(;um bauert aud^," rief 3Ife, „unb bie

Lügner unb bie unreinen ©eifter, teenn fie fid^ in ein ©ud^

ftedfen."

„$lud^ [\t, fie »erben burd^ anbere ®eifter lüibericgt.

©e^r Derfd^ieben freiließ ift SBert^ unb 33ebeutung biefer Un=

fterblid^en. S9ci SBenigen bleibt baö ©d^öne unb ®ro^e, ba8

fie gefunben, für aüe Reiten, 93ielc gelten f^^äterer ^txt nur,
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toctt iütt erfcnnett, tete in tl^ren STagen baS Sc[cn bcr 5D?enfd^en

bcfd^affcn toax, Stnbere enbltc^ finb ganj nichtig unb unnü^,

unb [olc^e fd^toinben fd^neü ba:^tn. 3l6er aße ^üc^er, btc ge«

fdaneben tourben, »om älteften btö jum jüngften, [teilen in

einem ge^eimni^tooßen ^^f^^^^^^^^S- ®^"n f^^^f deiner,

ber ein SÖu^ gefd^rieben, ift burd^ fid^ felbft geiüorben, toa^

er unö ift, jeber ftel^t auf ben ©d^ultern feiner S3orgängcr.

Slüeö ttaä Dor i^m gefd^affen tourbe, :^at irgenbtoie baju ge*

l^olfen, i^m ÖeBen unb @eift ju bitben. Unb njieber, toaö

er gefc^affen, :^at irgenbn)ie anbre 3}?enfd^en gebilbet, unb

au8 feinem ®eift ift in f:|)ätere übergegangen, ©o bilbet ber

3nl^alt aller Sudler ein gro^eö ®eifterreid^ auf (Srben, üon

ben bergangenen ©eeten leben unb nä!^ren fid^ Slüe, to^^^

je^t fd^affen. 3n biefem ©inne ift ber @eift beö 2)'?enfd^ens

gef^Ied^tö eine unerme^Iid^e (Sin^eit, ber jeber Sin^elne ange*

l^ört, bcr einft lebte unb fd^uf, unb je^t at:^met unb Sfieueä

toirü. S)er ®eift, ben bie »ergangenen 9)ienfd^en aU i^xm

eigenen em|}fanben, er ging unb ge^t jeben S^ag in Slnbere

über. SBaä :^eut gefd^rieben ift, toirb morgen oielleid^t bie

^abe toon taufenb gremben, njer längft feinen 8cib ber Statur

jurücfgegeben i^at, lebt unaufprlid^ in neuem irbifd^en !iDofein

fort, unb toirb täglid^ in STaufenben auf'ö Sfieue lebenbig."

„§öre auf!" rief 3lfe ängftli^, „mir fd^toinbelt."

„3d^ fage bir baö l^eut, toeit aud^ id^ mid^ aU befd^eibenen

Slrbetter in biefem irbifd^en ®eifterreid^ fü^Ie. ÜDiefc Sm^fin*

bung gibt mir eine f^eube am geben, bie unjerftörbor ift,

unb fie gibt mir beibeS, ^yrei^eit nnb !Demut^. ®enn loer

in fold^em (Sinne arbeitet, ber fd^afft, ob feine ^aft fid^

gro^, ob flein erioeife, nid^t fid^ 3ur eigenen ß^re, fonbem

für Slüe. (är lebt nid^t für fic^, fonbem für Slüe, gleid^toie

Mt, bie getttefen finb, für ii^n fortleben."

©0 f^rad^ er emftl^aft, »on feinen S3üd^ern umgeben,

unb bie fd^eibenbe ©onne toarf i^re ®tra:^Ien freunblid^ auf

fein §aupt unb ouf bie iBcf;aufungen feiner (Seifter an ber
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SBaiib. 3Ife aber fogte, an [eine ©c^utter gelernt, bemüt^tg

:

ßä) bin bein, lel^re mid^, btibe mid^, mad^e mic^ üerftel^en,

ttjaS bu toerftel^ft/'

3.

Wittitt iitn ^thJititn.

3flfc ftedEtc ben ^o^)f in baS SlrBeitS^immer beö ©atten.

„®arf td^ ftören?"

„^t l^erein!"

„geltj, tt)ie unter[d^eiben fid^ bie i^aune unb Satire?

^ict lieft man, bie ©at^re l^aben ^^egenfü^e, bie ^aune aber

äRenfd^enbeine, nur leinten ein fleineS ©d^iüänjd^en/'

„SGßer fagt baS?" frug gelij; entrüftet.

„(gg ift gebrudt," ertoieberte 3I[e, „l^ier fielet eS behjiefen."

©ie l^ielt bem hatten ein aufge[d^lageneö ^ud^ l^in.

„@S ift aber nid^t toal^r," öerfe^te ber ^rofeffor unb

erüärte i^r baS (Sad^toerl;ältni^. „Sßzi ben ^ried^en (Satire,

M ben 9?ömern ^aune, ber §err mit bem SocEöfug aber

:^ie^ ^an. Sßie fommt ber ^acd^antenjug in beine Sßirt^*

f^aft?"

„^x fagtet geftern, ber (Sonfiftorialratl^ l^at ein ^^aun*

gefid^t. 9^un entftanb bie ?5rage : iDaö ift ein ^aungcfid^t, unb

h)a8 ift ein O^aun? ßaura erinnerte fid^ auö ber ©d^ule fe^r

gut, ba§ er ein alteö römifd^eS ^abelnjefen tt)ar. Unb fie

brad^te bieS S3ud^, toorin bie ^efd^ö^fe abgebilbet finb. 2ßaS

ift baö für eine auögelaffene ©efellfd^aft? Sarum i^aben fie

fjjifec Di^ren njtc bie S^Jel^e, unb h)aö foü baö i^ei^en, toenn

man fid^ nid^t einmal in folc^en ÜDingen auf beine unfterblid^en

Md^er toerlaffen fann?"

„^omm i^er," fagte ^^elijc, „id^ toitt bir fd^neü bie ganje

®i^3pfd^aft üorfteüen." (Sr i^olte ein ^u^jferloerf l^erju unb
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f($lug i^r btc ©eftatten bcS ^acd^u^frctfeS auf. (gtnc Scttc

ging bte S3ete^rung gut bcu (Statten. „@ic l^abcn aßc je^r

ioenig Kleiber," tüanbte 3I[c Beüimmert ein.

„©er ^unft t[t ber Seib lieber al8 baä ©ctoanb," tröftete

ber (Baut.

Slber 3Ife tourbe ängftlid^er. ßnbttd^ fd^Iug fte crrötbcnb

ba« S3ud^ ju unb fagte: „3d^ ntu^ fort. 3(^ l^elfe l^cute in

ber 0ic^e, eö wirb eine neue SD^e^If^eife geleiert. !J)ort ift

meine ^ol^e (Schule. Unb baö 3J?äb(^en ift nod^ ein i^ud^ö."

©ic eilte jur Z^ux l^inauö. „®age beinen ®att>ren unb

g:aunen, ba^ id^ eine beffere 3bee toon i^nen gehabt :^abe, fie

finb fe^r unanftänbig," rief fie, ben to^sf nod^ einmal in ba6

3inimer ftedenb.

„®a« finb fie," ontioortete geli^ burc^ bie 2:^ür, „unb fie

njoüen aud^ nichts Slnbereö fein."

53eim effen, at^ i^elij bie SD^el^lfjjeife nad^ ®ebü:^r be=

irunbert batte, legte 3Ife ben ßöffcl toeg unb fagte ernft^aft:

„3eige mir nid^t h)ieber fcld^e Silber, id^ mod^te beinen

Reiben gut h?erben, aber toic fann ic^ baö, njenn fte fo finb."

„®ie finb nit^t alle fo arg," berul^igte ber ®atte. „3ft

bir'ö recbt, fo machen mx i^eut 5Ibenb einigen oon ben alten

^errfd^aften unfern Sefud^."

SKit biefem 2:age begann für 3Ife eine neue ^^it ^^^

l^ernenS. 53alb tourbe ben (Erläuterungen beS ©atten eine

feftc 2:age§ftunbe beftimmt, für 3Ifc bie toertt^üoUfte 3cit bcö

2;ageö. !Der ^rofeffor gab il^r guerft eine furje ©d^ilberung

ber großen Sulturoötfer beg Slltertl^umö unb beö 93?ittelalterg

unb fd^rieb i^r fe:^r ttienige ^ai^Un unb ^Warnen auf, bie fie

cuätoenbig lernte, dx fc^ilbertc i^r, iüie baö ganje geben ber

SD^enfc^en im legten ©runbe nid^tö fei, aU ein unaufbör*

lid^cö @inne:^men, Umfd^affen unb SluSgeben ber ©toffe, S8iU

ber unb ßinbrürfe, h?elc^e bie umgebenbe SGBelt barbietet;

unb toie bie ganje geiftige ßnttoicflung ber ä)?enf^^eit nid^tö

fei al« ein cmftc§ unb anbäd^tigeg ©ud^en nac^ SBal^rl^cit,
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uttb h)!c btc ganjc ^jolttifc^e (^efcr;t(^tc im letzten ®runbe

oud^ nichts [ei als ein aHmäf;Iid^e6 Sänbigcn beö (5goiS:=

mu8, toel(^er SWenfd^en, ©tämme, 33ölfer feinbtid^ öon ein*

anber fc^eibet: biird^ (Steigerung ber 33ebitrfni[fe, burc^ 8äu*

terung beS 9fJed;t6gefü^Iö unb burc^ bie 3""«^!^^ ber ßiebc

unb (S^rfurc^t tor aßem Sebenbigen.

5'Joc^ fotc^er ^Vorbereitung begann ber ^rofeffor fogleic^

bie Obl^ffee toorjulefen, furjc Erläuterung anfiigcnb. 5^oc^ nie

l^atte ^oefie fo gro^ unb rein auf bie ©eete ber i^rau ge*

n)tr!t, ber ^eitere 3JZärd;enton beö erften 2:^eitS, bie gettjattige

Sluöfü^rung beö ^toeiten nal;men i^r ^erj ganj gefangen, bie

©eftalten erl^ielten i^r ein faft greifbares geben, fie ujanbelte,

litt unb frol^lodte mit i^nen, f;inaufgef;oben in eine neue 2Bett

f(^öner ^ilbung unb :^of;er (gmpfinbungen. 2llö ber <B^ivL^

l^eranfam, ber 23ielbulbenbe feiner ®attiu gegenüber fa^ unb

bie ßrfennungöfcene 3::one ouö bem ge^eimften i^htn ber jungen

grau anfrf;lng, ba fa^ aud^ 3(fe, bie Saugen geri3t^et, bie

t^Tänenfeu(^ten Singen fd^om^aft niebergeferlagen , neben bem

geliebten Tlanm; unb aU er geenbet, f(^tang auc^ fie bie

njei^en 5trme um ben beliebten unb fanf aufgeföft üon ßnt*

jücfen unb 9^ü^rung i^m an bie ^ruft. 3^rer ®eele, bie

nad^ langer Qf^u^e in einem gropen ©efü^Ie erglüf;t mar, öer=

Üärte baä unfterblid^e (Schöne biefer ©ic^tung atle (Stunben

beö STageg, ja bie <Bpxaä)t unb Haltung, ©ern toerfuci^te fie

fic^ felbft mit SSortefen, unb ber ^rofeffor f;örte mit inniger

greube, toie bie majeftätifc^en 33erfe ftangüoß ßon i^ren Öi^^^en

rollten, unb h)ie fie in S^onfall unb 2lu§brucE unbetoufjt feine

©^rad^c nad^a'^mte. 3Benn er frü:^ in bie S3or(efung ging

unb fie i^m in feinen braunen 3;üffeIro(f f;alf, ba !(angen

i^m bie ^erjerfreuenben SBorte nac^: „^ur^urn ift unb rauf;

baS ®ett)anb beö eblen Dbi^ffeuS;" njenn fie i^m in ber Se^r^

ftunbe gegenüber fa^ unb er einmal ^anfe mad;te, bann brad^cn

bie ben)unbernben Sorte üon i^rcn Si^^pen: „©o mit tlugem

^ebad^t unb öerftanbüoß rebeft bu SlüeS." Unb tt)enn fie fid^
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fclbft loben rDoUtt, bonn fummtc fie ju ben brobetiibcn Olafen

be« 3;^eefeffelö: „(Selbft \oc^ 'i}ab iä} im ^erjcn 9$erftanb unb

etfenne genugfam ®uteö jugletc^ unb Söi'eö; boc^ tormafö

toax i^ ein Äinb nod^." 2lu(^ baä ®ut beä lieben Sßaterö

leud^tete ibr je^t in bem golbenen ©lanje ber ^etlenenfonne.

„3c^ toei§ nid^t/' fagtc ber 33ater einmal beö Slbenbö ju

Slora, „toie e8 möglich ift, ba^ Slfe [o fc^nell ben Sraud^

unferer Sirt^fc^aft öergeffen !onnte. ®ic fpric^t in i^rcm

iörtefc ton ber ^dt, too bie O^inber toieber in bem 'mtiU

f^oüigen iBIorf)feIbe »onbeln toerben. ©ie meint jebenfaüö

bie 53ra^e, aber toir l^aben ja ©taüfütterung."

^Drau^en ^eultc ber 9iorbtoinb um bie beiben ^Jad^bar*

l^oufer unb legte (Siöpalmen über bie gcnfterfc^eiben, brinnen

aber jog ein Za% nad^ bem anbem lic^tßoü unb buntfarbig

unb ein Slbenb l^er^erfreuenber alö ber anbere über bie §äu^ter

ber ©lücEIic^en, ob fie aüein toaren, ober ob bie greunbe beS

©atten, i^ü^rer beö SBoIfeö, ^ufammenfapen unb am gebecften

2;^eetifd^ bie §änbe nad^ bem einfad^ bereiteten 3)Jat;Ie au3=

ftrecften.

®enn aud^ bie ^^cunbe beg (hatten unb Itugeö Sed^fcl*

gef*}räc^ finb ber ^auöfrau erfreulich. ®ann leud^tet bie ßam^e

feftlic^ in 3Ife'ö ©tube, bie ®arbinen finb jugejogen, ber Zi^ä}

tDo:^Igerüftet, aud^ eine i^lafd^e Sein ift aufgefegt, toenn bie

Ferren eintreten. SRanc^mal beginnt baö @ef^)räc^ mit Steinig-

leiten, bie i^reunbe toollen aud^ ber ^rofefforin i^re §od^s

ad^tung ertteifen, ber Sine f^jric^t ein irenig über ^oncerte, ber

Slnbere em^fie^It ein neueä 35ilb ober 53uc^. ^i^^^^^«« ^^^"^

treten fie fd^on auö ber Strbeitftube in eifriger Unterrebung,

bonn ift ber Sritt fefter unb bie ißäcfd^en finb cttoaö gerottet,

bann bringt bie D^ebe glei^ auf baä loa, »aö i^nen gerabe

auö i^rer Sßiffenf^aft auf ber ®eele liegt. i«i^t immer

ift bie Unteri^altung ganj öerftänblid^, unb toenn fie fid^ ouf

einjel^eiten ^eftet, aud^ nic^t in jebem aJJoment fel^r an«

äie^enb, aber im (Jansen ift fie bod^ für bie §örerin greube
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unb (grqutcfung. ®ann ftfet 3Ifc ftttt ba, btc §änbc, n)eld;c

[id^ üBer ber SlrBeit 6eh)egten, finfen if;r in ben ©d^o^ unb

anbäd)ttg f}öxt fic ju. SScr ntd^t ^rofefforfrau tft, l^at bod^

feine Sßorftcitung , loie \ä)ön bie Unterhaltung ber ©clc^rten

ba^inflie^t. Slße wi[fen gut ju reben, 2lüe finb eifrig unb

^aben babei ein gehaltenes SBefen, baS i^nen [er;r n)of;Ifte^t.

2)ie (Erörterung ergebt fid^, ein ^am^f gettjid^tiger 3J?einungen

beginnt. ®iefe freuten fid^ unb fa(;ren burd^einanber, ber (Sine

fagt juerft fd^tüar^, ber Slnbere tüei^, ber erfte bereift, ba^ er

9^ed^t l^at, ber jtoeite n?iberlegt unb engt ben erften ein. 9^un

benft bie ^rau, n)ie toirb fid^ biefer ^erauStoinben. Stbcr, feine

©orge! eö fel^It if;nt nid^t, mit einem (Sprunge ift er über

bem Slnbern, bann fommt ber Slnberc mit neuen ©rünben unb

treibt bie ©ac^e noc^ i^ö^er, barauf reben bie Uebrigen aud^

l^inein, fic toerben feurig unb t^rc ©timmen ertönen lauter.

Unb ob fie fid^ jule^jt miteinanber toergteid^en, ober ob jeber

bei feiner SJieinung bleibt — toaS ^äufig oorfommt — immer

ift eine greube, fd^toierige ^agen fo oon aßen (Seiten beleuchtet

ju fe^en. Senn enblid^ ber (Sine ettoaö red^t (S^ro^eö fagt unb

auf ben ^ern ber Sa^rf;cit fommt, bann finb fie fämmtlid^

in gel^obener «Stimmung, bann leud^tet eö in bem :^eimlic^en

$Raumc n)ie oon überirbifd^em Sid^te, unb toer fprid^t unb loer

f)öxt, fül^tt fid^ frei, fidler unb leidet. 2ld^ aber, ber gcfd^eibtefte

oon Sitten, unb ber, beffen SD^einung mit ber größten §od^=

od^tung gehört toirb, baö ift bod^ immer ber §auöfrau lieber

SJJann.

^eilid^ bcmerfte 3lfc aud^, ba^ nid^t alle geleierten §errcn

baffelbe gute SBefen betoäl^rten. SD^and^er fonntc SBiberfprud;

nid^t rei^t »ertragen, unb eö loar i^m in fd^toad^en Singen-

blicfen mel^r um feine ©eltung, alö um bie SBa^r^eit ju t^un.

SBieber Siner toollte nur fpred^en unb nidjt l;ören unb beengte

bie Unterl^attung, inbem er immer auf baö jurüdfam, toaö

bie Slnbern übenounben l^atten. 3lfe entbedte,^ ba^ auc^ eine

ungete^rte i^au auö beut (^efpräd^c ber meifen 3)?änner Einige«
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toon t^rcm (E^ara!ter erlennen !onntc. Unb tocnit jti^ btc

®öfte entfernt ^tten, bonn toagte ftc tool^I ein befd^etbeneä

Utt^etl über Sßtffen unb 2öe[en (gtnjelner. Unb fie toar ftolj,

toenn ^elt^ jugab, ba^ t^r Urt^eil baö 9?i(^ttge getroffen.

^et fot(^er Unteri^attung erfuhr btc ^^rau beö ©ele'^rten

aud^ öiele (Sachen ganj genau, bte jeber onbern ^^rau fd^tüterig

Bleiben. ®o tcar j. SO. bte römifc^e '^kh^, toentg bebeutet

ben metften i^rauen biefeg SBort. ®ie alte ^tebö :^at ju i^rer

3eit nie ^affegefeüfd^aften gegeben, nie auf beut ^lügel gef^tett,

nie 9?cifrö(fe getragen unb nie einen franjöfifd^en Vornan ge*

lefen. «Sie ift eine im ©d^utt beö 3lltert^umä begrabene, fe^r

ungemütl^lid^e Sinri^tung. ®ic ^^rau eineö '^^ilologen aber

njei^ batoon. 3Baö ^örte nid^t 3Ife atleö öon Plebejern unb

'^atriciern, ja, fie nal^m in i^rem §erjen Partei für bie ^Ic«

bejer, fie üertoarf gänjlic^ bie Stnfid^t, ba^ fie nur anö üeincn

Seuten unb leichtfertigem ©efinbel jufammengeffoffen feien, unb

fc^ä^te fie aU tüd^tige Öanbtoirtl^e, tro^ige |)oIitifd^e SJJänner,

bie :^artnädig U^ ouf ben Zoh in einem großen SSereine gegen

ungerechte ^atricier !äm^)ften. Unb fie badf;te babei an i^ren

eigenen 35ater unb i^atte ^Tage, loo fie i^re Gelaunten barauf

anfa^, ob fie aud^ jur '^lebg ge:^ören würben, »enn fie 9f{ömer

n)ären.

2luc^ i^r felbft haaren bie ^erren freunblid^, unb faft oße

l^atten eine (Sigenfc^aft, bie ben 3Ser!e^r bequem machte, fie

erflärten gern. Sm Slnfange tooöte Slfe ungern oerrat^en,

ba^ fie oon 93ielem gar nid^tg tonnte. Sin einem Stbenb aber

fe^te fie fic^ oor i^ren hatten unb begann: „3d^ f}aU mir

etn)aö auögebac^t. Si^^er ^aU i^ mic^ gefreut ju fragen,

nid^t h)ei( ic^ mid^ meiner Untoiffen^eit fd^äme, too foöte id^'ö

^er i^aben? nur um beinettoiWen, bamit bie ßeute ni^t mer!en,

ba^ bu eine einfältige i^rau l^aft. Slber toenn bir'S red^t ift,

toiß i(^'§ je^t anber^ mad^en, benn ic^ mer!e, fie f^red^en ju*

meift gern, unb ba »erben fie too:^l aud^ mir ein gepgelte^

Sort gönnen."
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„©0 tft es tcd^t," [agte ber ®attc, „bu tütrft tl^nen um
fo liebev toerben, je mef;r bu tf;nen 2tnt^eil aeigft."

„SBtffen mi3c^te iä) SlHeS, btc ganje Seit, um bir äi^nlic^cr

ju loerben, ofcer eö fcf;lt mir immer nod^ an SSerftänbniß."

jDte neue ^olttif belüäl)vte fic^ üortrefflid^. 3Ife erful^r

fogor, ba^ eö 3un)eilcn Ieicf;ter tüar, einen lieben ®e!anuten

3um 9?eben aU jum 9luff;iJren ju bringen. ®enn bie Ferren

berichteten i^r geiüiffeu^aft uub in großen ^üo^tn, toaö fie cr=

fol^ren 'moiik, aber fie toergafjen tt)o^l einmal, ba^ bie i^ä^igfeit

ber g-rau, baö 9^eue au[3unc(;men, ni^t fo entundfett war, als

t^nen bie 5lunft ju belehren.

3fa, fie fc^ioebten loie Götter über ber ©rbc. Slber fie

tl^eilten au^ barin baS 8008 ber ambrofif^en ^enoffenfc^aft,

ba^ ber i^eitere i^riebe, h)eld;en fie in bie ^crjen ber ©terb=

lid^en fanbten, unter i^nen fclbft burrf;auö nic^t immer haltete

unb burci^ geJüorfene (Sriöä^fel leidet iierfd;euc^t lourbe. (S3

h)ar Slfe'g ®rf;icEfaI, ba^ fie unter f;eftiger ?^e^be ber Unfterb*

lid^en im £ih}mp ^eimifc^ loerben foüte.

Sin einem ftnftern SÖintertage fui^r ber ©turmtoinb übel

gelaunt gegen bie ^^enfter unb toerftedte ben ©tabttoalb hinter

toirbelnben ©d^neettjolfen. ®a ^ijrte 3lfe im 3intmer il^reS

hatten bie fd^arfen Öaute beö "^ßrofeffor ©truüeliuS in bebdd^*

tigem i^lu^ ber 9?ebe, bajtüifd^cn tongeS unb einge^enbeS ®cs

\pxää} i^reö t^elij. ÜDie Sorte ioaren nid^t ju unterfc^eiben,

ber Xonfalt aber tt)ar ^toet (Stimmen fd;nel(fc^tt»ebenber 33ögel

öergleid^bar , bem Settgefange ber >Droffel unb einer UebleS

toeiffagenben frö^e. ÜDie Unterrebung 30g fid^ lange l^in, unb

Slfe tt»unberte fid^, ba§ ©trubeliuS fo auöbauernben ^ebraud^

ber $Kebe ertrug. SllS er fid^ enblid^ entfernt ^atte, trat ?veli^

gu ungen)ol^nter ©tunbe in il^r ^iitimer unb ging, mit geheimen

©ebanfen befd^äftigt, einigemal fd^toeigenb auf unb ah. ^u^e^t

brad^ er !urj l^erauS: „Sd^ bin in bie Sage gefommen, bem

Sottegen über unfere ^anbfd^rift eine S!)?itt^eilung ju mad^en."

3lfe fa:^ neugierig auf. <Scit i^rer 33ermä^lung toar ton
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Xacituö noc^ nic^t bte 9?cbc gelvefen. „ÜDu l^atteft bo(^ bte

SlBfic^t, gegen ^embe ntd^t mzi}x babon p f^^rec^en."

„3(^ f)aU baä ©c^toeigen ungern gebrochen. 3)iir blieb

nid^tö übrig, oIS gegen meinen näc^ften Soßegen offen ju fein.

®aö (Gebiet unferer SBiffenfc^aft ift umfangreich, nic^t ^äufig

ge[d^ie:^t eö, ba^ ®enoffen berfelben Unioerfität jeber für fic^

auf biefelbe 2lrbeit oerfaüen. 3a, auö na^e liegenben (Srünben

toermeiben fie, einonber barin eine geloiffe ßoncurrenj ju machen.

i3-ügt ber ^ufaß nun bod^ einmal fold^eg ^"f^^^^nt^ßff^nr fo

ift 3}?itgliebern berfelben Slnftatt jebe jarte 9?ü(Jfic^t geboten.

f)eut nun fagte mir ©truoeliufS, er ioiffe, ba§ ic^ mid^ ab unb

ju mit Jacituö befd^äftige, unb er bitte mid^ um einige 2luö=

fünft, ^r frug nac^ ben ^anbfd^riften , bie iä^ oor Sauren

im 2(u§Ianbe eingefe^en unb toerglid^en, unb nod^ ber 35urd^^

^eic^nung, bie i^ üon ben ©d^riftjügen berfelben für mid^

gemad^t l^abe."

„!Du ^aft i^m mitget^eilt, m^ bu lou^teft?" frug 3Ife.

„3d^ i^aht i:^m gegeben, loaö id^ befa^, baö oerftanb fid^

toon felbft," erloieberte ber ^rofeffor. „3)enn toaö er aud^

bamit anfangen mag, eö toirb nid^t ganj o!^ne (Seloinn für

bie SBiffenfd^aft fein."

„ßr foü beine Slrbeit benü^en, um bie feine möglid^ ju

mad^en? 3e^t toirb er oor ber Seit in beinen gebern fingen,"

flagte 3tfe.

„Ob er bag begebene mit Slnftanb gebroud^t, ob er eä

miPraud^t, ift feine ^aäfn, id^ :^abe bie 3Ser^f(id^tung, einem

beioä^rten Slmtägenoffen nur baö @:^ren^afte juäutrauen. ®aö
mar mir feinen SlugenblicE jtoeifel^aft, too^I aber fiel mir 2ln=

bereö auf. (Sr toar nid^t offen gegen mid^. (Sr gab an, ba§

i^n bie £ritif einiger ©teilen beS 2:acituö befd^äftigc, aber er

»erbarg mir bie §au|)tfad^e, baä empfanb id^ beutlid^. S)a

mu^te id^ il^m gerabe :^erauö fagen, baf id^ feit langer ^zit

für biefen ©c^riftfteüer ein toarmeg Sntereffc :^erumtrage,

unb ba^ id^ feit bem testen ©ommer an i^n gefeffelt fei burd^
^re^tag, SBcrIc. VI. 17
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bte, ipenii aud^ unftcf^cre 90?ögli(^fett cineö neuen f^nbeS. 3^
l^abe t^m bie ^aä}xiä)t gezeigt, iDeld^e mid^ juerft in beine

5Rä^e leitete. (St ift ^f;iIolog n)ie irf;, unb h)ci§ je^t, toetd;c

33ebeutung für mid^ biefer 5(utor getüonnen ^at."

„SJ^ein einziger 2:roft ift," fagte 3I[e, „ba^ ber toerftän=

bige 33oter bem ©trubeliuS ein fc^iuereS 33er^ängnij3 bereiten

toirb, ttjenn biefer ouf unfemt @nte nod^ bct ^anbfd^rift

freien tüiü."

®em ^rofeffor t»or ber (S5eban!e on ben Zxo^ feine«

gewaltigen ©d^tüiegertooterö l^eut tröftlid^ unb er läd^elte. „^aä)

biefer (Bntt bin id; fidler. Slber tüaä lüilt ber Slnbere mit

XocituS, bie ^iftorifer lagen boc^ fonft nid;t auf feinem $ßege?

— ßö ift !aum benibar, — aber füllte bag Unglaublid^e gc=

fc^el^en fein? ift bie gel^eimni^öolle §anbfc^rift burd; irgenb

einen 3uf^ü aufgefunben unb in feinen ^änben? — !Doc^ eö

ift 2;^or:^eit, barum ju forgen." ßr fd^ritt l^eftig auf unb ab

unb rief enblid^, in ftorfer 33e)üegung feiner i^rau bie ^anb

fd^üttelnb: „(5§ ift immer n)ibern)ärtig , ipenn man fic^ auf

felbftfüc^tigen (Sm^finbungen erta^^t."

gr ging n^ieber an feine 5lrbeit, unb al3 3lfe leife bie

Sn^tir öffnete, fal^ fie feine lieber in gleichförmiger Sett)egung.

®egen 5l6enb aber, tt)0 fie nad^ feiner öampe fa:^ unb bie Sin*

!unft beö iCoctorö berfünbigte, fa^ er, ben to^f auf bie §anb

geftüljt, in finfterm ©innen, ©ie ftrid^ i^m leife über baS

§aar unb er mer!te eö !aum.

!t)er 3)octor aber nai^m bie (Sad;e nid^t fo innerlich, er

geriet:^ in Slerger über bie (S^el^cimniprämerei beö Slnbern unb

über bie §od^l;erjig!eit beö ^rcunbeö, unb eö gab eine lebl^afte

(Erörterung. „3JZöd^teft bu biefe Offenheit niemals bereuen,"

rief ber !Doctor, „ber SDknn tüirb auö beinem (Silber feine

TOnjen fd^lagen. !iDen!e on mid^, bir toirb ein Reffen gefpielt."

„3ule^t," fo fd^lo^ ber ^rofeffor bcbad^tfam, „lo^nt nid^t,

fid^ barüber aufjuregen. ^am burd^ irgenb einen untüa^rfc^ein^

liefen unb unerhörten ^vL^aü toefcntlic^ 5^eueö in feinen :Söefi§,
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fo ^ot er ein ÜJed^t auf aüe§ tcrl^anbene aj'iatertol, auf meine

©atnntlungen, auf meine Unterftü^ung, fon^eit ic^ fie ju geben

toetmag. UeBt er feinen ©c^arffinn nur an bem üorl^anbencn

Ztp, fo ift unferer finbli^en Hoffnung gegenüber Slßeö, toa^

er förbem mag, unn»efentltd^."

3n fold^er Seife 30g unfc^etnbar unb l^armtoö ein afabe=

mtfci^eö ®etDÖI! :^erauf.

SSter Soeben toaren »ergangen, ber ^rofeffor »ar oft

mit feinem Soßegen jufammehgetroffen. (So !onnte nic^t auf?

faden, ba^ ©truüeliuö ben 9Zamen 5tacituä nic^t über feine

f(^toeigfamen ^i^ptn brachte, ber ^rofeffor aber blicfte unru:^ig

ouf ben "^fab beö StmtSgenoffen, benn er glaubte ju bemerfen,

ba^ ber Slnbere i^m auötoid^. 5ln einem frieblic^en Slbenb

fa^ geli^ Semer mit 3Ife unb bem !Doctor am 3:^eetifc^, a(g

Gabriel eintrat unb eine üeine ^rofc^üre in unfd^einbarem

3eitungö^a^)ier bor bem ^rofeffor nieberlegte. 2)er ^rofeffor

ri^ bic §ütte ab, »arf einen Süd auf ben 2:itel unb rcid^tc

baö ^eft fd^Jüeigenb bem ©octor. !5)er lateinifc^e STitel lautete

in bie ©^rac^e biefeö Sßuäft^ überfe^t: „@in lyragment beö

STacituö, alö ©^ur einer bertorenen ^anbfc^rift mitget^eilt bon

Dr. griebcbalb ©trubelinö, '»ßrofeffor u.
f.

to." D^ne ein

Sort ju fagen, ftanben bie ^reunbe auf unb trugen bie 2lb*

^anblung in baö Slrbeitgjimmer beS ^rofefforö. 3lfe blieb

erfc^roden ^urücf, fie ^örte, toie i^r ®atte ben Iateinif(^en Xt^t

borlaö, unb erfannte, ba§ er fic^ Strang, burc^ langfameö unb

fcfteö Sefen feine Slufregung 3U übertoältigen. SaS in biefer

ber^ängni^boITen ©d^rift enthalten h)ar, barf leiber bem Scfer

nid^t borentf^alten toerben.

Sleltere ^eitgenoffen erinnern fxd^ ber gultur^eriobe, in

ioelc^er ber 3:abaf auö ^feifenfö^fen geraud^t tourbe; fie fennen

bie too^lt^ätige (Srfinbung, hjclc^c mit einem noc^ burd^ feine

i^orfd^ung ^inreic^enb aufgelegten Sorte gibibuö benannt ibirb;

fie !ennen aud^ bie normale löänge unb 53reite eineä fold^en

^a^icrftreifenö, toeld^en unfere SSäter auö berjä^rten Slcten

17*
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inaffciil^oft jufammeufalteten. (5tn folc^ev (Streifen, aücrbingö

nid^t bon ^a^Jter, fonbem ton einem 'ißcrgamentblatt ge[(j^mtten,

h)ar in bie §änbe beö §erou«fleberö gefaüen. !Der Streifen

l^atte aber bor^er fd^iüere ©c^idfale erfa(;ren. (5r toar bor

ctlDO jtoei^unbert Solaren bon einem S3uc^6inber auf bie $Rü(f=

feite eineö bicfen 53anbeö geflebt tborben, um bie ®auer beö

^cft^ujirnö ju berftärlen, unb er toar für bicfen ^totd burd^

8eim übel jugerid^tet. Sitad) Entfernung beö 8eimö erfd^ienen

bie ©d^riftjüge einer olten Wönd^Q^mh. ®a« Sföort Slmen

unb einige l^eilige ^fJamen machten jtoeifeüoö, ba^ bo8 ®efd^rie=

bene baju gebient :^atte, d^rifttic^e ^römmigleit ju förbem.

Unter biefer SJJönc^öfd^rift aber toaren anbere unb gröfsere la*

teinifd^e S3uc^ftaben fid^tbar, fel^r berblid^en, faft ganj gefd^teun^

ben, bon benen man einige mit mäßiger Slnftrengung ju bent

tömifd^en 9fiamen ^ifo jufammenbeuten !onnte. 'ba i^atte nun

^rofeffor ©trubeliuö burd^ §artnäcfigfeit unb burd^ Slniocnbung

einiger d^emifd^er 9}?ittel mögli^ gemad^t, biefe untere ©d^rift

3U lefen. ©ie tvar nad^ ben i^ormen i^rer ^u^ftaben urott.

ÜDa ber '^ergamentfibibuö aber bon einem ganjen S3Iatte ab^

gefd^nitten toax, entl^ielt er natürlid^ nid^t boßftänbige ©ä^e,

nur einzelne SÖiJrter, loetd^e in bie ©eele beS ^eferö fielen loie

berlorenc ^Roten einer fernen a}?ufi!, bie ein Sinb anö D^x
trägt, eS toar barauö feine 9}?eIobie ju mad^en. (^erabe baS

l^atte ben Herausgeber angezogen, dx r;atte bie berfd^lounbenen

53ud^ftoben ermittelt, bie burd^fc[;nittenen SBorte crgönjt, ja,

ben gefammten fel^Ienben 2^^eil beg Stattet gemut^maj3t. Unb

er l^atte burd^ betounbernStoert^e Stnwenbung ber aüergrößten

(^ele:^rfam!eit auö loenigen fd^atten^aften gtecfen beS §ibibuS

jiemlic^ bie ganje ©eite einer '5}3ergamentr;anbfd^rift l^ergefteßt,

toie fie etioa bor jtoölf^unbert Salären Ieib:^aftig geloefen fein

lonntc. (S8 tbor eine ftaunenöujert^e Slrbeit.

iDarauö ergab fic^ golgenbeg. ^oä} am beutlid^ften, ob*

gleid^ für gemöl^ntid^e 2(ugen laum leöbar, loar ouf bem ^er*

gamentftreif ein geh)iffer ^ontifej ^ifo getoefcn, in toortgetreuer
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IteBerfe^ung: Srüdfenmad^er ßrbö. !Dte|'er dxH festen ben

•^ergamentftretf fe^r ju befd^äftigen, benn ber 9Jantc jetgtc fic^

einigemal. 9?un aber l^atte ber Herausgeber auö biefent 9^amen

unb ouö ben ^Ruinen serftörter SBörter betüiefen, ba^ ber '^er=

gamentftreif le^ter Ueberreft einer ^onbfc^rtft beö Xacituö toor,

unb ba^ feine SBorte einem unö verlorenen Slbfc^nitt ber Sin-

nalen ange^ijrten; unb er l^atte enblid^ auä bem S:^ara!ter

ber [d^atten^aften ^uc^ftaben nad;gett»ie)en, ba^ ber "ipergament'

ftreif ju feiner ber tor^anbenen ^aubfc^riften beö 9?ömerS

gehört l^abe, fonbem ba^ er burd^ 3ß^ftörung einer ganj un=

befannten entftanben fei.

3)ie ^reunbe fa^en, nac^bem ber Sluffo^ öorgctefen toar,

flnfter unb finnenb. (Snbltc^ brad^ ber !l)octor ou8: „Sic

unfreunblic^ , bir bieö ju öerbergen, unb boc^ beine ^ilfe in

Sfnfpruc^ 3U nehmen!"

„^Darauf fommt je^t toenig an," ertoiebertc ber ^rofeffor,

„bie 5lrbeit felbft fann id^ nid^t loben, fie toenbet auf unfic^crc

©runblage einen übergroßen ©(^arffinn, unb gegen 9)2and^eö,

loaS er ergänjt unb oermut^et, loirb (Sinf^md^ ju ergeben fein.

Slber toarum fpric^ft bu nic^t auä, loaö un3 beiben me^r am
^erjen liegt, alö baS Ungefc^icf eines munberlid^en 3)?anneS.

Sir finb einer §anbfd;rift beS SiacituS auf ber <B\>nx, unb

:^ier finbet fic^ baS S^rümmerftücf einer fold^en §anbfd^rift,

ioetc^e nad^ bem brei^igjä^rigen Kriege oon einem ^ud^binber

gerfd^nitten ioarb. ®ie 3luSbeute, meiere bieS fleine ^agment

für unfer SBiffen geben mag, ift fo unbebeutenb, ba§ ber ®e=

toinn ben aufgetoanbten gtei^ gar nid^t (ol^ut, gleichgültig für

alle Seit, nur nid^t für uns. ®enn, mein lyreunb, loenn

toirfli^ eine ^oubfc^rift beS S^acituS in folc^e ©treifen jer-

fd^nitten lourbe, fo ift eä mit großer Sa^rf^einlid^feit biefelbe,

auf loelc^e loir gehofft l^oben. — Saä weiter!" fd^lo^ er bitter,

„toir toerben ein ÜTraumbilb lo8, baS unö oielleic^t noc^ lange

geäfft ^ätte."

„Sie fonn bieS Pergament oon ber ^aubfc^rift unfereS
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J^reunbeS S3ad^i^uber ftammcn?" rief bcv ÜDoctor, „auf bicfem

l^ter ift ber Xt^t ja mit (SJebeten überfci^riebcn."

„Ser ftel^t un« bofür, ba^ nid^t auc^ bic 2)?önd^c bon

9?offau tocnigftcn« einzelne ücrbli^enc Blätter mit ii^rem geift*

lid^en §auöbebarf übermalten? 3)ergteid^en ift nic^t geiDÖ^ntid^,

afcer tüoi^l benibar."

„3Sor oüem mu^t bu felbft baö ^ergamcntbtatt be« (Stru=

toeliuö fe^en," entfd^ieb ber ©octor. „genaue Betrachtung

!ann SWand^eö aufhellen/'

„(So ift mir nid^t bequem, beg:^alb mit i^m ju f^red^en,

aber eS foH morgen gefc^e^en."

!Den 2;ag barauf trat ber ^rofeffor ru^^iger in baö

^immer beö Kollegen ©trubeliuS. ,ßk mögen ben!en/' bc=

gann er, „ba^ ic^ mit befonberer (Spannung 3^re 3lb^anb*

lung gelefen "i^aU. SHaä) bem, toaS iäf ^nm bon einem

unbefannten (Sobej beö iacituö mitt(;eilte, hjiffen ®ie, ba^

unfere Stu^fid^t, biefen (5obej 3U ermitteln, fe:^r verringert toirb,

mnn ber ^ergamentftreif bon ©lottern beö 2:acituö gefd^nitten

ift, tbeld^e nod^ bor jtoei^unbert 3a:^ren in ©eutfd^lanb er*

l^alten tüaren."

„SBenn er gefd^nttten ift?" ertoieberte (Strubeliuö fd^arf.

„(5r ift babon gefd^nitten. Unb toa^ ©ie mir über ben 33er*

ftccf bon ^offau mitt^eilten, tbar bod^ unfid^er, unb i^ bin

ntd^t ber SSJJeinung, ba^ barauf Serti^ gu legen ift. Sßenn

bort in ber 3:^at eine ^anbfd^rift beö STacituö berauben h)ar,

fo ift fie allerbingö jerfd^nitten unb biefe grage erlebigt."

„SBcnn fol(^e ^anbfc^rift borl^anben njar?" entgegnete

i^eli^. „@ie toar bor^anben. 3(^ aber fomme, ©ie ju 'bitten,

ba^ (Sie mic^ baö "»ßergamentblatt fe^en laffen. ®eit ber

3n^alt beröffentlid^t ift, Ujirb baS too^^l feinem Bebcnfen

unterliegen."

©trubeliu« \ai} berlegen au8, alö er anttoortctc: „3d^ bebaure

S^ren SBunfd^, ben i^ übrigen« ganj in ber Drbnung finbe,

nid^t erfüllen ju fönnen, id^ bin nic^t mel^r im S3efi|j beö Blatte«."
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„5In tt>en l^aBc i^ mid^ be^l^alB ju toenben?" frug bcr

^rofeffor befrcmbet.

„Slud^ barübcr Bin ic^ öorlöufig jum ©d^ioeigen öctpfltd^tet."

„®aö tft auffaüenb," Brad^ ^cltjc Io8, „unb »erjet^en @tc

mir boö offene SBort, e^ tft fc^Iimmer alö unfreunblic^. ÜDenn

oB bie Sebeutung btefeö f^agntentö gro§ ober gering ift, e^

foßtc naä} bem 'bmd feineä Sn^alteö ben Slugen 2lnberer nid^t

entjogen irerben. 3^nen felBft ntu^ baran liegen, ba^ 2tnberc

3i^re ^erfteüung be§ 2;ejteö grünblid^ ju toürbigen oermögen."

„^aö geBe i^ ju," ertoiebertc ©truöeliuS, „aBer id^ Bin

nid^t im ©tanbe, 3^nen bie ßinfid^t biefeö Slatteö ju Betoirfen."

„§oBen ®ie baran gebadet," rief ber ^rofeffor auflobemb,

„ba^ ©ie burc^ folc^e 3Seigerung SD^ipbeutungcn ^cmber auS*

gefegt »»erben, 3Kipeutungen, bie niemals mit Syrern S^amen

in 3?erBinbung geBrac^t toerben foüten?"

„3d^ l^alte mid^ felBft für l^inreid^enb Befähigt, äBöd^ter

meines guten ^amtn€ ju fein, unb mu§ @tc Bitten, biefe

(Sorge öoüftänbig mir ju üBerlaffen."

„üDann l^aBe id^ Sinnen nichts toeiter ju fagen, §err ^ro=

feffor," ertüieberte ^elij, unb ging nac^ ber Zf}üx.

3m @e:^en fa^ er nod^, ba^ fi^ bie 33Httelt^ür öffnete

unb bie i^au '^ßrofefforin, aufgefc^recft burd^ bie lauten SBortc

ber (S^red^enben, Juie ein @eniu3 eintrat unb bie §anb ftel^enb

nod^ t^m augftrecEte. dx aBer f(^to^ nad^ flüd^tiger SSerBeu*

gung bie 5tpr unb ging ^omig nad^ §aufe.

®ie Solfe h}ar geBaüt, ber §immel irurbe finfter. S)cr

^rofeffor nal^m je^t nod^ einmal bie SlB^anblung beS un^olben

Soßegen jur §anb. Unb eg loar gerabc, aU wenn ein ?ud^ä

einen §afen ober ein 3icflein ^erriffen ^t unb fid^ beS ©d^maufc«

3U freuen Bereit ift, unb ber toilbe Sergleu wirft fid^, bie

3J?ä^ne fd^üttelnb, gegen bie Seute, ba^ ber anbere enttoeid^t,

bie ©daläge beö ©tarfen im ^^iacfen.

3lfe rief :^eut ben (Satten jtoeimal toergcBenS 3U Stifd^c;

aU fie Beforgt an feinen «Stu^I trat, fo^ fie in ein öcrftörteS
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Slntltfe. „3^ fann nic^t cffen/' fagtc er fiirj, „[d^tdfc l^inüSer,

td^ laffc T^i^ bitten, fic^ fogleid^ l^er 3U bemühen."

3Ifc fanbte erfd;rocfen in baS 9^ad^bar^au«, fe^te fid^ im

3immcr be« ^rofefforö nieber unb folgte mit i^rem S3Iicf bem

auf «nb ob ©c^reitenben. „Sßaö i)at bic^ fo erregt, gelij?'

frug fie ängftlid^.

„3cf; bitte bic^, liebeö SBeib, i^ l^eut o:^ne mid^," rief er,

unb fefete feine SBanberung fort.

(Silig trat ber !Doctor ein: „!Daö Srud;ftü(f ift nid^t au3

einer ^anbfd^rift beö Slacituö," rief ber ^rofeffor bem ^^reunbe

entgegen.

„25ioat S3ad^^uber!" ertoieberte biefer nod^ on ber 2:^ür

unb fd^n)en!tc ben ^ut.

„(So ift !ein ^runb jur i^reube," unterbrad^ i^n ber

^rofeffor finfter, „baö Fragment, fotoeit e8 über^^aupt irgenb

h)o l^er ift, ent:^ält eine ®teße beö STocituö."

„SRun, irgenb ö)o ^er mujs eö bod^ fein," fagte ber !Doctor.

„^fiein," rief ber ^rofeffor mit ftarter Stimme, „baS

©anje ift eine gätfd^ung. ®ie obere ^älfte beö Sle^teö fc^ei=

nen njüft jufammengefd^riebene SSorte, aud^ finb bie SSerfud^e

beö ^erauögeberö, biefe in einen berftänblidf;en ^wfontmen^ang

3U bringen, nid^t glüdtid^. 3)er untere 2;f;eil beg fogenannten

T^ragmentö ift auö einem Äird^enöater abgefd^rieben, toeld^er an

einer bis je^t nid^t bead^teten ©teile einen ®a^ beS 2;acituö

anfül^rt. !iDer gälfd^er ^at einzelne 3Borte biefeö Sitatö mit

regelmäßiger SluSlaffung ber bajtüifd^en liegenben SBörter auf

ben 'ißergamentjettel unter einanber gefd^rieben. !Daö le^te ift

unstoeifel^aft." (Sr füi^rte ben ©octor, ber je^t faft fo betroffen

auöfol^, n)ie er felbft, ju ben :33üd^ern unb beh)ieS i^m bie

9fJid^tig!eit feiner Sel^au^tung. „®er ^^älfd^er :^at aug biefem

gebrncften Zt^t beö Äird;entoaterö feine Seiö^eit gel^olt, benn

er :^at baS Ungefd^icf gehabt, einen ISDrudfe^Ier beö ©e^erö

mit abjufc^reiben. ©0 finb tüir mit bem ^ergamentblatt fer*

ttg, unb mit einem beutfc^en ©ele^rten aud^." dx gog baö
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%üS}, ben (Sd^tret^ üon feiner ©ttm ju ttocfncn, unb ioarf

fid^ in einen ©effel.

„§alt/' rief ber ©octor, „l^ier l^anbelt eö fid^ um einen

@ete:^rten bon 9?uf unb (5^re. 8a^ ung nod^ einmal folt*

blutig unterfuhren, ob nidftt ein gufäüigeö ^"foi^^enftimmen

möglid^ ift."

„©ud^c," fagte ber "ißrofeffor, „id^ bin am @nbe," '

®cr ®octor toergltd^ lange unb ängftlid^ ben ergänzten

2;e^t beö ©trutjeliuö mit ben gebrudEten SBorten beö ^ird^en*

baterö. (Snblid^ fagte er traurig: „Saö ©truüeliu^ ergänzt

l^at, trifft in ©inn unb $ßort(aut mit ben SBorten beö ^r*
(^eubaterö fo merftoürbig überein, ba^ man in 33erfudrung

gerät;^, bie ettoa abtoeid^enben SBortc feiner (Srgänjung für

Oc^Iau^eiten ju galten, burd^ ttteld^e feine ®e!anntf^aft mit

bem erhaltenen (Sitat toerftecEt ujerben foüte ; aber unmöglich ift

bod^ nid^t, bajs 3emanb burd^ ®IücE unb ©d^arffinn auf ben

rid^tigen 3w[^^^^"^<^"S formen !onnte, toie er i^n ge-

funben ^at"

„3dr jtoetfle feinen Slugenblidf, ba^ ©truüeliuS el^rlid^ unb

in gutem ®Iauben feine (Srgänjnngen felbft gefunben," »er-

fe^te ber '^rofeffor. „216er feine 9?iebcrlage ift bod^ fo tt>iber=

toärtig alö möglic^. Betrüger ober betrogen, bie unfelige 2lb*

^anblung ift ni^t nur für i^n, aud^ für unfere Unitoerfität

eine gräultd^e !iDemüt^igung."

„'Die Sorte beä ^ergamentblatteg felbft," fu^r ber ®oc=

tor fort, „finb unjtpeifel^aft abgefdaneben unb un^toeifel^aft

eine ^^ölfd^ung. Unb bir liegt bie ^flid^t ob, baö ©ad^toer^

l^ältnip aufjubecfen."

„aJieinem 3J?ann?" frug 3Ife auffte^enb.

„®em, ber bie gälfd^ung gefunben, unb n^enn ©truöeliuä

ber näc^fte ^reunb toäre, ^eti^ mü^te eä t^un."

„©^jric^ mbor mit bem Stnbem," bat 3Ife, „l^anble nid^t fo

an i^m, toie er an bir ; i^at er geirrt, ta^ es i^n felbft bcrbeffem."

2)er ^rofeffor badete nad^ unb nidte bem i^eunbe ju:
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„(Sic i^at dlt^t" er eilte an ben Xi\^ unb f^rieB bemJJto*

feffor ©trubeUuS feinen 5Bnn[(J^, il^n l^eut noc^ in einer h)id^*

tigen Slngelegen^eit ju f^rec^en. Gabriel em^)fing ben ©rief,

unb baö ^erg h)ar bem ^rofeffor boc^ leichter geworben, benn

er n)ar je^t bereit, fic^ baS SDJittagcffen gefallen ju laffcn.

3Ifc erfud^te ben ©octor, bei i^rem hatten ju bleiben,

unb ntül^te fic^ am STtfd^, bie Ferren ein toenig auf anbere

(S^ebanfen ju bringen, ©ie 30g einen ©rief ber S^oÜmauö

ouö ber 2;afd^e, njorin biefe bat, i^r etnjaö ^ete^rteö ganj

nac^ 3Ba]^I beö §errn *iJ3rofefforS jum Sefen ju fd^icfen. Unb

3lfe f^3rad^ ben Sunfd^ auö, eö möd^te burc^ folc^e ©enbung

eine fd^öne Sifte mit 9?ebp:^nern unb (gingefc^lac^tetem gut

gemad^t »erben, toelc^e bie t^rau Oberamtmann ber ftäbtifd^en

SBiffenf^aft getüibmet l^atte. ®aö l^alf bod; ettoaö, bie 20Zorb=

geban!en ber finftem 9??änner in ben ^intergrunb ju brängen.

3ute^t brad^tc fie eine gro^e runbe Sföurft :^erbei, toeld^e bie

Oioümauö eigenö bem ^octor beftimmt t;atte, unb fe^te fie

olö ©c^ougerid^t auf ben 2:ifd^. Sßenn man bie ^urft an*

fai^, h)ie fie fo üergnügt balag, in runber ^üüe, ol^ne innere

^äm|)fe, mit blauem ©anb umtDunben, ba toar e8 unmöglid^

ju ber!ennen, ba^ auf biefcr @rbe tro^ falfd^em ©c^ein unb

leerer Slnma^ung bod^ auc^ ®ebiegene8 ju finben toax. Unb

als bie SJJänner baä gute bicfe 3)ing betrachteten, criüeid^te fi^

i^r ^erj ju einem leifen !?äd^eln unb einer milbern Sluffaffung

menfd^lid^er ©c^hjäc^e.

Slber ba flingette eö unb ©trubeliuö erfd;ien. ^Der ^ro=

feffor rücfte fid^ l^eftig jufammen unb ging mit ftarfen©d^ritten

in fein ^tmmer, ber ^Doctor entfernte fic^ l^eimlid^ unb ber=

fprac^, in ^urjem toieber ju !ommen.

^uberlöffig em^fanb <Strubeliu3 beim erften ©lief auf ben

ßoüegen, ba^ bie leiste Unterrebung i^re ©d^atten über biefe

neue ^uf^ntmenfunft ju n)erfen bro^e, benn er fa^ betroffen

aus unb fein §aar ftanb c^aotifd^ auf bem §au))tc. iDer

•^rofeffor legte i^m bie gebmcfte ©teüe beö Äird^enoaterö bor
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Slugen unb fagte boju nur bie Sorte: „!Die)e ©tettc ift Sinnen

entgongen."

„3n ber ZifOii," rief ©truöeliuö, unb fa^ longe borüber

gebeugt. „3d^ fonn mir biefe ^eftätigung gefallen taffen/'

fprac^ er enblid^, öon beut t^olianten auffe^enb.

®er ^rofeffor ober legte ben langer auf bog ^u^ : „3n

bcn %zxi beö '^ergomentblatteö , n^elc^en ©ic ergänzt l^oben,

ift ein ungeiDÖi^nlid^er !Dru(ffef;Ier biefer Slu^gobe oufgenommcn,

ein ©rudfe^Ier, toeld^er am (Snbe beS 53u^eö terbeffert tcurbc.

®ie Sorte beg ^ergomentblotteö finb olfo jum 2:^cil nad^

biefer gebrurften ©teile sufammengefe^t unb eine ^^älfd^ung."

©truoeliuö blieb ftumm fi^en, ober er toor fe^r erfd^rorfen

unb fol^ öngftlic^ in boö jufammengejogene ®efic^t beg Sollegen.

„gg toirb it%i junöc^ft 3^r Sntereffe fein, bem ^ublifum

borüber bie unoermeiblid^e Slufflärung gu geben."

„Sine i^älfc^ung ift unmöglid^/' entgegnete ©truoeliuö un=

befonnen,
„\ä:i felbft l^obe bo^ ^ergomentblott oon bem alten

Seim gereinigt, ber ben ttp. oerberfte,"

„Unb bod^ fogten @ie mir, ba^ boS S3Iatt nid^t in S^rem

S3efi^ fei. ©ie loerben begreifen, ba^ eg mir leine ^^eube

mod^en fonn, einem SImtögenoffen gegenüber ju treten, be§:^alb

muffen @ie felbft unoerjüglic^ boö gonje ©oc^oer^öltni^ öffent*

lid^ barlegen. ®enn bo^ bie g-ölf^ung be!onnt »erben mu|,

ift felbftoerftönblid^."

©trubeliuS backte nod^. „3d^^ räume ein, bo^ ®ie in

guter 3)?einung f^red^en," begann er enblic^, „ober ic^ l^obe

bie fefte Ueberjeugung, ba^ bie ©d^rift beö pergamenten ed^t

ift, unb ic^ muß 3^nen überloffen, ju t^un, loaö ©ie für

'^flic^t Italien. Sßenn ©ie 3^ren Soüegen öffentlid^ angreifen,

fo toerbe id^ boö gu ertragen fud^en."

'ü<x^ biefen Sorten entfernte fid^ ©truoeliuS tt)iberf^enftig,

ober in großer Unruhe, unb bie Slngelegen^eit toäljte fid^ auf

ber 53a:^n beö Unl^etlö toeiter. 3lfe fa:^ mit 53etrübni§, toie

:^eftig i^r (Statte unter ber ©törrigleit feinet Sollegen litt, bie
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er als untctnltd^cS SBefen »erurt^ctltc. Sc^t fd^rteB ber '*j5ro=^

feffoT in bte tütffenfc^aftltd^e 3^^t""9f t"^ tt>c(d^e er arbeitete,

eine hirjc ÜDarfteßung beö lüirflic^en ®ad;»erl^ättniffe8. (5t

führte bie ioert;ängni^üoöe ©teile beö ^ird^enbaterö an unb

\pxcici} fd^onenb fein 33ebauern auö, ba^ ber [d^arffinnige §erauö=

gcber trgenbtoie bnrc^ einen 33etrüger ^intergongen fei.

35iefe fd^togenbe S3eurt^eitung machte an ber Uniterfität

ein ungel^eureö Sluffe^en. 3ßie ein geftörtcr ^ienenfi^ioann,

tt3et(^er {;ier^in unb bort^in fliegt, fummtcn bie Soßegen burd^*

einanber. ©truöeliuö ^atte toenig toarme i^eunbe, aber er

l^atte auc^ feine Gegner, ^trar bie erften Xage nac^ jenem

literarifd^en Urtl^eil galt er für einen aufjugebenben SlJiann,

aber er felbft ^ielt fic^ gar nid^t bafür, fonbern »erfafste eine

Entgegnung. 35arin betonte er nic^t o^ne ©elbftgefü^l bie

fc^öne Seftätigung, toeld^e feine (Srgänjungen burc^ bie üon

t^m aüerbingö überfe^ene ©teße beö ^ird^enbaterö erhalten,

er bei^anbelte baö 3"f^^^^"treffen beö S)ru(ffeI;Ierö mit bem

Sortlaut feineö ^ergamentö aU einen iounberlic^en, feine§h)egö

aber unerhörten B^faß, unb toerfagte fic^ ^ute^t nid^t, einige

fd^arfe ©eitenblicfe auf anbere ©elel^rtc ju werfen, ujeld^e ge=

toiffe Slutoren für i^re 'Domäne hielten, unb einen üeinen i^unb

mi^ad^teten, n)ä^renb bod^ lein unbefangenes Urt^eil auf einen

großem i^offen bürfe.

!iDiefe tactiofe STnfpielung auf ben gel^eimen Sobej emjjörte

ben ^rofeffor in tieffter ©eele, aber ftot^ toerfd^mäf^te er jeben

toeitem fam^3f oor ber OeffentIid^!eit. ÜDie (Entgegnung beö

©truüeliuS h)ar aüerbingg übel gelungen, inbe§ l^atte fie bod^

bie Sirlung, ba^ bie 3JJitglieber ber Uniüerfität, loeld^e gegen

^eli^ geftimmt n^aren, ben 2D?ut^ getoannen, auf 'Bdtt beö

©egnerS ju treten. Die ©ad^e fei immerl^in 5roeifell;aft, unb

eS fei bod^ gegen bie 53unbe8^fli^t beS Slmteö, feinen (Sottegen

öffentlid^ fo groben 33erfe^eng gu beaid^ägen. ®er 2tngreifer

l^ätte baS aud^ einem 2tnbern überlaffen fönnen. ®egen biefe

©(^njod^en fäm^fte ber beffere 3:^ctt ber 5tmt§genoffen ou8
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bent Säger unfereS ^rofejforö. Stnigc bcr angcfel^enften, unter

t^nen aße »on Slfe'g ST^eettfd^, befd^Ioffen, bo§ bte Slngetegen*

^ett nic^t int ©anbe »erlaufen bürfe. 3n ber 2:i^at ftanb für

©trubeltuö ber ©trett ungünftig genug, benn i^nt tourbe ernft=

ttc^ üorgeftettt, ha% feine (S^re i^n toer^fltd^te, über baö ^er-

gantent trgenb eine 2tufflärung gu geben. (5r aber f^toieg

fid^ burd^ biefe 23er:^aue l^ingeiüorfener iBe^au^tungen burd^,

fo \V'0^ ober übel i^m möglich toar.

2lud^ bie 5lbenbe in Slfe'g 3inti"^^ erhielten burd^ bieS

(greigni^ einen friegerifd^en S^arafter, immer n^ieber fa^en bic

näd^ftcn f^eunbe, ber S)octor, ber SRineralog, unb nid^t ^ule^t

9?afdf/fe, toie Äriegötribunen in ^erat^ung gegen ben geinb.

9^af^fe geftanb an einem Slbenb, bap er foeben bei bem t^er*

ftodten @egncr getoefen toar unb i^n fle^entlid^ gebeten ^atk,

tüenigftenö 3U beittir!en, bap irgcnb ein 3)ritter baö unglüdlic^e

Pergament jur Slnfid^t erhalte. Unb ©trubeliuö toar einiger-

maßen in S^autoärme getommen unb l^atte bebauert, baß er

©d^tt)eigen üerf^rod^en, toeil i^m nod^ anbere Seltenheiten in

Sluöfid^t gefteüt feien, '^a f^attz i:^n 9?af^fe bef^tooren, auf

fold^e unheimliche ©c^ä^e ju terji(^ten unb fid^ bie ^yreil^eit

ber 5Rebe jurücE ju laufen. (So n)ar eine lebhafte (Erörterung

getoefcn, benn 9?af(^fe fu^r fic^ mit ber üeinen jl^eefertiette —
fie ^attt i^anfen unb toar 3Ife'S greube — über 9^afe unb

Slugen unb ftedte fie bann in feine Xafc^e. 2ll6 3Ife i^m lad^enb

feinen 9?aub ju (^iemüt:^ fü(;rte, brachte er nicbt nur bie ©erßiettc

l^erüor, fonbern mit i:^r nod^ ein feibeneg 2::afc^entud;, üon bem

er bebau^tete, baß eö ebenfaüö 3Ifen gefrören muffe, obgleid^

cö offenbar (Sigent^um eineö mit ©c^nu^ftaba! umge^^enben

§crm toar. ©eö^alb tourbe gegen i^n ber 33erbad^t er:^obcn,

baß er baö Zuä) auö bem 3inimer beg ©truteliuö mitgebracht

'i}aU. „'lilii^t unmöglich," fagte er, „benn toir toaren betoegt."

!J)aö frembe 3:afc^entuc^ lag auf einem ©tul^Ie unb tourbe

bon ben 5lntoefenben mit folten 33li(fen unb fetnblid^en (5m=

^finbungen betrachtet
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5n btefc a!abemt[c^e SSerftörung fiel bcr gro^e ^rofcffo*

renBaß, baS ctnjtge geft beS 3af;reö, lüelc^e« fämmtltd^en ^a-

muten ber Untöerfität ©elegenl^ett gab, tn frö^Iid^er ®efcßtg!ctt

jufammenjutreffen. 5lu(^ ©tubenten unb anbete S3efannte lour^

ben geloben, ber Saß toar in ber ©tabt »o^l ongefei^en unb

btc (iinlabungen begehrt.

(Sin afabemifc^er Xanj tft etoaS ganj Stnbere« als ein

getDÖ^nlic^er 33aß. 5Denn au^er aßen guten (gigenfd^aften eineö

bistinguirten SaßeS ertoeift er noc^ brei 33orjüge beutfc^er

3Biffen[(^aft: glei§, ?^reil^eit unb ®lei(^gültig!eit; glei^ int

Xanten, aud^ bei ben Ferren, ^rei^eit in anntutl^igem 3Ser!el^r

jioifd^en 3ung unb 3llt, unb ®leid^gültig!eit gegen Uniformen

unb ladfirte Xanjftiefeln. ^toax bie Sugenb f)at auc^ ^ier im

©anjen einen toeltbürgerlic^en Sl^arafter, benn biefelben Zan^^

toeifcn, 9?oben, ©träume unb SSerbeugungen, grü^enbe Slugen

unb gerottete Sädd^en mag man M taufenb ä^nlid^en tieften

üon ber ?ßetDa biö naä} Kalifornien erbliden. 9^ur xoex ge*

nauer jufal^, er!annte lool^I an einem 3J?äb(^en!opf bte geift=

ooßen Singen unb berebten 2\ppm, toeld^e üon bem gelehrten

SSater auf fie übergegangen loaren, unb öießeic^t in öocfen unb

Säubern eine !leinc afabemifd^e Sigenl^eit. Unb ber alte ©a^,

teeren Xieffinn »ergangener ©tubenten gefunben: ^rofefforen=

töd^ter finb entnjeber pbfc^ ober l^ä^lid^, em^fai^l fid^ ouc^

l^ier bem betrad^tenben Syienfd^enfreunb , bie lanbeSüblic^e

ajitfc^ung beiber ßigenfd^aften ttor feiten. Unb unter ben

Xänjem ttjaren neben einigen Dffijieren unb ber Slütl^e

ftäbtifc^er 3ugenb, bem getoö^nlid^en Saßgut, l^ie unb ba jimge

©elel^rtengefic^ter ju fe^en, ^ager unb bleid^, umfloffen bon

fc^lid^tem §aar, ujeld^eö me^r geeignet ttjar, finnig auf bie

Sudler ^inabjui^ängen, al3 im 2:on3 burd^ ben ©aal ju fd^njeifen.

8Ba8 ober biefem ^eft feinen Sßcrt^ gob, toor gor nid^t bie
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Sugenb, fonbern §erren unb grauen in gc[c^ten Sauren.

Unter ben älteren §erren mit grouem §aar unb frö^li^em

3tntlt^, toeld^e in ®ru:})^en jufamntenftanben, ober bel^aglic^

jtoifd^en ben 3)amen um^^ertrieben, t^iele bebeutenbe ^ö^fc, feine

aufgearbeitete 3üge, ein frifc^eä, lebenbigeö, unter^ttfameö

SBefen. Unb unter ben i^rauen nic^t wenige, bie fonft baö

ganje 3a^r gcräufc^Ioö jtoifd^en bem SlrbeitSsimmer beö (Satten

unb bcr ^nberftube ein^erfc^njebten, unb bie fic^ je^t im unge=

too^nten ©taatöfteib bem Äerjenglanj auögefe^t fa^en , ebenfo

fd^üd^tem unb »erfc^ämt, toie fie uor langer ^dt al3 ÜJiäbc^en

getoefen toaren.

IDieömal aber toax beim ^Beginn be§ gefteö in einzelnen

@ru^)^3en boc^ eine getüiffe (Spannung unterfennbar. ®er

2^eetifd^ SBernerö i^atte angenommen, ba^ ©truoeHuö nic^t

lommen toerbe. 5lber er toar ba. (5r ftanb ftiü in fic^ ge=

jogen mit feinem getoöl^nlic^en gerfteuten S3Iicf unioeit be§

Singangö, unb 3Ifc unb ii^r ®atte mußten an i^m vorüber.

2llö 3Ife am 2lrm beö ^rofefforö burd^ ben ©aal fd^ritt, fal^

fie, ba^ bie Singen SSieler fic^ neugierig auf fie richteten, unb

:^o:^e 9ftöt:^e ftieg i^r in bie Sangen. ®er "^rofeffor fü^^rte

fie bcr ^au beö Soüegen ®ünt:^er ju, loeld^e mit 3lfe »erab-

rebeti^atte, ba^ fie am Slbenbe 5ufammen:^alten iooüten, unb

3Ifc toar fro:^, als fie auf einem ber cri^ö:^ten ©i^e neben ber

muntern grau ^la^ gefunben 'i^atte, unb fie toagte im Slnfange

nur fd^üc^tern um fic^ ju btiden. 2lber ber ©d^mud beö

©aalcö, bie öielen ftattlid^en SJJenfd^en, ioeld^e fud^enb, ^taubernb,

grü^enb ben großen 9?aum füllten, bajtoifd^en bie erften klänge

ber Ouoertüre gaben i^r balb eine gehobene ©timmung. ©ie

getraute fid^ loeiter umjufcöauen unb nac^ i^ren 53e!annten ju

f^)ä^en, üor SlHem nad^ bem lieben 9JZanne. ©ie fal^ i:^n untoeit

ber einen ©aaltpr flehen inmitten feiner greunbe unb ®e*

noffen, ragenb on ^aupt unb ©liebem. Unb fie fa:^ unioeit

ber anbem Slpr ben ©cper ©tmoeliuS ftei^cn mit fleinem

befolge, faft nur bon ©tubenten umgeben; fo ftanben bie
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9)2änner jtüiefod^ get:^eilt, ben (3xoU in tl^rem S3u[en el^rBar Bati=

bigenb. ^ber gu 3lfe fnuten bie ©etannten beö hatten, ber IDoctor

!am unb lochte fic au8, toetl fic borl^er gro^c ©orge gehabt,

\m man in bem (^eloirr frembev S!JJcn[cf;en einanber finben

luerbe, auc^ ber 9)ZineraIoge fani unb erflärte feine 2lbfid;t, fie

um einen Zan^ ju er[ud;en. ®cd^ 3tfc mad^te ir;m bagegen

ernfte 33orfte{htngen : „^ittt, tl^un «Sie baö ntd^t, ic^ bin in

ben neuen ftäbtif^en 3::änjcn nic^t fid;er, unb ®ic möchten

mit mit nic^t gut befielen, ^a h)oüen n)ir einen ©runbfo^

barauö machen unb iä} hjerbe gar nic^t tanjen. 9Iber baö ift

auc^ nic^t nöti^ig, benn mir ift fer;r feftlic^ ju 9)iut^, unb id;

freue mid^ öon §erjen über aÜ bic fc^muden Seutc." Söalb

traten ^rembe i^eran, liefen fic^ i^r ijorfteüen, unb fie er^

langte fc^neü grö|3ere ®etüanbt:^eit Xän^t abjufc^Iagcn. ^or*

auf für;rte aud^ ber ^iftorifer feine Xo^ter ju i^r, ber »ür*

bige §err fprac^ längere ^dt mit 3tfc unb fe'^tc fic^ enblid^

fogar neben fie, unb 3Ife fü:^Ite freubig, ba^ barin eine 5luö'

jcic^nung lag. (^nblid^ toagte fic fid; felbft einige (Schritte

toon it;rem ^la^, um ^rau ^Profeffor ^Hafd^fe ju fid^ ju Idolen.

Unb eö bauerte nic^t lange, fo bitbete fie mit ben S3efannten

eine :^übfd;e fleine (^efellfd^aft, bie nieblic^e i^rau ©untrer machte

aüerliebfte ©c^erje unb ertlärte i^r frembe ®amen unb §erren.

Slud^ bie i^rau 9?ectorin fam !^erbei unb fagte, fie muffe fic^

ju i^nen fe^en, treil fie merfe, ba^ eS bei i^nen fo luftig l^er*

gel^e, unb bie SDZagnificenj toarf it;re 5tugen h)ie 8eud^t!ugetn

l^in unb t;er unb 30g einen §errn nad^ bem anbern ju ber

(5^ru|)pe; unb tüer ber äJiagnificenj ^od^ad^tung beicieö, ber

begrüßte aud^ bie neue ^au Kollegin, d^ tourbc in i^rer

SfJä^e ein kommen unb ®e^en toie auf einem Sa^rmartt, unb

3Ife unb bie 3)?agnificenj fa^en ba tüic jtüei 9^ad^barfterne,

bon benen einer ben ®Ianj be8 anbern bermel^rt. SltleS "mar

gut unb fd^ön, 3lfe toar feelen^ergnügt unb e8 fanb in i^ret

^äf)t nur ettoag mef;r freunbfc^aftlic^eg §änbefd;ütteln ftatt,

olö fic^ im ®anjen mit ber ?^eierlid^feit eineö Saüeö L^ertrögt.
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Unb otö ^elij a\t^ einmal l^erjuttot unb fic fragcnb onfai^,

bo brüdte fie f^ttt letfc bte i^tngerf^i^e unb la^te i^n [o glüc!*

Itd^ on, ba^ er fetner ioettcrn Slntoort beburfte.

ÜDa, in einer ^aufe, ol8 3Ife bie Sänbc be8 @aalc8 ent*

lang [a:^, erblidte fie auf ber entgegengefe^ten <Bdtz ^an
^rofeffor ©truöeliug. ©ie fa^ in ouffaöenb bunüem 0eibe,

t^re eine fa|)^3:^ifc^e ßocfe l^ing ernft unb fd^^ermüt^ig üon bem

feinen §au^t. $)te ©attin beS getnbeö fa^ bleic^ auS unb

Uidtt fttß üor fi(j^ nieber. 3n ber Haltung ber ^rau »ar

tttodß, ioa« 3tfen baö ^erj beilegte, unb i^r loar, atö müßte

fie :^inüber ge:^en. ©ie überlegte, ob i^rem ^^eli^ ba« red^t

fein toerbe, unb fürd^tete ftd^ auc^ t>or einer falten Slbtceifung.

(Snblid^ ober faßte fie ein ^erj unb fc^ritt quer burd^ ben

©aal auf bie geleierte ^rau ju.

©ie toußte nid^t, ujaö fie t^at ©ic felbft toar biet mei^r

aufgefaöen, fie tourbe üiet fd^ärfer beobad^tet, unb bie 2lnn)efen=

ben befd^äftigte ber ^)3)x^ jioeier §öu)>tlinge biel angelegent*

lid^er, al§ fie a^nte. Sie fie je^t mit feftem ©d^ritt auf bie

Slnbere juging, unb fd^on einige ©d^ritt »or i^r bie §anb nad^

tl^r auöftredte, ba entftanb eine bemerfbare ©title im ©aole,

unb biele 5lugen rtd^teten fid^ auf bie beiben i^rauen. !j)ic

©trutoeliuö er^^ob fid^ gerablinig, ftieg eine ©tufe üon t^rem

©t^ ^inob unb fal^ fo gefroren auö, baß 3lfe erfd^raf unb

faum eine alltäglt^e f^tage nad^ i^rem 53efinben über bie

ßi^^en brai^te.

„Sd^ ban!e 3:^nen/' antwortete bie ©truüeliuS, „td^ bin

feine ^reunbin lauter ©efelligfeit, »ol^l nur beö^alb, tocit mir

alle (Sigenfc^aften bafür fe:^len. ®enn julc^t ift bem 3Renfd^en

nur ba h)o:^l, too er Gelegenheit ^at, trgenb eine Slnlage t^ätig

baräufteßen."

„9)?it meiner Slnlage fie:^t eö tctlenb« fd^led^t au^/' fagte

3ilfe fd^üd^tern, „aber mir ift i^ier StlleS neu, unb beöl^atb

unterhalte ic^ mic^ fe:^r burd^ baö B^fe^en, unb id^ möd^te

meine Ingen überall :^aben."

SreUtag, SBerle. VI. 18
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„!I)a8 ift Bei 3r;iien eine ganj anbere ©acT/c/' bcr[e^tc btc

©tritbeliuö mit falter Slbferttgung.

3um ®Iü(f iDurbe bie bürftige Unterhaltung im S3eginn

unterbrochen. ÜDenn bie Sonfiftoriaträt:^in [(f;o^ neugierig tüic

eine (Slftcr ju ber ^^ru^j^je, um menfd^enfrcunblid^ ju öcr*

mittein, ober in ber ouffattenben ©cenc mitjuujirfen. ©ie Riefte

in bo8 ©efpräd^ l^inein, unb gleichgültige 9^eben ujurben furje

3eit fortgc[c^t. 3I[e fe^rte erfältet auf i(;ren ^la^ jurücf, mit

fid^ felbft ein n^enig unjufrieben. ®ie ^atte !eine Urfac^e baju.

$Dic fleine @ünt!^er fagte i^r tei[e: „^aö toar red^t unb id^

bin 3i^nen je^t nod; einmal [o gut;" unb 'ißrofeffor 9^o[(^tc

!am 3U i^r l^erangefd^offen ; er erloä^nte nid^tö, aber nannte

fie einmal über baS anbere feine liebe grau ßollega. dx frug

beforgt, ob er i^r nid^t ettoaö (^uk^, vok 2^ee ober ßimonabc

gutragen bürfe, er nal^m ben feingefrf;ni^ten t5ädf;er, ben i^r

Saura aufgenötl^igt l^atte, beh)unbernb auö i^rer §anb unb

ftedfte i^n auö SSorfid^t in bie ^rufttafd;e feineö gradö. 'S^abd

fam er auf eine luftige ©efd^id^te, h)ie er als ©tubent fid;

in feiner fleinen ©tube felbft tanjen geleiert :^atte, um feiner ge*

gcnujärtigen grau ju gefallen, unb im geuer feiner (Sr3äl;lung

begann er oor ölfe bie 3)?et^übe barjuftelten, burd^ hjeld^e er

fid^ in ber ©title bie erften ^aä beigebrad^t. ßr ben^egte fic^

gcrabe im ©d;tt»unge unb ber ©d^n>anenflaum beö gäd^erö ragte

tt)ie eine gro^e geber auö feinem glügel l^erüor, als ein neuer

S^anj begann unb ber ^rofeffor burd^ bie »irbelnben ^aare

mit ?aura'S gäd;er weggefegt ujurbe. — SS hjaren nur n^enige

©d^ritte, bie 3lfe burd^ ben ©aal getrau ^atte, ober bie fleine

Sleu^erung eineö felbftänbigenSBillenS l^atte i^rbie guteüJicinung

ber Unioerfität gewonnen. ®enn mand^er S3emer!ung, ti)eld;e

h)ol;l über i^r länblid^eS SBefen gemad;t tourbe, ftang je^t bei

aj^änncm unb grauen bie 2lnerlennung entgegen: jte l^at ®e*

müti^ unb S^arafter.

Sflad^ altem 53raud^ ujurbe ber S3atl in feiner 3Wittc burd^

ein gemeinfd^aftlid^eö ?lbenbeffen unterbrod^en. SBürbige ^ro*
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fefforen toaren fc^on einige ^nt oor^er im '^flthzn^immzx [^är;enb

um gebedtc Slifc^e geluanbett, Ratten üorforglic^ 3^^^^^ S^^^S*

unb mit loo^Igefräufelten Lettnern eine^ßeinlieferung öetabrebet,

(Snblid^ lagerte fic^ bie ©efellj'd^aft, nac^ Familien georbnet,

um bie STofeln. 2((g 3Ife om 5lrm beS hatten mäf i^rem

^la^e fd^ritt, frug [ic Iei[e: „SBor'S red;t, ba^ ic^ ^inüfeer

ging?" Unb er erioieberte ernft^aft: „(58 toax nic^t imred^t."

3)amit mupte fie fid^ vorläufig begnügen.

SBä^renb ber Za^tl Brad^te 2)?agnificu§ ben erften 2;oaft

auf bie afabemifc^e (Sefeüigfeit auä, unb bie §erren toom 2;^ee*

tifd^ fanben, ba^ feine leife Slnfpietung auf ein freunblic^eg

3ufammen^alten ber (Sollegen in nnjarter SBeife an bie bren*

nenbe ^rage beö Stageö rü^re. 5Iber biefe 2Bir!ung ging fo*

gleid^ in anbern 2;rinff^rüc^en unter unb 3(fe mer!te, ba^ bie

2;ifc^rcben l^ier anber^ betrieben tourben, aU in ber gamilie

9?oIl'mauö, benn ein Soßege nadb bem anbern fc^tug an baä

(SIoö. Sie jierlid^ unb geiftreid^ tonnten fie leben ju laffen,

fie l^ielten i^re gradfc^ö^e unb blicften faltblütig in bie $Runbe,

unb gebacf;ten in :^errlic^en Sorten ber ®äfte, ber grauen

unb ber übrigen 2}?enfd^^eit. Sita bie ^fro^fen beö ^am^
^)agnerö fnaüten, iourbe bie ©erebtfamfeit übermä^tig, unb

c6 fc^Iugen fogar jtoei ^rofefforen ju gleid^er ^^it an bie

©läfer. ÜDa er^ob fid^ noc^ einmal ber ^rofeffor ber ®efd^ic^te,

unb Sttleg tourbe ftitl. (5r begrüßte bie neuen 2J?itglieber ber

Uniüerfität, bie t^ranen unb 9J?änner, unb 3lfe merfte, ba|3

biefer ®ru§ ouc^ auf fie felbft ge^e, unb fal^ auf i^ren Steuer

:^erab. Slber fie erfc^raf, alä er immer perfönlic^er tourbe

unb jule^t gar i^ren 9iamen laut in ben ©aal rief, unb ben

ber 3J?incralogin, toel(^e auf ber anbern ©eite il^reö gelij: fa§.

!X)ie (Släfer üangen, ein Xufdf; tourbe geblafen, üiele (Sollegen

unb einige grauen erhoben fic^ unb 30 gen mit i^ren (S^lüfern

^eran, eö entftanb :^inter ben ©tü^len eine !leine SSölfertoan*

berung, unb 3lfe unb bie 2)^^neralogin mußten oi^ne 5(uf^ören

anftoßen, banfen unb fic^ »erneigen. 2ll8 3lfe erriJt^enb auf=^

18*



276

ftonb, unt mit bcn Ö^TÜjsenben anjuftof^cn, ftrctftc U;r Sltdf

untoiüfurnd^ bie näd^ftc STafel, too tvicber bic ®trutoeliu3

gegenüber [a^, unb fic fal^, iric btefe nad^ bem ®Iafe judte,

aber fd;neü jurücffu'^r unb finfter toor fid^ i^inftarrte.

jDie ©efeÜfc^aft er^ob ftc^, unb j;e|jt erft begann bie redete

^eftfreube. SDenn oud^ bie Ißrofefforen tourben rcgfam unb

gebadeten il^rer alten ^lüd^tigleit. Unb ber ©aal ert;ielt ein

i>eränberteö 2(uö[e^cn, benn je^t bref;teu fid^ aud^ el^rtüürbige

Ferren mit il^ren eigenen grouen im ^eife. 3td^, c8 »ar

für Slfe ein l^erjiger unb rül^renber SlnblicE! SDf?andf;er alte

i^xad unb bequeme Segftiefel belegte fiel; im ÜTacte. !Die

§crren tankten entfd^loffen mit allerlei ©cf;leifung beS f^u^eö

unb !ü^ner Setoegung ber ^nice in bem ®til il;rer Sugenbgeit

unb mit bem ®efü^l, ba^ fie i^re ^unft aud^ noc^ toerftanben.

Einige ber grauen i^ingen fd^üd^tcm in ben Slrmen ber 2^änjer,

mand^e auc^ ethjaö f^ioerfäüig, anbcrn aber fa'^ man an, iüie

gut fie baö ^Regiment im §aufe führten, benn toenn bie Siffen*

fd^aft beg ©cma^lö nid^t ganj ausreichte, tt^u^ten fie i^n

burd^ ein !räftigeö ^erumf^lüingen im Greife fortzutreiben.

Unb SlRagnificuö taugte mit feiner runben ^rau, fel^r jierlid^,

unb 9?afd^fe tanjte mit feiner grau unb fa:^ beim Slnlauf, ber

einige ^eit i« 8lnf^)rud^ na:^m, trium^3:^irenb nod^ Slfe l^inüber.

S3ei biefem Sali gefcl;a:^, iraS lange nic^t öorgefommcn ioor, bic

^rofcfforen h)agten auc^ eine ©enioren^^^rangaife. 2llS aber

9?afc^!e baju antrat, entftanb ein beforgteS Äo^ffd^ütteln feiner

SSertrauten. S^lid^t ol^ne ®runb, benn er brockte eine l^eillofe

33ern)irrung in bie Slouren. @r icollte feine grau burd^auö

nid^t mit einer anbern 3)ame »ertaufd^en, toeld^c il;m gegen=

überftanb, bann ergab fid^, ba^ er !eine fefte Slnfid^t über

feinen eigentlid^cu ^la^ gewinnen !onntc, unb erft am (5nbe,

ote ein grofäer ®tern gcbilbet n^urbe, bei loeld^em bie |)erren

an ber 5luj3eufeite alö ©tral^len l^erumfreiften , ba fanb er

fid^ an ber §anb irgenb einer 2)ame n)ieber jured^t unb fd^toenftc

lad^eub feine 59eind;en gegen bie Slußentoelt.
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ßufttgcr toutbe baö Getümmel, aßc 9iad^bartnncn 3I[en3

toorcn burc^ ben STaumel ergriffen unb tankten ^Baiser; 3Ife

ftanb unweit einer @äule unb \af) in ba^3 bunte 2:reiben l^erab.

©a ftric^ ettoaö ^inter i^r ^erunt, ein feibene^ tieib raufc^te,

bic ©trutoeliuö trat neben fie.

betroffen fa:^ 3Ife in bie großen grauen ^ugen ber ®eg«

nerin, meldte langfant begann: ßä) :^atte Sic für ebcl unb

gemeiner Smpfinbung ganj unfähig."

3lfe öerneigte fi(^ ein toenig, um i^ren ®an! für bie un*

erwartete (grflärung auöjubrücfen.

„3c^ ge^e umi^er," fu^r bie ®truöe{iuS in i^rer gemeffe?

nen 2Beife fort, „n)ie mit einem glui^e beloben. 9Baö ic^ in

biefen SBoc^en gelitten i^a^t, ift unauöfprec^Iic^
,

^eute in ber

lauten f^eube !omme ic^ mir cor toie eine ^uägeftofene." ©a^

Zuä} in i^rer §anb gitterte, aber fie fpra(^ eintönig fort:

„3J?ein OKann ift unfc^ulbig, unb in ber f)anv^tfad^e üon fei*

nem 9?ed^t überjeugt. 3JZir alö feiner §rau gejiemt, feine

Sluffaffung unb fein (Sd^icffal ju t^eilen. 3lber i^ fci^c auc^

i^n burc^ eine unfeligc SBermicfelung innerlit^ ocrftört, unb

id^ fü^le mit (Sntfe^en, ba^ i^m bie gute 3J?einung feiner

näi^ftcn Sefannten »erloren fein mag, toenn e^ nic^t gelingt,

bie ^öJ^fel ä" löfcn, toelc^e fid^ um fein ^aupt fammeln.

— |)etfen «Sie mir," rief fie in ^B^lid^em Stuöbrud^ bie

§änbc ringenb, unb jtoei gro^e 3;^ranen roüten üfx über bie

Sangen.

„33ermag ic^ ba«?" frug 3tfe.

„@ä ift ein ©e^eimni^ bei ber ©ad^e," fuf;r bie ©truöe*

liu8 fort, „mein üJJann ^ot bie Untorfid^tigfeit gehabt, unbe*

bingteä ©Zweigen gu »erfprec^en, fein SBort ift i^m ^eilig

unb er felbft ift toie ein tinb in ©efd^äften unb toei^ fic^ in

biefcr ©ac^e feinen diati}. D^ne fein Sßiffen unb ^wt^i^n

mu§ öcrfuc^t »erben, toa^ il^n rechtfertigt. 3c^ Httz ®ie, mir

babei 3^ren Seiftonb nid^t ju oerfagen."

„^ä} lann nid^t^ t^un, ttaS mein Ü)Zann mtpißigen »ürbe,
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imb td^ r;aBc bis jefet niemals ein ö^el^cimnt^ bot i'^m gcl^abt/'

tocr[e^te 3I[c crnft.

„^ä} toitt nid^tö, toaö nid^t bor beut fttengftcn Urt^eil

Befleißen !önnte/' fu^r bic Slnbere fort. „3^r ^ema^I foö jucrft

toiffen, toaö id^ etwa ermitteln fonn; gcrabe be6:^alb tt)enbe

td^ mid^ an <Sie. 2ld^, ntd^t beö^alb afiein, id^ n^eifä Sfiieman*

ben, bem id^ vertrauen !önnte. — S^nen foge td^, h)aö td^ ntc^t

bon ©trubeliuö erfolgten l^abc, er :^at baö unglüdlid^e ^er=

gamcntblatt bon 93?ogifter ^i^§ erl^altcn nnb an biefen lüieber

gurüdfgegeben."

„®a8 tft ber üeine 30?agifter auf uufcrer ©tra^e?" frug

Slfe neugierig.

„"Derfelbe. 3d^ mu^ ben ^D^agifter beranlaffen, ba^ er

ba§ S3Iatt ujteber t;erbeifd^afft, ober mir fagt, tbo eö ju finben

ift. ?^ic^t l^ier ift ber Ort bieö ju be[pred^en/' rief fie, alö

bie ^tanjmufif berftummte. „S3ei ber ©tcftung unferer aJJänner

barf id^ ©ie nid^t befud^en, eö würbe mir pi fd^merjtid^ fein,

bie beränberte Haltung Sl^reS ®ema:^I^ in einer Begegnung

ju em^jfinben; ober tdf; wünfd^e 3^ren '^ati) unb bitte ©te,

eine ^uf^n^n^^w^u^ft owt britten Orte möglid^ ju mad^en."

„SBenn 3J?agifter ^ni^)« im ©piel ift," erioieberte 3Ife

jögernb, „fo fd^tage id^ 3i^uen bor, fid^ ju ?^räulein Soura

|)ummet, meiner ^anSgenoffin, ju bemühen, Wir finb in il^rem

3immer ungeftört, unb fie Wei^ mel^r bon bem SJJagifter unb

feiner t^flttiilie atö wir beibe. Slber, t^rau ^rofefforin, wir

armen ?^rauen werben M einem frembcn SJianne fd^werlid^

tfma^ burd^fe^en."

„3d^ bin entfd^Ioffen, §löe§ ju wagen, um meinen hatten

bon bem unwürbigen 33erbad^t ju befreien, ber ftd^ gegen il^n

p. erbeben brol^t. ^eweifen ©ie fid^ fo, wie ©ie mir cr=

fd^einen, unb id^ toiU Ö'^nen auf ^nieen bauten." ©ie rüdfte

wtcber l^eftig mit ber f)anb unb fa^ babei fel^r gleid^gültig

aus.

„SBir treffen uns morgen," berfetjte 3flfe, „barin wenig*
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ftenS barf tc^ ST^rem SSerttouen entfpred^cu." Unb fte Bc^^

rebeten bte ©tunbe.

©0 trennten fic^ bte i^rauen. iJJod^ einmal laf) bte ©ttuöe*

Uu6 lerntet ber ©änle l^erbor auS il^ren großen $(ugen fle:^enb

nad^ 3ilfe, bann um[c^lo§ Beibe ber ©c^toarm au[Bre(^enber

SSatlgäftc.

'^a^ ber ^etmfa'^rt :^örte 3I[e im 2:ranm nod^ lange

bie S^an^muftf unb fa^ frembe 3}?äiiner unb lyrauen an i^r

Säger !omnien, unb fie ladete unb tounberte fic^ üBer bie när=

rifd^en Seute, bie fic^ gerabe eine 3^1* au§]'uc^ten, too fie im

^ette lag ol^ne i^r fc^öne^ 0eib unb ben 5ä(^er. SlBer in

biefe frot;e S3etra(^tung ful^r bie l^eimlid^e ©orgc, ba^ [ie i^rem

^elijc toon aü biefen ißefuc^en nic^tö fagen bürfe, Unb ba

fie Iei[e üBer [olc^en ^toang feufjte, fc^iceBte ber J^raum jurüc!

nac^ ber elfeuBeinenen Pforte, auö toeld;er er l^erangejogen

toar, unb ein fefter ©c^lummev löfte i^r bie ©lieber.

5lni näc6ften 3J?orgen ging 3lfe ju ?aura l^inauf unb

vertraute i^r bie (greigniffe be§ SlBenbö, jule^t bie Sitte ber

©trutocliuö. Sie geheime 3u[^ttimen!uuft mit ber i^rau "ißro'

fefforin h)ar ganj nac^ Saura'ö ©iun. ©ie ^atte in ben

legten ^oc^en am 2;^eetifc^ me'^r alö einmal üon bem gc=

^^eimni^üollen Pergament gel;ört, fie fanb ben (Sntfc^lu^ ber

©trutoeliuö :^0(^^er3ig unb fv^rac^ ijon allem, lüaö ajiagtfter

Äni^Jö aujetteln !i3nne, mit 3Seracl;tung.

Wlit bem ©tunbenf(^lag traf i^rau ©truüeliuä ein. ©ie

^ai) ^eut re^t gebrücft unb letbenb auö unb man erfannte auc^

l^iuter i^ren uuBetueglid^en 3"3^t^ ^i^ ängftlid;e ©^annung.

3lfe üirjte bie unbermeiblic^c (Einleitung toon ®rü§en unb

(Sntfc^ulbigungen aB, inbem fie Begann: „3(^ BaBei^räuleinSaura

bon 3^rem Sunfc^e gefagt, ba^ "il^ergamentBtatt ju erhalten,

fie ift Bereit, ^erm 9J?agifter Äni^jö fogleic^ :^erüBer ju rufen."

„®aö ift unenblic^ me^r, al§ id^ ju ^offen »agte," fagte

bie ©trutoeliuä, „id^ iuar Bereit mit 3^rer gütigen §ilfe i^n

felBft aufjufuc^en."
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„dx foü i^crlommen," cntfd^ieb ?aura, „unb er foff ftd^

l^ict öeranttüortcn. dx tft mir immer unouSfte^lid^ gctoefeit,

obgteid^ er mir manc^mol für ^elb pbfd^e ficine ©über ge*

malt 1)(it. !Denn feine !J)emut^ ift fo tüie fie feinem Spanne

gejicmt, unb id^ ^atte i^n im O^runb feine« ^erjenö für einen

®c^Ieid;er."

!5)ie töd^in ©ufannc »urbe gerufen unb i^on ßaura in

©egenlvort ber grauen atö ^erclb in bie ©urg ber ^ipfe

gefanbt. „"Du fagft unter feinen Umftänben, ba^ 3emanb bei

mir ift, unb toenn er fommt, fül^rft bu i^n fogleid^ herauf."

(Sufanne leierte mit fd^lauem ^efic^t jurüd unb überbrachte

ben ^egengru^: „!Der SO^agifter Iä§t fagen, er toirb fid^ fo=

gleid^ bie ^o^t (Si^re geben. (5r erftaunte fid^, aber cö »ar

ti^m red^t."

„(5r foß fid^ njunbern," rief 8aura. 3)ie »erbünbeten

!J)amen liefen fid^ um ben ©oipl^otifd^ nieber unb empfanben

ben ßrnft ber ©tunbe, h)cld^e i^nen bctovftanb. „SBcnn id^

mit ii^m f^red^e," begann t^au ©truteliuö feierlid^, „:^aben

®ie bie ®üte, genau auf feine 2tnttt)orten ju ad^ten, bamit

®ie biefelben im ^Rotl^faöc wieberl^olen fijnnen, feien <Sie mir

©eiftanb unb ^ma,m."

ßä) !ann fc^nett fd^reiben," rief Öaura, „id^ toiU aufjcid^=

neu, toaS er auttt)ortet, nad^l^er !ann er'ö nid^t ableugnen."

„®aö n)irb ju fe^r toie ein SSer^ör," »arf 3Ifc ein, „e8

mad^t i^n nur mi^trauifd^."

ÜDraujsen fd^oü baS toüti^enbe ©efläff eine« ^unbeö. „(Sr

fommt," rief bie (Stru\>cliug unb rücfte fid^ entfd^Ioffen jured^t.

(Sin ^olternber ©c^ritt tie^ fid^ toon ber Xxeppt l^örcn, <Bw

fanne öffnete unb SJJagifter ^mp^ trat ein.

®efä^rlid^ fa^ ber nid;t au^, ein ftciner gefrümmter aJJann,

toon bem man 3tt)eifetn fonnte, ob er jung ober alt n^ar, ein

blaffeS ®efid^t mit ^erborragenben :$Badenfnod^en, auf benen

jtoei rot^e glede lagen, jufammengebrüdte Singen, teic ^rj«

fid^tige ju i^aben |5flegen, »on öieler 9?ad^tarbett bei trüber
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^ampz gerettet, fo ftanb er, bcn ^o^f auf eine (Seite geneigt,

in fabenfd^eintgcnt 9?ocf, ein bemütl^iget ^Diener, toieüctc^t ein

Opfer ber Siffcnfd^aft. Sit« er brei Tanten fi^en fai^, roo

er feinem ^erjen nur für eine i^affung gegeben :^atte, aße

ftreng unb feierlid^, barunter bie thronen genjaltiger Scanner,

Blieb er beftürst on ber Z^ux ftel^en. ®od^ fa|te er fid^ unb

machte brei tiefe 35erBeugungen, n)a^rfc^einlid^ jeber 3)ame eine,

entl^telt fic^ aber atte^ ©ebraud^ö ber Sorte. „@e^en @ie

fid^, f)err aJ?agifter," begann i^aura ^erablaffenb unb toieä

auf einen leeren ©tu^t gegenüber bcm 'Bop^a. ®er SDkgifter

trot gögernb l^eran, rücfte ben ©tu^I toeiter au§ bem ^ercid^

ber brei ©d^idfalögöttinnen, unb fd^ob fid^ mit einer neuen

33erbeugung auf eine ßdfe beS 9io^rgefIed^t8.

„(5g toirb 3^nen befannt fein, §err EJZagifter," begann

t^au ©truceliuö, „ba^ bie le^te ©d^rift meineg a}?anncö Sr=

örtcrungen »eranla^t '^at, toetd^e alten Sct^eiligten unb, tote

td^ öorauöfe^e, auc^ 3^nen |)einlid^ getoefen finb."

Änipg machte ein fe^r fläglid^eö @e[ic^t unb legte ben

^op\ ganj auf eine ©c^ulter.

„3tc^ berufe mic^ je^t auf ba§ 3ntereffc, toetd^eS oud^

©te für bie ©tubien meincä 9)?anne§ :^a6en, unb id^ berufe

raid^ auf 3^r §erj, toenn i(Sf (Sie crfuc^e, mir offen unb gerob*

finnig bie Sluöfunft gu geben, toelc^e unä 3Iöcn toünfd^enötoert^

fein mu§." (Sie :^ielt an, ^nipö fal^ mit gebeugtem ^aüpt

öon ber ©eite ju i^r l^inüber unb fd^mieg ebenfaß«. „3d^

bitte um eine Stnttoort," rief bie (Struüeliug na^hxMliä^.

„2tc^ fe^r gern, :^od^toere:^rte i5rau ^rofefforin," begann

enblid^ ^ipS mit feiner (Stimme, „i^ toei^ nur nid^t, toorauf

id^ antnjorten foö."

„Sluö ö^ren Rauben f}at mein Tlam baS Pergament Bc=

fommen, toeld^eö bie 35eran(affung 3U feiner legten SlB^onb*

lung getoefen ift."

„^at ber §err ^rofeffor ber i^od^öere^rten ^^ou $ro*

fefforin baö gefagt?" frug ^ni^Jö nod^ üäglid^er.
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„9fiein/' anttrortetc bie ©truöcliuö, „abtx i^ r;a'6e bur^

bte Sn^ür gel^ört, ba^ ®te famen, unb i^ l^abc gehört, ba^

er öer[prad^ über etioaS p fd^tüetgen, unb ba xä) fpäter bei

tl^m eintrat, fal^ id; baö "ipcrgament auf feinem 2;ifd^ liegen,

nnb alö id; barnac^ frng, fagte er mir auc^ : baö ift ein @e*

l^eimni^."

!©er SD^agiftcr fa'^ ängfttic^ in ber Suft iiml^er unb fen!tc

ben ^lid enblid) auf feine ^nief^i^cn, ioeld^c in ungcn)öf;nti(^er

Glätte unb Slbgefto^en^eit glaubten.

„Senn ber .*perr ^rofeffor felbft meinten, ba^ bie ®a(^e

©e^eimni^ fei, fo fte^t bod^ mir nic^t ju, borüber ju fprec^en,

felbft toenn i^ in ber 2;^at ttwxx^ n)ii§te."

„©ie toerujeigern alfo, un§ 2lnö!uuft ju geben?"

„5lc^! ^oc^üere'^rte unb iDo^tgenetgte §rau ^rofefforin,

i^ toürbe S^iiemanbem lieber eine 9)Jitt^ei(nng ma^en aU ben

gütigen ©amen, n)eld;e ic^ I;ier ^u fef;en bie (5f;re l^abe, aber

ic^ bin toiet ju fd;n)a(5^ 3^nen i^ierin ju bienen."

„^oben ©ie aud; überlegt, »aö ^^xt Steigerung für

öertrirrenbe f^olgen :^aben mu^ für meinen ©atten, für bie

ganje Uniüerfität, unb tüaö Ö^nen mer;r alö bieö aüeö gelten

mu§, n)enn ©ie im 3)ienft ber Sßaf;rl^eit ftel^en, für bie

äöiffenfd^aft?"

tnipä gab ju, im !Dienft ber 2Ba^rf;eit gu ftef;en.

Saura merfte, ba^ baö 3Ser^ör fic^ in ©eitenpfabe fd;Iän=

gelte, auf benen baö *ij3ergament nidt 3U finben »ar, fie f^rang

ouf unb rief: „©e'^en ®ie einmal l;inauö, 9)?agifter Äni^ö,

ic^ l^abe mit ^rau ^rofeffcrin eth)aö ju befprec^en." ^ip^
er^ob fi(^ bereitnntlig unb macbte eine 3Serbengung. „Sie

bürfen aber nid;t fort, treten ®ie in baö 3^ni^^^ nebenan,

kommen ®ie, iä) njerbe ©ie fogleic^ tt)ieber einlaffen." ^nipö

folgte mit gefenftem ^au^t unb Öaura !am auf ben ^^u^fpi^en

jurücf unb fagte leife: „3c^ ^be i^n eingefc^loffen, bamit er

nid^t entläuft." !Die grauen neigten bie Äö^fe ju gelpeimer

53erat^ung.
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„(Sie Bel^mibctn tl^n ju gartfü^Ienb, 5*tau ^rofefform/'

pfterte ?aura, „Bieten ®ie i^nt ®elb, baö irirb i:^n lodcn.

(So ift l^art, ba|3 ic^ fo ettoa^ fagen mu^, aber ic^ !enne bie

gamilic ^i^^, fte ift egoiftifd^."

„Slud^ iä} ^abt für ben äu^erften gaü barait gebadet/'

toerfe^te bie ®trut»eliu§, „id^ ü)oÜte t^n nur nid^t burc^ ein

!alte§ SIngeBot »crleljcn, tüenn eine männliche Smpfinbung in

t^m ieBt."

„(gt toaQ," rief Saura, „eö ift gar fein Mann, eö ift nur

ein §afenfu§. Unb toenn er 3f;nen tt>iberfte:^t, fo Bieten @ie

nte:^r. Sitte, l^ier ift meine ©^arcaffe." ©ic lief jum ge=

l^cimen ©d^reibtifc^ unb :^oIte bie ^erlentafc^e ^eröor.

„3c^ Bin 3:^nen »on ^erjen banfBar," raunte bie @tru=

ücliuö unb 30g au^ i^re Sörfe au§ beut ©etuanbe. „Senn

cg nur reid^en toirb/' fagte fic ängftttd^ on ben (Schnüren

jiel^cnb, „feigen h)ir fd^neü, »aS mx ^ahm."

„Söeifütt," rief ßaura erfd^roden, „fie ift ja tooü ®oIb/'

„9t^ l^aBe ju ®elb gemalt, toaö iä) gerabe fonnte,"

ertoieberte l^aftig bie @truteliu§. „1)aö ift ja je^t aüeö un*

tt)efentlid^."

3Ife nal^nt Beiben thronen bie Sörfen auS ber §anb unb

fagte feft: „®og ift öiel ju üiel. ©otd^e <Summc bürfen toir

i^m nid^t auBietcn, toir tt)iffen nid^t, oB Jüir nid^t ben armen

9JJann in 23erfud^ung führen ein Unrecht ju tl^un. UeBer=

:^an|3t, h)enn toir @elb Bieten, laffen mx un8 auf einen Raubet

ein, ben toir gor nic^t i3erfte:^en." !J)a§ Beftritten bie 2lnbem,

unb im ^üfterton tourbe eifrig barüBer üerl^anbelt.

(Snblid^ cntfc^teb Saura: „^n^ti (Solbftücfe foü er ^aBen,

unb bamit aBgema^t." ®ie eilte :^inaug, ben befangenen

lüieber einjufül^ren.

21I§ ber a)2agifter eintrat, fa^ bie @truöeliu6 fo Btttenb

auf Slfe, bo§ biefc fid^ üBertoanb, bie SBerl^anblung einzuleiten,

„^err SU?agifter, tuir grauen l^aBen un§ in ben ^^opf gefegt

ba« ©c^riftftüdE ju eri^altcn, toeld^eä bie ^erren ©elel^rten fo
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fel^t Bcfc^afttgt, unb bo ®tc öefd^etb tt>tffcn, Bitten tott ©tc,

un8 babci ju Reifen." ÜJJagtftct Änt^Jö beiocgtc feine 8i)>^crt ju

einem untert^änigcn Cäc^etn.

„Sir tpoßen c8 laufen," fiel bie ©trutoeliuä ein, „unb tt)ir

bitten ©ie, ben 2ln!auf ju beforgen. ®ic foüen ba« ®elb

l^aben, toeld^e« (Sic bofür braud^en." @ie fu^r in ii^re ^örfe,

cerga^ in innerer Slngft bie SSerobrebung unb jä^tte einen

Souiöbor nad^ bem anbern auf ben Zi\ä}, ba^ ßaura erfd^rocfen

JU i^r f^rang unb fie üon leinten l^eftig an bem STud^ jupfte.

£ntp6 trug fein bebrängteö §au^t toieber auf ber ©c^ulter,

unb toie ein ^ünbd^en ouf bie §anb beö S3rotfc^neibenbcn

ftarrt, blirftc er auf bie Iletncn ^^inger ber i^au ^rofefforin,

auö benen ein ®otbftü(f nad^ bem anbern fiel. „3)icö unb

noäf mt^x gei^ört S^nen," rief bie ©trutoeliug, „n)enn ©ic mir

bog Pergament fd^affen." !t)cr ÜJZagifter fu^r in bie Slafd^c

naä) feinem STud^ unb trodnete fic^ bie ®time. „SBo^l toirb

ÜDenenfelben befannt fein," fagte er flagenb, „ba§ ic^ toiele

(Sorrecturen lefen mu^, unb manches '3Ral in bie liebe Sfiod^t

arbeiten, beöor ic^ nur ben jei^nten ST^eil toon bem »erbiene,

»ag l^ier liegt. (5ö ift eine gro^e SSerlocfung für mid^, ober

tc^ glaube nid^t, ba^ ic^ boS ^ergamentblatt fc^affen fann.

Unb wenn eS mir gelingen foüte, fo fürd^te id^, eö fönnte nur

unter ber iöebingung fein, ba§ ben ©treifen feiner ber Ferren

^rofcfforen in bie §anb belommt, fonbern ba^ berfelbe l^icr

in ©egentoort ber ^od^toerei^rten t^raucn unb f^äulcin ücr=

nicktet njirb."

„®e^en ©ic nod^ einmal l^inauS, SDIagifter ^ii|)S," gebot

ßaura auff^ringenb, „laffen ©ie aber S^ren §ut l^ier liegen,

bamit ©ie unö nid^t enttoifc^en."

5Der 2J?agifter »erfd^wanb pm jtoeiten ÜJiale. SCßieber

ful^ren bie ^auenfö^fe jufammen.

„(£t ^at bo« 5ölatt, unb er fonn e8 fc^affen, je^t toiffen

toir'ö," tief 2auro.

„?tuf fein Slncrbicten !önncn ©ie ni^t eingeben," fogte
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3Ifc, „benn e5 liegt 3^ncn bod^ ntd^tg borait baä Statt ju

Be:^ alten, eö foß nur ncc^ einmal öon unfern 3J?änncm un*

terfuc^t h^erben, bann fann eö ja ber §err 2ßagifter toteber

jurürfne^men."

„Sßitti, fd^affcn ©te aüeö ®otb fort Bio auf bteö !^ier,"

rtct^ Saura, „unb erlauben ®tc mir, je^t auö einem anbem

S;onc mit i^m ju f^jrec^en, benn meine @cbulb ift am (5nbe,"

©ie ijffnete bte 2^ür : „kommen «Sie l^erein, SD'iagifter ^nipg,

unb l^ijren <5ie mic^ mit Uefcerlegung an. ©ie l^aben fid^ gc«

»eigert, haß ®elb ift berf^tounben btö ouf jtoei «Stürfe, btc

liegen noc^ für ©ie ba. Slber nur unter ber Sebingung, ba^

©ie auf ber (Steüe fc^affen, toaö i5rau ^rofefforin ßon 3^nen

erbeten l^at. !t)enn totr i^afeen 3^nen beutlic^ ongefel^en, ®te

befi^en baö Slatt, unb toenn (5ie fid^ nod^ toeigem, fo !ommt

uns ber SSerbac^t, ba§ ®ie babei etnjaö Unel^rlic^eö öerübt

l^aben." Sni^ö fal^ fie erfd^rocfen an unb toinftc fle^enb mit

ber §anb. „Unb id^ gel^e fogleid^ ju S^rer 3JJutter unb fagc

i^r, ba^ eö ein @nbe l^ot gtoifd^en i^r imb unfevm ^aufe.

3d^ ge^e hinüber ju §erm §o^n unb erjSi^Ie t^m bon 3^rem

SSeri^atten, unb ba§ er S^nen 3^ren trüber auf ben §al3

fc^idt. ^^x trüber ift in einem (^efd^äft unb mei^, xoai

S^ieblid^fcit f)d^t. Unb toenn er eö nid^t einfielet, fo toirb §err

^a^n baran benfen, unb aud^ 3^rcm 33ruber »irb eö nid^t

jum §eile gereid^en. ^ule^t toiü iäf S^nen nod^ ettoaä fagcn.

3d^ laffe auf ber ©teile §erm ^yrt^ §a^n :^crüber bitten, unb

totr t:^eilen i^m Slßeä mit, unb bann foü er mit Sinnen öer*

l^anbeln. S)enn ba^ g-ri^ §a^n mit S^nen fertig toirb, toiffen

©ie. Unb id^ aud^, benn id^ ^aU aU Heineö SD'Jäbc^en babet

geftanben. 3id^ lenne ©ie, ^err a)Zagifter. Sir auf uufcrer

©träfe finb nid^t üon ber 5lrt, ba§ toir unS l^inter'ö ßid^t

führen laffen. Unb toir galten ouf Drbnung in ber 9iac^bar*

fd^aft 3)ee^al6 fd^affen ©ie ba§ Slatt, ober ©ie foüen Soura

Rummel fennen lernen." ®a§ rief Saura mit bti^enben 2tugen,

unb fie baßte bie fleinc ^anb gegen ben 3JJagifter. Unb 3Ife
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fa^ mit (Srftaunen, tote in ber Oxebe bcr Eifrigen auf einmal

bcr Doctor atö Sljaj gegen ben üJiagiftcr l^eranftürmte.

SBenn ein 95ortrag nad^ feinen Sirfungen Beurt^eilt

toerben barf, fo U)at Saura'ö ?(nrebe nmftevr;aft, benn fic 6c*

toir!te in bem 2)?agifter toöüige 3ßvfti3rung. (5v h)ar unter

ben 9J?enf(^en unb ©eluo^nl^^eiten ber Ileinen ©tra^e aufge«

tt)oc^fen, unb trürbigte fel^r tüo^t bie ^^olgen, föelc^e löaura'ö

i^einbf(^aft für ba^ geringe 33e^agen feineS eigenen Sebenö

l^aben fonnte. (5r fäm^fte beö^alb eine Sßeile um bic SBorte,

enblid^ begann er leife: „®a eö fo lueit gefommen ift, ba^

t^räulein Öaura fogar gegen mic^ felbft ettoaS mut^ma^t, fo

bin iä) aderbingS genöt^igt ben ^od^üere^rten grauen ju fagen,

toie bie ©ac^e sufammen^ängt. Od^ !enne einen fleinen reifen*

ben ^änbter, bcr allerlei Stntiquitäten mit fic^ fü^rt, ^olj*

fc^nitte, äJiiniaturen, auc^ S3rud;ftücfe alter ^anbfd^riften, unb

n)aö fonft in biefer 2lrt oorfommt, id; ^aU i^m mand^mal

£unbcn jugetoiefen, unb iüo^l auc^ über ben SBert^ feltener

©ad;en Sluöfunft gegeben. !Diefer 9J2ann jeigte mir bei feinem

^ierfein einen Raufen olter '^ßergamentblätter, über »eld^e er

bereite, )x>k er fagte, mit einem Slu^tüärtigen im §anbel h)or.

Unb n)eil man je^t auf bie bo^j^elt befd^riebenen 53lättcr fci^r

aufmerü, toar i'^m ber ©tretfen aufgefallen, unb mir aud^.

3d^ laö (Sinigeö barin, folueit man eö burc^ ben Seim erfennen

!onntc, ber nod^ barüber lag, unb id^ hat ii}n, mir baö ^cr*

gament h?enigftenä ju leiten, bamit id; eg einem unferer großen

§erren ®elel;rten jeigen tonnte. 3d^ trug eö ju §errn ^rofeffor

©truoeliuö. Unb alö ber §err ^rofeffor meinten, bic ^aä^t

toärc tielleid^t bcr Wn^t toert:^, ging ic^ toieber ju bem ^änb*

ler. ©icfcr fagte mir, »erlaufen lönne er boS Slatt öorläuftg

nid^t, aber eg fei i^^m red^t, toenn barüber gefd^rieben toürbe,

bcnn baburd^ !önnte cö größeren 2Bert^ er:^alten. ®er §änbler

überlief eö mir hi^ p feiner 3urüctfunft. 3n biefer SBod;e

ift er toieber angcfommen, um eö mit fortjunel;men. 3e^t

»ci^ id^ nid^t, ob cö nod^ öorl^anben ift, unb id^ !ann gar
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niefit [agcn, c6 er tß für biefe^ ®elb l^erauSgeBen totrb. 3c^

beforge 'iftdn."

®te dauert fo^cn einanber an. „<Stc Stöc :^örtcn btcfe

Sluöfage," begann btc ®trut»eliu8. „216er »cai^alB l^aben @ie,

§err 3}Jagtfter, meinen 3JJann gebeten, SiJiemanbem ju fagen,

ba§ baö ?ßergoment üon 3^nen !ommt?"

©er 3}?agifter toanb fid^ auf bem ©tul^l unb fai^ öcr*

legen auf feine Äniee l^erab. „3I(^, bte l^od^tere^rten ©amen
toerben mir 3Ürnen, »enn ic^ ba§ auöf^^red^e. §err ^rofeffor

25emer l^ot gegen mid^ immer öielc ^^eunblid^leit gel^abt unb

id^ l^atte 5Ingft, berfelbe fönnte übel empfinben, toenn iäf einen

fotogen gunb nic^t juerft i^m jeigte. Unb bod^ :^atte aud^

§err ^rofeffor (Strutoeliuö mid^ toiebcr gu ©auf »er^flid^tet,

benn berfelbe l^atte mir geneigteft Sorrectur unb 3n:^alt8üer*

geid^nip feiner neuen großen Sluögabe übertragen, ©eä^alb

ftanb td^ jtoifd^en jiüei fd^ä^baren (??önnem in 9$erlegcn:^eit"

©a6 toar fo üäglid^, ba§ eS leiber nid^t untoal^rf(^ein=

lid^ toar.

„O belüirfen ©ie, ba§ 3^r ©emal^I i^n anl^ört," rief bic

©truijeliuö.

„SBir ^offen, §crr a)2agifter, <Sie »erben 3^re Sorte

öor SInbem toieber^olen, toeld^e ben 3n^alt beffer »erftel^en,

aU \oix," fagte 3Ifc, unb ber 3)?agifter erflärte fur^tfam feine

SereittDilligfeit.

„Slber baö Pergament muffen ®ic bod^ fd^affen," toarf

Saura ba3n)ifc§en.

tnipg surfte bie 5l(^fetn. „Senn e§ möglich ift," fagte

er, „unb ob ber 2)?ann für biefen Setrag mir baö S3Iatt über=

laffen toirb —"

©ie ®trui}eliu§ griff toieber nad^ ber STafd^e, aber 3Ife

:^ielt i^r bie §anb feft, unb Saura rief: „Sir geben nid&t

me:^r." „©ennod^ aber," fu^r ber 2)?agifter, gebrückt burd^ ben

Siberftanb feiner SJic^terinnen, fort: „eö finb ^^^^^M erhoben

on ber (Sd^t^eit, unb toie e8 bei fold^en beuten gel^t, oicöeid^t
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^ot baö S3Iott bcm ^äublcr babnrd^ on SBert^ i?crTorctt. —
SIBcr, ]^od^toerc!^rtc t^raucn unb i^räulein, tocnn eS mir gelingen

foöte, Sinnen gu bieneu, fo fle^c id; in (S^rcrbietung, ba^ !Dic=

fetben mir nic^t ben unglücfieligen 5(ntf;eil nad^tragen, ben

i^ o:^ne mein S3erf(^ulben in biefcr fc^toierigen ®arf;e gel^abt

l^aBc. ©ic ^at mic^ bie gonje ^dt \tf)x befümmert unb feit

bie Sßorte be« §errn ^rofeffor 3Berner gcbrudt luurben, l^obe

iä} jeben S^ag gejammert, ba^ iä} je mit einem Slugc auf baS

53Iatt gefe^en. ©enn iä) borf meine getoic^tigcn ©önner

nid^t toerlteren, toenn iä) nid^t in ben Slbgrunb beö SIenbö

finfen \oü."

®iefc SBorte regten ben D'Jid^terinnen baö 9JJitleib auf,

unb bie ©truöeliuö fogte gütig: „5Q3ir glauben 3^nen, benu

e3 ift eine l^ä^Iic^e (Sm^finbung, auc^ njiber Sßillcn 2lnbere ge*

täufd^t gu r;aben." Slber Saura, toeld^e fic^ jur Sßorfi^enbeu

beö Sffat^eö aufgeiDorfen l^atte, entfd^ieb furj: „3d^ bitte alfo,

ba^ atlc ^et:^ciligten fic^ morgen um bicfclbe ©tunbe ]^ierf;er

bemühen. 3t;nen, 3)?agifter ^nxpß, gebe id^ biö bal^in ^eit,

baö ^latt in unfere §änbe ju liefern, ^^lad^ Slblauf biefer

^rift toirb Säfd^c entzogen, baS §auö »erboten unb ber r^a*

milie §al^n Slnjeige gemad^t. ©e^en «Sie ju, ba^ h)ir im

©Uten auöcinanber fommen."

!Der 2Wagifter nö^erte fid^ bem Xifd^, fd^ob mit einem

ginger bie ©elbftüde in bie :^o:^Ie §anb, toeld^e er befd^eiben

unter ben 9?anb ber Slifc^^jtatte :^ielt, mad;te gelnidft brei

tiefe 33erbeugungen unb em^jfa^I fid^ ben ^od^oere^rten 2ln=

toefenben.

3Ifc erjä'^ttc bem ©atten baö Slbenteuer, unb f^eli^- l^örte

erftaunt oon ber 'tRoUt, totl^t baä geleierte t^actotum in ber

Xragöbie gef^^ielt l^atte.

©d^on am näd^ften 9J2orgen erfd^ien ber OJZagifter »or

bem ®elef;rten. Slt^emtcö 30g er baö eingepadfte Uuglücföbtatt

auö ber S^afd^e unb trug eö mit geneigtem ^aiipt unb auö=

geftrecfter §aub, immer fleiner toerbenb, bemüt^ig unb flc^enb
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ton ber Zf^üx Bio 3um 2tr6eitöttfd^ beö ^rofefforS. „!Dem

§erm ^rofeffor bieg ju bringen, möchte tc^ immer nod^ e^er

iuagen, ol§ jum jtueiten aDZot l^öi^ercr tt)eiHid^er Stürbe ent==

gegentreten. Senn ber §err 'ißrofeffor gerufen »oKten, baffeI6c

burd^ 2)ero ®ema{;Iin geneigteft in bie §änbc ber neuen

Gigentpmerin ^u Beförbern." Stuf bie ftrengen i^ragen be«

'5ßrofe[forö Begann er 53eri(^t unb 3Sert^eibigung. Sa3 er

fagte, toar nid^t untoa^rfd^einlic^. ®em ^rofeffor tnar ber

9kmc beö unfid^ern ^änblerö befannt, er tüu^te, ba^ ber

aWann fid^ in biefen Sod^en am Drtc aufgehalten f^attt, unb

hzi ben ja^treic^en 35erbinbungen, toelc^e ^nt^ö im Sntereffc

feiner (S^önner unterhielt, toar feine ^efanntfc^aft mit biefem

33er!äufer nic^t auffallenb. ®er ^rofeffor unterfud^te neugierig

baö "Pergament. §atte ^ier eine t^älfc^ung ftattgefunben
, fo

toar fie meifter^aft auögefüi^rt; aber Änipö felbft brad^te eine

8u^e auö ber Seftentafc^e unb machte barauf aufmerffam,

toie man unter bem 33ergrö^erungöglafe er!enne, ba§ einige

9Wa(e bie fc^atten^^aften ©d^rift3Üge ber fd^einbar älteften §anb

über bie ^ud^ftaben beä ^ir^engebets gefüi^rt, alfo fpäter

aufgemalt feien. „!J)e3 §errn ^rofefforS ßinlvürfe in ber

giteraturjeitung :^aben mi^ aufmerffam gemad^t, unb l^eut frü^,

al3 id^ baö 'i^ergament in bie §anb befam, ^ahz id^ forgenüoü

unterfuc^t, tcaö tor^er burc^ ben aufgeftrid^enen Äleifter un=

beutli^ toar. Unb foiüeit ic^ mir in fotc^en fingen über*

:^au)3t ein Urt^eil ertauben barf, toage id^ je^t ®ero 2ln*

fid^t ju t^eiten, ba^ ein f^alforiuS an biefem 531att Uebleö

getrau :^at."

S)er ^^rofeffor toarf baö ®Iatt iveit t>on fid^ : „3d^ bebaure,

ba^ 3^re §anb jemals an bieö gerührt ^at. ®enn ®ie :^aben,

toenn aud^ toiber Sitten, eine SßertDÜftung angerid^tet, beren

©^merjlic^feit ©ie njol^t nic^t überfe:^en. Slud^ um ®ie felbft

t^ut eö mir fe:^r leib, tiefer unglüdli^e S3orfaü luirft einen

©d^atten auf 3^r Öeben. 3c^ toürbe toiel barum geben, ujerai

ic^ i:^n J^inioegtüifd^en fi?unte. ©enn l»ir fennen einanber öon

grt^tag, aSSotc VI. 19
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titanc^cr 3lrbeit, §cn- SDJagtftcr, id^ f^aU für 3'^rc o^fcri)oIfc

3:(;ätigfett ju ®unftcn Slnbcrer immer Zf)Q'üm^mz gcfül^tt.

Unb trotj 3^rcm S3üd^erfd^ac^cr, bcn tc^ ntc^t lobe, unb tro^

ber 3e^f)5Httcrung 3f^rer 3^^* i>wY<^ 5lrbeiten, btc aud^ ®d6h)5*

d^ere abmachen !önntcn, ^aht td^ ©te ftetö für einen üJJann

ge"^alten, bcffcn ungen)ö:^nlirf;e Äenntniffe 2ld^tung einflößen."

5)er gebeugte SlJJagtfter erf;ob baö §au^>t unb über fein

®efid;t flog ein Säd^etn. „Unb id^ f;abc ^errn ^rofeffor

immer für ben einzigen unkr meinen üornel^men (Sönnern

gel^alten, h?elc^er baS 9?ed;t f;ätte, mir ju fagen, ba^ id^ ju

iüenig gelernt i^abe. ÜDer §err 'iprofeffor finb ebenfo ber ein*

jige, bem id^ ju gefte:^en h)age, ba^ id^ mic^ in ber ©tiße

aud^ alö einen ©elel^rten ju äftimiren nid^t unterlaffen lann.

Unb id^ toerl^offe, ba^ @ie mir nid^t baö B^ugniB »erfagen

iDerben, ©enenfelben ftetö ein juberläffiger unb treuer Strbeitcr

gen^efen ju fein." (5r fiet in fein gebrücftcö Sßefen jurücf,

(lU er fortful^r : „Saö gefc^et;en ift, foü mir für bie 3"^i'"ft

eine Seigre fein."

„3d^ mu§ mel^r bon Sinnen forbem. 3werft njerben ®ic

fic^ 3)Ki^e geben, burd^ S>^re Sefanntfd^aft bcn 9?erftecf ju

ermitteln, au8 hjelc^em bicfe i^älfd^ung :^ert»orgegangen ift,

benn fie ift fd^tüerlid^ ber jufäüige (Sinfaü cineö gctoiffentofen

9J?anneö, fonbern 33eginn einer unl^eimlid^en Snbuftric, njeld^c

nod^ mel^r Unl^eil anrid^ten !onn. ferner ift 3:^re "ißflid^t,

auf ber ©teile §errn ^rofeffor ©truteliuö baS Pergament

3U überbringen unb 3^rc (SntbecEung mitjut:^eiten. (Sie felbft

aber n)erben gut t^un, fortan öorfid^tiger in ber SBal^l ber

©efd^äftöleute ju fein, mit tceld^en ©ie »erfeieren." 35iefe

3(nfid^ten t:^eitte tnipS tooüftänbig unb fd^ieb, inbcm er fid^

flehentlich für bie 3"fii"ft 3" l^od^geneigter Serücffi^tigung

cm^fal^I.

„dt ift bod^ irgenblDie bei ber ©d^urferci bet^citigt," rief

ber ©octor.

„9?cin," entgegnete ber ^rofcffor. „©ein Unred^t ift,
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ba§ t^m I6iä jum letzten 5lugenbli(f mel^r an einem ^anbel

als an (Ermittlung ber Sal^ri^eit lag." Unb i^au ^rofeffor

(gtrutetiuS i>ra^ am 9?ac^mittag ju 3ilfe: „Sag toir errei^t

l^aben, ift für meinen (Satten fe^r fd^merjlid^. !Denn e§ gibt

i^m bte Ueber^engung, ba^ er getäufd^t tourbe, ö>ä]^renb 2(nbere

bag »a^re ©a^ber^ältnip crlannt l^aben. (§§ ift für eine

?5rau graufame Cual, h?enn fie felbft p folc^er !iDemüt^tgung

beö iöiebften bie §anb reid^en mup, !Diefeö !i?eib mcrbe td^

lange in mir herumtragen. 2luc^ unfere @atten finb ein*

anber fo entfrembet, ba^ für beibc längere ^^it notl^toenbtg

fein n)irb, bcöor bie »erlebte @m^finbung einer unbefangenen

Sürbigung be« Soßegen OJaum gibt. SWir aber liegt boran,

ba^ baö 33er^ä[tni| 5tt)ifd;en S^nen unb mir barunter nid^t

leibet. 3c^ f)abz bcn Sert^ 3^re8 ^erjenä erfannt, unb ic^

bitte (Sie, fid^ tro^ meinem fd^toerfäüigen Sefen, baö ic^ fe^r

n>c^I !enne, bie greunbfd^aft gefallen 3U laffen, toelc^e id^

3^nen entgegen trage."

311g fie in i^rem fd^njarjen ^[eibe langfam jur 2;^ür

l^inaugfd^ritt, tounberte fic^ 3Ife, toit fc^neß ber erfte Sinbrurf,

ben i^r bie geteerte 3)amc gemad^t, burc^ anbere ©cfü^Ic ju-

rücfgebrängt n>ar.

3n ber näd^ften ^f^ummer ber ßiteraturseitung erf(^ien

eine furjc (ärflärung beg ^rofeffor ©truteliuö, n>orin er e^r=

lid^ bcfannte, ba^ er burd^ einen — aüerbingg fc^r gefd;idEtcn

— 53etrug getäufc^t toorbcn fei, unb ba^ er bem ©dbarffinn

unb ber freunblid^en 2;^ätig!eit feineg »ere^^rten ßoßegen banf-

bar fein muffe, toetd^er jur Slufflärung beö ®ad^ter^ältniffe§

beigetragen.

„'Diefe (SrHärung l^ot btc i^-au gefd^rieben," fagte toieber

ber bartnärfige ©cctor.

„3?nr bürfen annehmen, bap bie unbel^aglid^e '^flo^züe

baburd^ für alle ^et^etltgten ^um (Snbe gebrai^t ift," fd^lo^

ber ^rofeffor mit leicbtem §er3en.

Slber auc^ bte Hoffnungen eineö großen ®etebrten ge^en

19*
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mrf;t tntmer in ©tfülümg. IDiefcr ©tteit bct ©ce^ter ttocjctt-

beu ^^ürften an ber Untüerfität ^attc nid;t nur 3ilfc in neuen

53eruf eingefür;vt, auc^ einen Slnbern.

3J?agifter Äni^ö faucrte am 2l6enb beS entfc^eibenbcn

ÜTageg, h)eld;cr bie 5?id;tigfeit beö Pergaments ent^üüt ^atte,

in ber ungeteilten Kammer feiner bürftigen Sßol^nung auf

bem ©oben. 2luf ben S3retern an ber 3Banb unb auf bem

SuPoben lagen bie 53üc^er unorbenttid^ gcf;äuft unb er fa^

bon i^nen ringsum eingefd;loffen , tüie ein Slmeifenlönjc in

feinem %xxä}kx. Qx räumte eine attc (Sigarrenfifte feines

53ruberö, bie mit fleinen i^Iafc^en unb i^arbentö^fc^en gefüllt

toax, in eine buufte (Sde unb legte 33üd^er barüber. !Dann

ftetfte er bie V^ampe auf einen ©^emel neben fic^, na^m mit

innigem 53e:^ageu ein unb baS anbere alte ^uä} in bie

^anb, betrachtete ben ßinbanb, lag ben 2;itel unb bie le^te

©eitc, ftrid; Iieb!ofenb mit ber §anb barüber unb legte cS

lüieber jum Raufen, ßublic^ fa^te er mit beiben Rauben

ben alten italienifd^en !Drud eines griec^ifd^en SlutorS, fd^ob

fi(^ nä^er an bie ßam^e unb unterfuc^te S3tatt für S3latt.

©ie äßutter rief jur 3;:^ür :^erein: „§i3re auf mit beinen

^üd^ern unb fomm auS ber falten Kammer ju beinern

Slbenbbrot."

„®eit jiüei^unbert 3af;ren i^at fein ©elel^rter bieS Suc^

gefe^cn, 9)?utter, fie leugnen, baß e§ überi^au))t üori^anben ift,

ic^ aber ^alte eS in meinen Rauben, unb eS gehört mir. !DaS

ift ein ©c^a^ ÜJ^utter.''

„2ßaS i^ilft bir ber ©d;a^, bu armer 3ungc?"

„3d^ l^ab' i^n, 3}lutter," fagte ber 2J?agifter ju ben l^arten

3ügen ber i^rau aufblidenb, unb feine jtoinfernben 3lugen

glänzten öer!lärt. „f)eut erft mu^te id^ eine Sorrectur lefen,

in ber ein berühmter 9Wann M)aüptit, biefer 33anb, ben id^

l^ier i^alte, fei nie üorl^anben gett^efen. (Sr tt»cllte baö „nie

borl^anben" mit gefperrter ©d^rift gebrucft, unb ic^ l^abc eS

bem ©c^er ge3eid^net, aber id^ n)u^tc eS beffer."
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„Äommft bu toieber ntc^t toö?" rief bte 3)?uttcr Srgcrltd^,

„bctrt iöter tDtrb am Ofen Jüarm, mac^' ein @nbc."

3öiberftrebenb er^ob fid^ ber 3J?agtfter, fu^r mit feinen

i^Ijfd^u^en aus ber tammcr unb fe^te fid^ ju feinem ®utter=

brot in ber Stube nieber. „2)hitter/' fagte er ber i^rau, bie

bem fc^neöen offen jufa^, „id^ ^abc einiget ®elb übrig, braud^ft

bu etrpaö, fo !aufe bir'ö. Slber id^ toill miffen, toaö eS ift,

unb iä) mU eä auc^ fe^en, ba§ nid^t ber S3ruber bir baö

®elb toieber abborgt. X^enn eö ift mit (Sorgen terbient."

„®ein Sruber loirb mir je^t 3tüeS surüdjaulen ; benn

^ai)n f)at i^m feine ©teüe gebeffert unb er ^at fein guteö

Sluöfommen."

„^aä ift nic^t too^r," toerfeljte ber ÜJJagifter, bie 3J?utter

f^arf anfe^enb, „er ift ju toorne:^m genjorben, um nod^ bot

un3 ju njo^nen, aber fo oft er l^erfommt, tt)i(I er ettt»aä üon

bir. Unb bu l^aft i^n immer lieber gehabt alö mi^."

„9?ebe nic^t fo, mein (Sol^n," rief grau ^ip^, „er i^ot

nur eine anbere %xt, bu ^aft immer fleißig ftiü gefeffen unb

gefommclt, unb fd^on aU üeiner 3unge ^aft bu jufammen*

getragen."

„3^ ijaU mir etn^aS gefuc^t, baö mir lieb toar," fcigtc

ber 3)?agifter unb fa^ nac^ feiner Kammer, „unb i^ 1}aU

ÜJiand^eä gefunben."

„2l(^, unb tüie faner lä^t bu bir'Ö werben, mein armeä

^nb," f^mei^elte bie ü)Jutter.

„SBie'ö fommt," anttijortete ber üJJagifter unb J^ergog in

Weiterer Stimmung fein ®efic^t. ßä} lefe Sorrecturen, unb

id^ mac^e Slrbeiten für biefe ©ele^rten, bie toorne^m im SBagen

fal^ren unb, toenn ic^ ju i^nen lomme, mic^ be^anbeln tote

einen römifd^en ©flauen. Unb fein 9)?enfc^ toei^, wie oft id^

t^rc ®umml^eiten auSbefferc unb bie groben i^ei^Ier auö i^rem

?atein. 3d^ t^ue eö aber nic^t 3ebem, nur bem, toetd^en iä}

mag unb ber eS too:^I um mi(^ »erbient ^t !X)en Slnbem

laffe ic^ fte^en, toaö fie nic|t getou^t ^aben, unb iäf judfe in
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bcr <Bt\tk btc 2ld^[ctn üBer bie r;o:^ten Äö^fc. (5§ ift nid^t

MtQ ®oIb tt)o8 gläitjt/' [ogte er, unb l^ielt be^agttd^ fein

ÜDiinnbicr gegen baö Sid^t, „tc^ aftetn m[% tok e8 in mand^em

au6[iet;t. 3f;re elenben 9JZanufcr^)te, immer iüiebcr corrigirt,

unb baö ©d;Ied^teftc barin nic^t corrigirt; ic^ [e^e, toie fie

fid^ abquälen unb, hjaö fie ctlüa h)iffen, nod^ auö fremben

^Söiic^ern maufen. SDJan fielet baö atte Xage, SOZutter, unb man

läd^elt in ber ©title über ben Sauf bcr 5Be(t."

Unb aJiagifter ^nipö lächelte über bie SBelt.

5.

3rt ben Käufern ber ^ar!ftra^e h)attete ?5riebc, 'X5ulb=

famfeit, ^eimlic^e Hoffnung. ®eit 3tfe'8 Slnlunft fd^ien ber

alte ©treit abgef^an, baö Ärieg«beit begraben. 3^^^ §ummel8

§unb !nurrte unb fd^na^)^)te nad^ ^af}n§ ^a^e, unb tüurbe

bon i(;r geol^rfeigt, unb ber aJ?orftf;eIfer 9?ot^e »on 51. S. ^al^n

fd^Iug im ^ud^engarten bor bem ©d^lie^er ber i^abrif bon f).

Rummel auf ben Stifd^ unb erflärte i(;m feine 3Scrad^tung. 2lber

bicfc Üeinen SSorfäüe glid^en unfd^äblic^en SBafferblafen, toeld^c

an ber «Stätte aufftiegen, tüo etnft ein ftrubelnber 5lbgrunb toon

i^einbfd^aft gelvefen tüar, baS ßeben giüifd^en ben beiben §äufem

flo§ bai^in loie ein ftarer ^ad^, unb SSergijsmeinnid^t toud^ö an

feinem Ufer. SSenn ein menfd^enfeinbltc[;er 3^"^^^ ^" ^^"

^oben geftecft n^ar, ju jener 3ßitf ^i^«^ ^^^^^ Änt^3§ allein

barauf ^errfdf;te, fo fc^ien er jeljt burd^ ujeiblid^e Sefd^lüörung

gänjlid^ befeitigt.

5(n einem 9}?orgen, furj bor ber 3)Zeffe, fteüte ber 3J2ar!t=

l^clfer einer S3ud^^anblung einen ©to^ neuer Sudler auf ben

©d^reibtifd^ beö i)octor8. (Sö hjoren bie ^eiejcmplare beö

erften größeren SßerleS, baö er gefd;rieben. ^i^ fd^Iug bie

crften ©eiten auf, fal^ einen Stugenblid in ftiüem @enu^ auf
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bcn jTttel, nc(^ einmal flog bie ^au^stfad^e beö Sn'^aftS burd^

feine ©eelc. !Dann ergriff er fd^neü bie {^eber, fd^rieB in

baö ßjem^Iar einige l^erjlic^e iBorte unb trug e8 ju feinen

(SItem ^inab.

2)a§ ^ud^ l^anbelte, um in ber SBeife (St^aBrielö ju fpred^en,

bon ben alten 3nbern, fotoie t>cn ben alten üDeutfd^en, eö it'

f^rac^ baö Seben unferer 23orfa]^ren, tor ber 3^it in toel^er

biefe ben tcrftänbigen (Sntf^lu^ faxten, auf bem SlocEöbcrg

ortige Srodenfträu^e ju binben unb im 35ater 9?^ein i^re Srtnf*

:^ömer auö3uf^ülen. ßg h?ar ein fe^r gelehrtes ^ud^, unb e3

enthüllte, fotoeit ber 33erfaffer ftd^ nid^t geirrt l^atte, »iele ge*

l^eime 5tiefen ber Urjeit.

SSater unb 9J?utter, benen }^% boö Söü^ l^inuntertrug,

l^atten nid^t nijt^ig, fid^ burc^ ^^-rembe über bie Sebeutung beö

SBerfeö belel^ren ju laffen. 3)ie OKutter fü^te bem ©o^ne bie

(5tim unb !onnte i^re 9?ü^rung nid^t befämpfen, als fte feinen

'^flamm fo gro| unb fd^ön gebrudft auf bem 2;itcl fa:^; §err

^a^n aber na^m t^r baS Sßudi) auS ben ^änben unb trug

eS in ben ©arten, ©ort legte er eö auf bcn S^ifd^ beö ^U
nefifc^en ZtmptU, laö meiere OKal bie Sibmung unb umfreifte

barauf ben ^ai)illon, immer toieber :^ineinfe^enb, um ju be=

obad^ten, toie fid^ ber Sauftil in 35erbinbung mit bem 53ud^

ausnehme. !iDabet begegnete aud^ t^m, ba§ er fidb einige ü)?al

:^erj:^aft räuf^erte, um feiner freubigen 53eü)egung §err ju

h>erben.

9?id^t geringer toar btc r^reube im SlrbcitSjimmer beS

^rofefforö. tiefer ging baS ^ud^ l^oftig tom Slnfang bis jum

(5nbe burd^. „(5S ift merlioürbig," fagte er bann vergnügt ju

3lfc, „toie Ki^n unb feft i^i^ ouf bie ©ad^c losgeht. ®abei

mit einer ®elbftbe:^errfc^ung, bie id^ i^m ntd^t in bem 9J?a§e

jugetraut ]^abe. 33ieleS borin ift mir gonj neu, mid^ »un*

bcrt, bo^ er fo fd^neß unb l^eimlid^ mit ber Slrbeit obgc«

fd^toffen ^ot."

Sie bie gelehrte SBett boS ^uc^ beS ;t)octorö betrachtete,
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tft au8 bictem gebrurftcn !2obe erfid;tltd^. ©(^h)crcr tft ju

fd;äfeen, ft)ie eö auf bte '^Parfgaffe iDtr!te. §crr Rummel ftu^

bitte in feiner 3citw"9 ^i"c ausführliche S3efprec^ung beö

Serien, nic^t ol^ne ©ermifc^, er fummtc bei beut Sort 58eba,

er brummte bei bem 9^amen §umboIbt, unb er. ^jfiff burd^ bie

3ä^nc bei bem 8obe, h)eld^e8 ber tiefen ©ele^rfamfeit beö SSer-

fafferö ert^eitt iüurbe. 2(Iö enblic^ am @c^tu|3 9?ecenfent fid^

ni^t enthalten fonnte, im S^Jamen ber Siffenfc^aft bem ®octor

förmlich !l)an! ju fagen unb baö Söerf aüen ßefem ange=

legentlid^ft ju em^fef;Ien, öerftärfte fid^ baö (^efumm in §erm
§ummetö Äo^f big jur ü)ieIobic beö alten 2)effauerö, unb

er iüarf bie 3^^tu"S ^^f ^^" %i\ä^. ,,3d^ beute ntc^t baran,

c0 ju faufen," hjar 2l(teö, h^aä er ben ^-rauen über feine (5m*

^jfinbungen gönnte. Slber er fa^ im ßaufe beS 2;ageS einige

Tlal nad^ ber feinblid^en ^auöecfe l^inüber, n>o baö 3^^^^^^

bcö >DoctorS lag, unb bann toieber nad^ bem eigenen Ober*

ftod, alö toenn er bie betben C^ek^rten unb i^re ^e^aufungen

gegen einanber abfc^ä^en tooKte.

5llä 3Ife gegen 8aura baS Urt^eit be§ (hatten über baö

®ud^ toieber^olte, erröt:^ete Saura ein iüenig unb eriüieberte,

i^r ^öpfd^en jurücfiüerfenb : „3(^ l^offe, eö ift fo geleiert, bo§

iüir nic^t nöt^ig l^aben, unö bamit objugeben." 5lber bie 9tb'

neigung, fid^ barauf einjulaffen, terl^inberte fie bod^ nid^t,

einige ÜTage f^äter ben ^rofeffor um baö S3ud^ ju bitten,

lücil fie e8 ber SWutter geigen n^olle. S3ci biefer Gelegenheit

ttjurbe eö in baö ©e^eimjimmer getragen unb »eriveilte bort

längere 3eit-

Stucf; unter ben übrigen 3tnttJo:^nern ber (Straße h)urbe

bie S3cbeutung ber gamilie §al;n, n^eld^e fo rü^mlid^ in bie

3citung gefommen, bereu g-ri^ fogar im S^ageblatt gepriefen

Jüar, fe^r »crmel^rt. >Die Sßagfd^ale ber 33olfggunft fen!te fid^

entfc^ieben auf ©eite biefeö ^aufeö, fogar Rummel faub jioecf*

mäßig, fidl; nid^t bagegen aufjule^nen, baß in feiner g-amilie

mit füf;ler Slnerfennung üon bem ^iad^barfo^n gefprod^en »urbe.
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Unb toenn !t) ordnen, toic jutpcilcn gcfd^al^, mit ®a6ricl ouf bcr

(gtra^c 3uiammentraf, )'o »agte fic fogar für einige Slugen*

blicfe in ben §ofraunt ber f^einbe ju treten, tro^ bem ©e*

fnurr beS §unbeä unb bem büftem S^M bc^ ^auö^erm.

2ln einem »armen Stbeub be^ 3)?är} ^atte fie gerabc toiebcr

im 5>orbeige]^en mit (Gabriel 9^ot^ü>cnbtgeg befprod^cn unb

tri^^)elte jierlic^ über bic ©tra^e nad^ i^rer ^auötl^ür, toä^renb

Gabriel i^r tooll S3eö)unberung nod^fa^. ®a trat §crr ^ummet

ins i^reie unb cr^afc^te ben legten (^rup unb SÖiid ©abrielö,

„(Sie ift nieblid^ toie ein 9Jot:^ic^n)anjd^en/' fagte ©abriel

ju §erm Rummel. 3)ie|er fc^üttelte menfc^enfreunblic^ ben

kop]. „^äf merfe mo^I, (Gabriel, toie biefer $afe läuft. Unb

id^ fage nii^tä, benn eö toürbe nid^tö nu^en. Slber ßineä

toitt ic^ 3^nen alö eine gute ße^re mitt^eiten. ®ie öerfte^en

baö tüeiblic^e ©efc^lec^t nid^t ju be^anbeln, ©ie finb nic^t

borftig gegen baö ^auenjimmer. 21(8 id^ |ung toar, jittertcn

fie, wenn id^ mein S^afd^entud^ fd;»Denfte, unb liefen boc^ um
mid^ l^er irie bie Stmeifen. ^Dicfe 9ktion toiü furd^tfam fein,

®ie öerbcrben fid^ Slüeö burd^ T5reunblid^feit 3d^ fd^ä^c Sie,

©abriet, unb beö^alb gebe id^ 3^nen biefen $Rat^, toie man

i^n gleic^fam einem t^eunbe gibt, ©e^en (Sie, ba ift 3)Za=

bamc Rummel. (Sie ift jiemtid^ fräftig, id^ jtoinge fie bod^;

toenn iä} nid^t brummig toöre, toürbe fie eä fein. ^Da nun

gebrummt toerben mup, fo ift mir immer ^)Iäfirlid^er, ba^

id^ berjenige bin."

„3ebe8 2:^ier l^ot feine üJJanier/' »erfe^tc ©obriel »er*

binblid^, „id^ l^obe fein ©efc^icf gum iörummbär."

„(ää toiü gelernt fein," fagte §err Rummel tool^ltooßcnb.

ßr 30g bie Slugenbrauen in bie §ö^e unb machte ein fd^laueä

©efid^t: „"Dort brüben fd^Ieid^t man aud^ fd^cn im ©arten

l^erum, toal^rfd^einlid^ f^eculirt man toieber mit einem neuen

(Sinfaü, ben id^ ju feiner 3^^t ^^^ '^^^ richtigen ^fiamen p
nennen mir unter allen Umftänben üorbe^alte." ßr bäm^jftc

feine Stimme: „(*ö ift bereite ü)x>aQ 2(non^meö abgeloben unb
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tit bcit (harten gefc^afft. — Slcrgerlic^ üfccr feine eigene 93or*

fi(i^t fui;r er fott: „©laukn ®ie mir, Gabriel, burd^ baö

Diele (Srjeugen üon Äinbern toirb bie Seit feig, bie aj^enfc^en

toerben fo gufammengebrängt, ba{3 bie t!reif;eit aufhört, baö

Seben ift eine ©ftaöerei bom erften Haften, in ben man ge=

legt toirb, bie jum legten. 3id^ ftel^e l^ier auf meinem eigenen

®runb unb ©oben. Senn ic^ an biefer ©teile ein Sod^ graben

n)ilt bis 3um 3JiitteI^)unft ber (Srbe, fein ü)?enfc^ fann mir'«

»erttje^ren. ©ennoc^ bürfen toir beibe auf meinem freien

(Sigent^um nic^t einmal mit gen)i3^nli(^er äJienfc^enftimme eine

SD^einung auöf^red^en. Sarum? (So !önnte gehört »erben

unb fremben D^ren mißfallen. <Bo mit finb toir. SJian ift

ein Äne(^t feiner 5Rac^barn. Unb nun bebenlen ©ie, ic^ ^obe

nur (Stnen gegenüber , auf ber anbern ©eite fc^ü^t mic^ baö

Saffer unb bie i^abrif, unb ic^ mu^ bod; bie Sa^rl;eit ^in*

unterfc^Iuden, bie iä) njenigftenö je^n gu^ üou meiner ©renje

auöf^^red^en tuill. Ser nun gar üon aüen ©eiten mit S^iac^s

barn umgeben ift, ber fü^rt ein erbärmlic^eö geben, er fann

fic^ nic^t einmal in feinem eigenen ©arten ben ^op\ abfc^neiben,

e^ne ba^ bie ganje 9^ad^barfc^aft ein ©efc^rei ergebt, loeil

i^r ber SInblid ni^t gefäüt." — (Sr beutete mit bem 3)aumen

nad^ bem S^ad^bar^aufe unb fu:^r üertraulid^ fort: „§eut finb

ti)ir üerglid^en toorben, bie Seiber ^aben nidl;t e^er geruht.

Unb id^ üerfic^ere ©ie, bort brüben fer;It bie rid^tige Souragc

3um ©treit !Die <B(iä}t tourbe langtoeilig, ba gab td^ mtd^

brein."

„(gö ift bod^ gut, ba| 2ltleö lieber in Drbnung fam,"

fagte ®obrieI. „Senn bie 35äter im ©treit leben, toie fotlen

bie ÄHnber einanber grüben?"

„Sarum follen fie einanber nid^t anä) @efid;ter fd^nei=

ben?" rief Rummel ärgerlid^. „3td^ bin nid^t für bie etoigen

^niict."

„^a8 toei§ 3ebermann," üerfefete (S^abriel. „Senn

aber Fräulein ßaura Ui unö mit bem -Doctor jufammen*

i
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trifft, toaS ja oft gefc^iel^t, fo !ann [ic bod^ itid^t gegen {:^n

brummen."

„®tc treffen alfo oft jufammen?" toteber^oltc Rummel
bebac^tfam. „1)0 r;aben «Sie toieber bie Ueberfüdung, man
fann einanber ni(^t au8 bem ÜBege ge:^en. 9tun, meiner Stoc^ter

bin id; fieser, fie ift t>on meiner 5lrt, ©abriet."

„"Dag n)ei)3 iä) hoä} nid^t," ermieberte ©abriet lad^enb.

„3(^ berfic^ere @ie, eg ift ganj mein ^o^f/' beftätigte

Rummel mit Ueberjeugung. „SaS aber biefen Rieben be=

trifft, fo freuen ©ie fid^ nic^t fo fel^r barüber, benn oerlaffen

®ie fid^ auf mic^, ^toifd^en l^ier unb brüben ^at er !einc

©auer. SÖenn baö @iö auft:^aut unb ba§ ©artenüergnügen

angelet, bann gibt'g lieber f)änbel. 3)aS ift l^ier immer fo

getoefen. Unb ic^ fel^e ni^t ein, n^arum baö nic^t fo bleiben

foü, tro^ SSergteid^ unb tro^ O^rer neuen §err[c^aft, ber ic^

übrigens meinen 9xef)>ect nid^t öorentl^atten mü."

Die Unterrebung, n^eld^e fid^ in ben ©arten l^ineingefpon-

nen :^atte, tourbe burd^ einen fd/toarjen feierlid^en 3)?ann unter==

brod;en, toeld^er einen gropen S3rief in bunter ^üüe barbot,

fid^ oor ^errn Rummel aufftetite unb bemfelben für feine ab=

loefenbe ^od;ter bie 2lufforberung überbrad^te, ^atl^enfteüe bei

einem Äinbe ju übernehmen, toeld^eö oor Äurjem geboren toar,

bie SBelt ju oerengen. ©egen bie (Sinlabung toar nid^tö ein*

jutoenben, bie junge SDhitter, 3tau eineö Suriften, ioar ?aura'3

greunbin unb eine S^od^ter i^rer angefel^enen ^at^e, cS »at
ein olter gamilien3ufammen:^ang unb §ummet na^^m aU
3Sater unb Bürger baä Seremoniel ber Sinfabung mit Sürbc
entgegen, „^^r loen ift ber 53rief, ben @ie nod^ in ber §anb
l^atten?" frug er ben ßol^nbiener.

„pr ^errn !t)octor §a^n, toeld^cr mit i^äulein ?oura

jufammen fielen fotl,"

„©0?" fagte Rummel ironifd^, „))aS gel^t ja mit oier

^tfd^^ferben. STragen ©ie 3:^ren S3rief nur bort l^tnüber.

— §abe ic^'ö nid^t gejagt, ©obriet?" toonbte er fid^ ju feinem
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5Sertrnuten. „^mim tor ©crt^t öcrgUc^en itnb auf bcr Stelle

©etoatter, fein ÜJien[d^ fann bafür ftc^en, ba^ nid^t morgen

bcr ®trol;mann toon brtiben ju mir fommt unb mir ®rüber=

[c^aft anbietet. üDa l;aben Sie bie t^olgen ber Ueberfiillung

unb beö S^riftent^umö. ©ieömal ift gar mein armeö ^nb
ba« O^fer."

(5r trug ben 53rief in bie ©tuk unb »arf i^n t)or ben

^eimfe^renben i^rauen auf ben 2;ifd^. „^Daö fommt toon eurem

3Sergleid^, i^r fci^toac^en Sßeiber," rief er grottenb, „^ier l^ängen

fid^ bie Slmme unb bie §ebamme unb ber §err O^eoatter an

euren §alö."

!Die i^-rauen ftubirtcn ben 53rief unb ?oura fanb rüdffic^tö^

loö, ba^ bie i^rau ^at^e gerabe ben ®octor für fie jum "ißartner

geioä^lt ^abt.

„SS ift bequem für ben ^at^enh)agen," :^ö^ntc f)ummet

auö feiner öde. „(5r fann in einer ^a^rt ^toti abliefern.

3e^t läuft ber §umboIbt oon brüben in toei^en ®lace^anb==

fd^u^en biö in biefeS 3iwi"f'^r ""^ '^'^^ 3"^ tird^e abju^olcn,

unb id^ traue i^m obenbrein bie Unoerfc^ämti^cit ju, ba^ er

bir ben ©etattergru^ ]d}idt."

„SBenn er eS nic^t t^ätc, fo n>äre eö eine S3eleibigung/'

berfeljte bie Gattin, „baö mu^ fc^on ber DJienfc^cn loegen ge-

fd^e^en, fonft gibt e§ ein ©erebe. ^Dagegen büvfeu toir nichts

fagen, er ioirb i^r ben ©lumenforb fd;icfen mit ben ^at^en-

^anb)(^ul;en, unb ?aura fenbet il^m bagegen baö 2;afd^entudf;,

»ic eö in unferer Sefanntfc^aft S3rauc^ ift. ©u h)ei^t ja,

ba^ ßaura'ö ^at^e ouf fo etiüaö ^ält."

„©eine S3Iumen in unferm §aufc, feine ^anbfd^u^e auf

unfern i^ingern, unb unfer ^Tud^ in feiner Siafd^c," janttc ber

^auäi^err, „baS toirb ia red^t luftig."

„3d^ bitte bic^, Rummel," entgegnete feine O^rau untoillig,

„berleibe unö nic^t burc^ bein ©ekelten bie 2lrtig!citen, bie hzi

folc^er Gelegenheit nid^t ju oermeiben finb, unb hinter benen

fein 3»enfd^ ettoa« fuc^t."
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„^^ ban!c für eure 2(rttg!etten, btc matt ntd^t tjcttttetbctt

!aitn, unb an benen 9^iemattbetn etoaä gelegen tft S^lid^tä tft

mir unter bcn ßeuten ^ier [o unauöfte^t^, alö i^re ctrtgen

2lrtigfciten burc^ bte 93orbertpr unb t^r Äraren burd^ bie

.^intertpr." (5r ging auö bem 3ii««ter unb fc^tcj? bie X^ür

nid^t leife. iDie SQZutter aber begann: „3m @runbc :^at er

ni(^tö bagegen, er loiü nur fein ftrengeö SBefen bel^au^tett.

jDa^ bu bem 2)o.ctor etoaä für feinen ©etoattergruß fenbeft,

ift nic^t gerabe nöt^ig, aber bu bift i^m noc^ eine 2Iufmer!*

famfeit toon bem ©c^äfer ^er fd^ulbtg."

Satira terfc^nte fid^ mit bem @eban!cn, @e»atterin bc3

©octorö 3U tüerben, unb fagte: „3d^ mac^e mir eine 3eic^uung

für bie ^ip^d be§ 2:u^e§ unb i^ fticfe fte."

5lm näc^ften üJJorgen ging fie au§, Sattift ju !aufen.

2(ber auc^ §err Rummel ging auö. (Sr befud^te einen Sßtf

fannten, ber .^nrf^ner iDar, jog i^n üertraulic^ bei «Seite unb

befteüte ein '^aax §anbfc^u:^e ganj üon »ei^em ^a^enfeü, mit

fünf t^ingern für eine fleine §anb. Unb er forberte, bo^ an

bie ©).n^e jebeö i^ingerö eine ^a^enfraüe befeftigt toerbe. „(SS

mu§ aber ettcaä 3^^te§ fein," tercrbnete er, „üon ungeborenem

tater, im ^f^ot^fatf aud; ©äugting toon Äanin, unb ba^ mir

bie trauen gro^ unb fteif ^erauöfte:^en." ®ann trat er in

einen antern ?aben, lie^ fid^ bunt gebrucfte ^Tafc^entüd^er üon

Soutntroüe jeigen, toie man fie um einige ©rofd^en lauft, unb

toä^lte ein fc^toarj unb rot:^e§ mit einem abfd^eulid^en "ißorträt,

baö gerabe ju feiner ©timmung pa^tz. 35iefen (Srtoerb fenfte

er in feine Slafd^e.

®er aJJorgen bcö ^^auftagS brad^ on, in ber SBol^nung

be§ §errn Rummel Üa^^erte ba§ ^lätteifen, bie 3)2utter t^at

nod^ einige le^te 9?abelftid^e, unb Saura ful^r bie S^re^j^e ge*

fd^äftig auf unb ab. Unterbe^ toanbelte Rummel ^toifd^cn

§auStf;ür unb i^abri!, jeben (Sintretenben beobad^tenb, ©^)eis

:^a'^n fa^ auf ber ©d^teeüe unb hturrtc, fo oft ein frember

gu§ an bie ^auätpr rür;rte. „^etoeife bic^, ©|)ei^ai^n, toic
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bu 6ift," brummte Rummel »ov feiiieit §unb tteteiib, „unb

fal^rc ber Jungfer öon brüben an ben 9?ocf
;

fie traut firf; ntd;t

l^ercin, tocnn bu SÖad^c l^ältff." !Der xoti)t §unb antttjovtete,

inbcm er feinem eigenen ^errn fcoSl^aft bie 3öf?ne mieS. „©o
ift'8 red^t," jagte Rummel unb fe^te [einen ©^ajiergang fort.

(Snblid^ erfd^ien ©cremen in il^rer ^auötpr unb tänsette, einen

öerpKten ^orb in ber §anb, inx 2:rep^e bcö ^errn Rummel.

®^ei^a:^n eri^ob fid^ grimmig, ftie^ ein ^eifereö ©eftöftn auö

unb feine ^aare fträubten fid^,

„9^ufen ®ie ben l^ä^lic^en ^unb »eg, öerr .Rummel,"

tief ©ordnen fd^ni^^ifd^, „id^ l^abe einen 5luftrag an Fräulein

8aura."

Rummel gab feinem ®efid§t einen n)oI;Iti?onenben 5luS=

brucf unb griff in bie S^afd^e, „®ie i^rauen finb in 5trbeit,

mein l^übfd^eö £inb/' fogte er, ein fd^irereS (S^elbftüdE l^erauS^

l^olenb, „öielleid^t fann ic^'g befteWen." !J)ie ®otin toar über

bie unertüartete Ü)?enfd^(id;feit beS S:^rannen fo betroffen, bo^

fie einen ftummen Änij mad^te unb baö Äörbd^en in feine

§anb gleiten lie^. „(g« loirb SllleS auf« S3efte beforgt lDer:=

ben," üerfid^erte §err Rummel mit einnef;menbem Säbeln.

(gr trug ben ^orb in baö §au§ unb rief ©nfannc, i^n

ben i^rauen ju bringen, barauf trot er toieber an bie %^vix

unb ftreid^elte ben §unb.

9lid^t lange, unb er l^örte, ba^ bie 5n;ür ber SBol^nftube

oufffog unb fein 9?ame laut in ben i^tur gerufen lourbe.

S3ebäc^tig fcf;ritt er in baö g-rauengemad^ unb fanb :^ier orge

33erftörung. (Sin jierlid^er torb ftanb auf bem S^tfd^, jerftreutc

Blumen lagen um^er unb i'md Heine "ißetjbanbfd^uf^e mit großen

brauen an ben ^ingerf^^i^cn lagen n)ie abgefd^lagcne 2^a^en

eineö 9^aubt]^ier3 auf bem 53pben. ?aura aber fa^ öor i^nen

unb fd^lud;jte laut.

„^oüa," rief Rummel, „gehört ba« aud^ jum ^at^en=

tcrgnügen?"

„^einrid^," rief bie ®attin ^eftig, „beinem Äinbe tft eine
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^elcibtgung toiberfat/ven. 55cr X)cctor ^at gch>agt, bcinet

!Iod^ter bie§ jii fenben."

„Qi," rief Rummel, „Äa^en^fcten, unb gar mit fraßen!

SBarum nic^t, bic tocrben toaxm galten in ber Äird6e, bu tannft

ben Xioctor ja bamit anfaffen."

„Q§ foü ein ©d^erj fein," rief ßoura unter feei^en jT^rä*

nen, „treil ic^ i^n oben jutDcilen generft i^abe. @ine fcld^e

Unjartl^eit l^ättc iä^ i^m niemals zugetraut/'

„Äennft bu i^n fo gut?" frug §ummel. „'?fhm, bo eä

ein ©pap fein foß, toie bu fagft, fo nimm cö auc^ alö einen

@^>a§. ®iefe i^eud^tigfeit ift unnöt^ig."

„Saö foß je^t gefd^c:^en?" rief bie 3)?utter, „fann fie nac^

biefer 33eletbtgung noc^ mit i^m '^at^t fte^en?"

„3(^ foüte meinen," terfe^te Rummel ironifd^. „®iefc

Seleibtgung ift eine Äinberei gegen anbere ^cleibigungen,

gegen ^auömauem, ©locfenf^jiel unb ^unbegift. Senn i^r

baö aÖeö l^inunterfd^tuden lonntet, toarum ntd^t oud^ bic

ta^enpfoten?"

„@ie l^at i^m felbft ein S^afd^entuc^ gefäumt unb geftidt,"

rief bie 90?utter ioieber, „unb fie f}Citte fid^ bic gröpte 9J?ü^e

gegeben nod^ fertig ju »erben."

„!Daö fenbc ic^ nic^t l^inüber," rief ?aura.

„5llfe fie l^at e8 feiber gefäumt unb geftidt?" ttjiebcr^oltc

§err Rummel. „(56 ift bod^ pbfc^, toenn man mit feinen

^kd^barn in ^^eunbfd^aft lebt. Q^x feib ein ioeid^eö 3?ölfc^en,

unb i:^r nel^mt bie <Baä}z ju emft^aft. '^a^ finb ja S(rtig=

feiten, bie man nid^t öcrmeiben fann, unb bei benen man
nic^tö benfen foü. ©o ^anbelt boc^ nad^ euren SÖorten.

Se^t gerabc mü^t if}X baö ^m% l^inübcr fd^icfen, unb i^r mü^t

eud^ gegen i^n unb 3ebermann gar nichts mer!en laffen.

©ehaltet bie S5erac^tung inncrlid^."

„jDer SSater l^at 9?ec^t," rief ?aura auff^jringenb, „^iniucg

mit bcm 2:uc^. Unb meine 9^cd^nung mit bem !Doctor fei

für immer gefd^loffen."
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„©0 tft'« ted^t," beftätigtc ^ummct, „tüo tft bct ?a^)))cn ?

^ort bamtt."

jDoS jTud^ lag bereits auf einer "iptatte in feine« blaueö

^apitx gefd^Iagen, ebenfattö öon grü^UngSblumen umgeben.

„"Die« olfo ift baö (Befäumte uub ©efticfte? toir fc^icfen e«

fogleid^ l^inüber." (Sr nai^m bie platte toom Xifci^ unb trug

fie eilig in bie ^abrü, toon bort ging baö blaue ^arfet mit

bielen (Sm^fel^Iungen für ben §errn ©etatter in bo3 §auö

bcr geinbe.

grau ^a'^n brachte ®ru§ unb ®abe in baS 3^1""'^^

i^reö ©o^neö. „21^, boS ift eine liebe Stufmerffamfeit," rief

ber !Doctor unb betrachtete angelegentliiJ^ bie 53(umen.

„@S !ommt ob, ba§ man and) ben §erren ettt)aö fenbet,"

f^jrac^ bie SO^utter be^aglid^, „iä^ l^ab'3 immer für eine ^übfc^e

Einrichtung gehalten, man foütc on fo cttt)aS nid^t rütteln."

jJJeugierig entfaltete fie baö ^a^ier unb fal^ fe^r betroffen auö.

(gin bebrucfteS baumiDoHeneö Stafd^entuc^ lag barin, leberartig,

auö groben i^äben gehjebt. (So fonnte nod^ eine 'ätxappt fein,

in biefer Hoffnung breitete fie eö auöeinanber, aber nid^tö

toar baron ju fe^en alö ein grimmiger ^opf in ben 2;eufelä=

färben $Rot^ unb ©d^ioarj. „!Daö ift fein pbfd^er ©d^erj!"

rief bie ^UJuttcr ge!rän!t.

!t)er 5Doctor fa^ üor fid^ nteber. „3d^ ^abe ?aura Rummel
jutoeilen geärgert. jDieö ^at n)ot;l 53ejug auf eine SfiedEerei,

bie toir gel^abt :^aben. ^itte, a}?utter, fe^e bie Blumen in

ein ®IaS." (5r nal^m baö ^Tud^, ocrbarg eS in einer <Bä}uh'

labe unb beugte fid^ toieber über bie ©d^rift. „3)aö l^ätte id^

Saura bod^ nid^t jugetraut,'' fu^r bie 2}?utter befümmert fort.

ÜDa aber ber @o:^n Weitere klagen nid^t begünftigte, fteüte fie

i^m bie Blumen jured^t unb »erlief baö 3^^"^^^' ^^^ ^rän*

fung if;re8 ßinbeö in mütterlid)em ^erjen um^ermäljenb.

!Der Sagen fu^r t)or unb ber ä)octor ftieg ein, bie @C'

öotterin abjul^olen. „(Sr fann nur gleidf; auf ber anbern ©eite

toieber l^erauö!rierf;en," fagte §err Rummel am i^enfter, „bie
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§au6tprcn finb no^e genug." !Durd^ eine fc^totettgc Sen-

fcung gelangte bcr f^efttoagen an bte Zxtp^t beö §erm Rummel,

ber 2cr;nbtener öffnete ben ©c^Iag, aber betoor ber ©octor bte

(Stufen hinaufbringen fonnte, erf^ien ©ufanne auf ber Xre^^je

unb rief hinunter: „53emü^en ©ie fid^ nic^t erft herein, baä

^äulein toirb fogteic^ fontmen." Saura fd^ftebte öon ben

(Stufen l^erab, ganj in ®eip, ttjie in eine ©c^neettjoüe gepdt.

2ßie fc^ön fa:^ fie :^eut auä! ^toax bie Sßangen haaren bleid^er

aU getöijpiic^ unb bie Slugenbrauen finfter jufammengesogen,

aber ber fc^wermütl^igc 3ug gab i^rem 2(ntlt^ eine be^aubembc

Sürbe. «Sie »ermieb ben ©octor anjufei^en, ben^egte ii)X ^au^t

nur ein irenig auf feinen (Sru^, unb atS er bie ^anb bot,

i:^r Sinfteigen ju unterftü^en, ful^r fie an il^m üorüber unb

fe^te fi^ auf i:^ren ^la%, alö fei er gar nic^t uor^anben.

9J?it "SRü^t fanb er 9?aum an i^rer (Seite, fie nidte noä} ein*

ntal über ip toeg na^ ber !Ire^^e, auf toeld^er je^t ^crr

Rummel ftanb, ber l^eut tiel aufgeräumter auöfa:^ atö fein

^nb. ©d^toerfäßig trabten bie Stoffe üortoärtä, bie bleiche

Saura fa^ toeber nad^ red^tä nod^ linfö. So tft i^r erfteS

^at^enamt, badete ber !Doctor, ift baS feierltd^c Stimmung?

Ober ift eö 9?eue über ba6 bunte ^Tud^? dx '{af} nad^ ii^ren

§änben, bie §anbfd^u^e, bie er i^r gefanbt, töaren nid^t barauf

3U feigen. §abc i^ gegen bie 3J2obc gefünbigt? badete er

toiebcr, ober toaren fie ju groß für bie Heine §anb?

dx fc^toeigt, badete fie, baö ift fein böfeö @eü)iffen, er

benft an bie ^a^enfraüen, unb für mein Xafd^entud^ l^at er

fein Sort be§ 55an!eg. 3c^ f^abt mid^ boc^ fe:^r in i^m ge-

irrt. Unb bie S3etrad^tung tourbe i:^r fo toe^müt^ig, ba^ i^r

toieber eine 2:i^ränc in bte 2(ugen ftieg, fie aber preßte ^eftig

bie ^b^pm aneinanber, brücfte fid^ felbft ben Daumen ber

redeten §anb unb jäl^Ite in ber (Stitle oon eing biö 3e:^n, ein

atteö 2J?ttteI, baö t^r fd^on frül^er l^eftige (Sefüi^Ie gebänbigt

^atte.

(So fonn baS nid^t bleiben, badete ber 3)octor, id^ mu^
gtcljtog, SBetle. VI. 20
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fic anrcben. „(Bit l^aben bie §anbfcf;u^e, bie i^ Sinnen p
fenbcn tvagtc, nic^t brauchen !önnen/' Begann er be[d^eibcn,

„iä) l^abe gelot^ red^t ungc[d^i(Jt geh3äf;It/'

®a8 toar ju totel. 8aura iüonbte ben ^o^f mit i^eftiger

33ett)egung mäf bent !Doctor, er fai^ einen 3tugenbli(f in ^mi

roßcnbe jornige Singen unb i^örte bie öeräc^tUd^en SÖorte: „3d^

bin feine ^a^e." Unb trieber surften i^re ^\pptn unb fic

brüdftc !rampf^aft bie §anb ^ufammen.

^i^ fann erftount borüber nac^, ob ^anbfc^ui^e, toeld^e

{galten n?erfen, jemolö ein cS^aralteriftifd^eä ^ennjeici^en unferer

§auötf;iere gelüefen fein !önntcn. (Sr fanb bie öejie^ung un*

ergrünblid^. Sie fd^abe, ba^ fic ßounen i)at\ S^Jad^ einer

Seile begann er bon Steuern: „3c^ fürchte, bie 3"Ö^"ft ''^^^'^

3^nen läftig, foö ic^ ba« genfter f^Iie^en?"

„^^ banfe," fagtc !2aura mit eifiger ^älte.

„Siffen <5ie etn)aö über ben 9fiamen be3 2;öuf[ingö?"

frug ber ®octor lüeiter.

„(5r foü f^ri^ ^ei^en/' crn)ieberte Saura, unb jum jhjcitcn

SD^at traf ein flammenber ^'^^n^^^^^td feine SSrillengläfer,

bonn trat toieber ^rofilfteüung mit £)^rlä^).>c^en unb S^^afen*

f|)i^e ein.

2l(^, fic toax tro^ bem ©etuitter, baö au6 ii^r bli^tc, in

biefem Slugenblic! n)unberfd;ön, unb ber 35octor fonnte fid^

baö ni{^t tocr^el^Ien. ®ie aber füllte je^t ebenfaüö bie 3Ser=

ipflid^tung etttjoö ju reben, unb begann über bie ©d^ultcr:

„3c^ finbe ben 9fiamen fei^r getoö^nlic^."

„1)0 eS mein eigener 5^ame ift unb iäf i:^n febcn Xa^

:^örcn mu^/' »erfe^te ber 3^octor, fo barf ic^ 3^nen üor

Slnbem 9?e(^t geben. 63 ift tücnigftenö ein beutfd^er Sflamt,"

fügte er gutmütf;ig ^in3u, „eö ift unrecht, ba^ man biefe fo

fcl^r öernad^Iäffigt."

„®a mein S^lame aud^ auö ber ^rembc ftammt/' ent*

gegnete ?aura trieber über bie Sld^fel, „fo r;abc id^ ein $Rec^t,

frembe S^iomcn für genjäi^lter 3u Ratten."
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SBenn fie bcn gaiijen Xag fo bleibt, ha^k i^i% tnU

mutl^tgt, lüerbeit bte näd^ften ©tiinben ^)etnltc^ fein.

ißei 2;ijcf;e mu^ id^ and) neBen i:^m fi^en unb ben §o:^n

ertragen, bad;te fie. Sld^, baö geben legt ©c^redlic^eö ouf.

«Sie fugten am ÜTauf^anfe bor, beibe fro^, ba§ fie n)ieber

unter SD^Jenfdjen famen. Stiö fie in bie ^iß^nier traten, [toben

fie nac^ ben entgegengefe^ten Seiten auSeinanber. 5lber na=

türlid; niujsten fie juerft bie junge 3)iutter begrüfsen unb i^re

53a^nen ftie^en ^ier »ieber jufammen. Sllö ßaura fic^ ju ber

'^at^t toanbte, trat auc^ ber ÜDoctor öon ber anbern Seite

ba^u. Unb ber guten ^at^e fiel njieber jener Zaa, ein, too

bie 53eiben ebenfo feierlid^ in i^re ©omnierlDol^nung gefommen

toaren, unb fie !onnte fic^ ni(^t enthalten, ju rufen: „"Doö

l^at ettoaö ju bebeuten, ba feib i^r ia toieber jufammen, i^r

lieben Äinber." !Oaura eri^ob ftolj baö ^avpt unb ertoieberte:

„SfZur, toeil Sie eö burd^auö fo gewollt ^aben."

OJJan fu^r 3ur tird^e. :Der @eifilic^e t^at aüeö ÜJiöglic^c,

beut 2;äuflinge in biefem unb jenem ßeben gute greunbf^aft

3u fidlem, unb ber Üeine ^ri^ umfreifte auf ben Slrmen feiner

i^ati^en toibertoiflig ben 2:aufftein. 21I§ er aber bem großen

gri^ überliefert n)urbe, brac^ er in ein jornigeS ©efc^rei auö,

unb Saura fa:^ mit SSerad^tung, toie ber ©octor beunruhigt

ujurbe unb ungefc^idte SSerfu^e machte, burc^ ^zUn unb

Senfen ber Slrme ben Sd^rei^atö mit feinem Slnblicfe ju »er-

fö:^nen; big i:^m ^ule^t bie §ebamme — eine fe:^r entfc^loffene

grau — ouö ber 9^ot^ ^alf.

3e weiter bie Sonne ^erab fanf, befto unerträglid^er würbe

bie ^flid^t beö 2:age§. Sei bem Xaufeffen gingen alle fd^warjen

Stauungen Saura'ö in (Erfüllung, fie fa^ neben bem !Doctor.

(5ö War beiben ein auSgejeid^net be:^aglid^eä 9}^a^l. ©er ©octor

Wagte noc^ einige Stnläufe, t^re unbegreifliche Stimmung

äu burc^bre^en, er l^ättc ebenfo leidet mit einem Sc^wefel:=

i^olä baö (giä eines ®letfc^erS aufget^aut, benn je^t war

ßaura an bie falte 8uft gefelliger 9lid^tod§tung gewö:^nt. Sie
2ü*
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f^rad^ ouöfd^Ue^Iid^ mit bem ^iauföater, ber auf i^rer anbern

Seite fag, unb fanb in ber Unteri^altung mit bem l^eitern

3)knne bie ©d^tüungfraft beö ©eifleö lüieber, toä^tenb \^xi%

immer ftißer tüurbe unb feine 9kd^barin jur 8in!en, eine

freunblid;e junge {^rau, auffoßcnb »ernad^läffigte. (S8 tourbc

nod^ ärger. ®enn alö ber traten l^erannai^te, tarn ber 3)Jit*

getotter, ein ©tabtrati^ unb fonft ein SRann bon Seit unb

SBort, :^inter ben ©tul^l beö ©octorä unb erflärte, ba^ er ben

STooft ouf ben 2;äufling auöjuBringen !eineött)egg gefonnen fei,

n^eil i^m ein lo^ffd^merj alle (5$ebanfen nei^me, unb ba^ ber

;j)octor an feiner ©teile ju reben l^afce. i)em IDoctor aber

toar biefe 2)JögIid;!cit gar nic^t eingefaüen, unb i^m tt)ar fo

unbel^aglid^ ju 2?lut^e, ba^ er fid^ ebenfallö leife aber ernft^aft

gegen bie 3iimut:^ung oufle^nte. Saura i^örte toieber mit tiefer

S3erac^tung ben £am^3f ber beiben §erren um eine ©tilübung,

bie nod^ baju nic^t einmal fd^riftlic^ hjar. Sluc^ ber ^auöi^err

iDurbe aufmerffam unb über bie (S^efellfc^oft fam eine geföiffe

^jeinlid^e (Srnjartung, ioeld^e in ber Siegel nic^t bie 3Bir!ung

l^at, toiberJDiüigen jTifc^rebnern i^re ®eifte§!räfte gu beflügeln,

fonbem tielme^r ju banger ®eban!enIofig!eit l^erabjubrüden.

(Sben toar ber !^octor im 53egriff, bod^ feine ^flid^t ju t^un,

als Saura i^m nod^ einen lalten S9Iicf gönnte, bann oufftanb

unb an baS ®Iaö fd^lug. (^in lauteö 53ratoo begrüßte fie unb

fie fprad^ ju i^rem eigenen Srftaunen unb jur i^reube aller

Slntoefenben: „i)a bie Ferren ^at^en i^rer ^flic^t fo tocnig

eingeben! finb, fo bitte id^ um SSerjei^ung, ba^ idi) unternehme,

toaö fie ptten t^un follen." ^Darauf hxa^tt fie tapfer ein

§oc^ aus. ßS ioar ein fe^r gett)agteS Unternel^men, ober eS

toar gelungen unb fie lourbe mit 53eifall überfc^üttet. 2Iuf

ben ^octor bagegen richteten fi^ je^t bie ©tad^elreben fämmt*

lieber §erren. SS ift toa^r, er jog fid^ nod^ ertrögli^ ^erauS,

benn bie oeratoeifclte Sage gab i^m feine Äroft toieber, ja er

l^atte bie Unoerf^ämt^eit, ju erflären, ba^ er abfi^tli^ ge*

jögert, um ber ©efellf^aft bie greube gu bereiten, toeld^e Tillen
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burd^ bie S3eTebtfainfett feiner ^fJad^barin getoorben fei !Dorauf

l^telt er einen luftigen Sßortrag über oHeö OJ^öglic^e, unb a\ß

Sllle ladeten unb deiner mei^r lou^te jdo er ^inauS toofite,

mochte er eine fü^ne $ß>enbung auf bie '!Pat:^en unb brachte

bie ©efunbl^eit biefer 9)?enf(^enclaffe auö, unb inäbefonbere

bie feiner 9'?acf;barin. ^r bie Slntrefenben toar baö gut ge^

nug, für ^auxa toar eö ein unteiblid^er §o^n unb ^euc^elei.

Unb qIö fie mit t^m anfto^en ntu^te, foi^ fie i^n toieber fo

feinbfelig an, ba^ er fic^ fcf;neü Jjon i^r jurücfsog.

Se^t aber begann er i^r in feiner Seife (Sleid^güttigfeit

ju jeigen, er fprac^ laut mit feiner 9lac^barin, er trau! me^re

®Iäfer Sein. Sauro rücfte i^ren ©tu^t toon i^m ob unb

backte, er trinft am (Snbe gar ju üiel, er tourbe i^r un^eim=

Ii(^, unb je^t tourbe fie ftiüer. IDer ®octor aber ad^tete gar

nid^t mel^r barauf, er fd^Iug toieber an baä ®laö unb ^ielt nod^

eine 9^ebe, unb hk toar fo ^offirlic^, ba^ bie Slutoefenben ba=

burd^ in bie glücfli(^fte ©timmung »erfe^t tourben. löaura

aber fap ftarr toie ein Steinbitb unb fa;^ i^n nur manchmal

terfto:^Ien ton ber «Seite an. ®arouf oerliep ber !Doctor ganj

feine 9kd^barin, ber ©tul^I neben i^r ftanb leer, er ^atk, um
bitblid^ 3U f|>rec^en, ha^ baumiooüene STafc^entuc^ barauf ge=

legt, fie aber bie Keinen '!Pel3^nbfc^u^e, bap ber leere @tu^l

unter feiner unfid^tboren Öaft red^t un^eimlid^ auöfa^, unb ber

©octor ging ^inter ber 5tafel :^erum unb mod^te fleine ^efud^e,

unb loo er anl^iett, gab e^ Sachen unb Slnfto^en ber ©löfer.

Unb dU er bie 9^unbe um ben 2^ifd^ geenbet l^atte, unb gu

SBirtl^ unb Sirt:^in trat, prte gaura, toie biefe i^m für ben

luftigen 2lbenb banften unb feine fro^e Saune rühmten.

®o !e^rte er ju feinem ^la^ jurüd. Unb je^t ^atte er

fogar bie Unoerfd^ämtl^eit ftc^ an Saura ju toenben. 3Wit

einem 5lusbru(f, in loeld^em Saura beutlic^ ben §o^n er!annte,

^ielt er i^r unterm 2:ifd^ bie §anb :^in unb fagte: „9Kad^en

n^ir i^icbe, böfe t^rou ©e&atterin; reid^en ®ie mir 3^re §anb."

©a empörte fic^ Saura'ö ganseö ^erj, fie rief: „©ogleid^
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fotten (Sie tneinc §anb ^aBcn." ©te griff fc^netf in eine gc=s

l^eime Za\ä)z, fu^r in einen Äa^eni^anbfci^u^ unb fragte i^n

bamit ouf bie 9?ü(ffeite feiner §anb. „^o net;nten ©te ben

^änbebrucf, ben ©ie »erbienen."

3!)er ^Doctor füi^Ite einen fd^orfen ©d^mcrj, ful^r mit

ber §anb in bie §ö:^e unb fai^ biefe burd^ einige roti^c

©tri(^e tätoiDirt. ?aura aber ioarf ii}m ben ^anbfd^ul^ in

ben ©d^o^ unb fe^te baju: „SBäre id^ ein ÜJJann, ic^

ntod^te 3^nen auf anbere Sßcifc für;I6ar, ba§ @ie ntic^ betet«

bigt i^aben."

!Der ®octor blidte um fic^, feine gi^ad^barin jur Öinfen

ujor aufgeftanben, auf ber anbern ©eite bilbete ber ^auS^err,

über ben Xifd^ gebeugt, l^armtoS einen Söaü gegen bie Sinken*

njett. ®ann fal^ er erftaunt auf ben ^^e^be^anbfd^u:^ in feinem

©c^o^, 5l(Ie8 njar t^m unbegreiflich, nur baS (Sine em)>fanb

er, ba^ ßaura tro^ t^rer ßeibenfc^aft bon i^inrei^enber ©c^ön*

i^eit n)ar.

5Iud^ er ful^r mit ber §anb in feine S^afd^e unb fogtc:

„®Iüc!Itdf;ern)eife bin id^ in ber Sage, auf biefe 9?iffe 3i^r ®e=

fd^enf toon i^eut 3)?orgen legen ju lönnen." dt ^otte baS rot^

unb fd^iüarje 2:ud^ r;eri?or unb mü:^te fid^, baffelbe um bie

öeriüunbete §anb 3U fd^Itngen, iuobei nid^t ju öermeiben toar,

ba^ bie §anb ein un^eimIicf;eS, mörberifd^eS 3lu§fef;en err;ielt.

2ltö Saura bie blutigen ©^rammen fal;, erfd^raf fie, aber fie

n)u^te t^re 9?eue tapftx ju verbergen unb njarf i^m nur bie

falten 3Bcrte 5U: „SBenigftenS njirb für S^re §anb beffer

fein, n»enn ©ie mein S^u^ 3um 93erbanb ne:^men, alö biefeS

ftcife geber."

„(5ö tft 3t;r Znä)," öerfe^te ber !Doctor traurig.

„'Daö ift nod^ fd^Iimmer, als alleö 3(nbere," rief Saura

mit bebenber ©timme. „©ie i^aben l^eut eine 2lrt mit mir

ju toerfe^ren, bie für mid^ eutnjürbigenb ift, unb id^ frage ©ie,

iüoS ^aU idf getf;an, um fold^e 53e^anblung 3U terbienen?"

„2Baö i}aU benn id^ getrau, ba^ ©ie mir biefe SSorl^oI«
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lung maci^en?" frug bcr !t)octor. „©ie i^aBcn mit i^cut SDZor^

gen btefen ®eüattergru§ gefanbt."

„3d^?" rief ?aura, „(Sie :^aBcn mir biefe ^a^en^foten

gefanbt, aber nid^t id^ bie^ STuc^. ÜKein S^ud^ i^atte nid^tö

Don ben Ü^etjen biefeö bunten ÜDrucEö, cS toar nur »ei^."

„(gbenfo barf id^ »on meinen §anbfd^u^en fagen, fie :^atten

nid^t bctt SSorjug fraßen gu beft^en, c^ »ar getoö:^nlic^e3

geber."

!Qaura toanbte fid^ ju ii^m :^in unb ftarrte i^m angftlid^

in baö ^efi^t. „3ft baö toa^r?"

„(So ift toal^r/' toerfid^erte ber ^octor mit überjeugenber

Stufrid^tigfeit, „ton biefen ^elj^anbfc^u^en ujeip ic^ nichts."

„3!)ann finb toir beibe D^fer einer S^äufd^ung," rief

Saura beftürjt. „£), berjei^en Sie mir, tergeffen ©ie, toaö

gcfd^ei^en ift." Unb ben 3ufcimmen^ang a^nenb fu^r fie fort:

„3c^ bitte ®ie, f^rec^en toir nic^t me^r batoon. — Urlauben

(Sie mir, ba§ id^ 3^nen baS Xuc^ umbinbe." (5r ^ielt i^r

bie ^anb i^in, fie trcchtete il^m bie ^nger mit i^rem !Xuc^c

unb fd^Iang eö ^aftig über bie 9iiffe. „dß ift ju flein jum

3?erbanbe," fagte fie traurig, „toir muffen 3^r eigenes barüber

legen. 3>a8 toar ein l^ä^Iii^er Za^, §err ÜDoctor, o »ergeffen

®ie unb fein ©ie mir nic^t böfe."

S3ö)e iTvir ber ©octor Ieineä»eg§, unb boS toar oud^ au3

ber eifrigen Unterhaltung gu erfennen, in irelc^e beibe je^t

terfanfen. ®enn beiben tt»ar baö ^er^ leidet geworben, unb

fie toaren bemüht einanber baö gegenfeitig ju ben^eifen. 2ll3

ber Sagen fie »or i^ren ST^üren abfegte, gab eö einen l^erj«

lid^en 9Jac^tgru§.

2lm näd^ften ÜJ?orgcn trat §err Rummel in ßaura'g ®e=

l^eimjimmer unb legte ein blaues ^papier auf ben jtifd^. „jDa

ift geftevn ein Srrtl^um vorgefallen," fagte er, „l^ier ^aft bu,

toa§ bir gel^ört." Saura öffnete fc^neü baö '^Papier, i^x ge*

ftidfteS Xud^ lag barin. „©em 3)octor brüben r;abe i^ feine

§anbfc^ui^e aud^ jurüdgefd^idt unb eine (Snq)fe:^Iung boju,
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unb xd) f)abt i^m mä) [agen laffen, eS [et ein S3cr[ef;en, unb

ic^, ber SSater Rummel, [enbete tf;m, »aö it^m ge:^örte."

„5ßater/' rief Saura t^m gcgenübertretenb, „biefe neue

^änfung h)ar nic^t ni5tf;tg. 3Jitr magft bu ontf;un, hjaö bir

bein §a§ gegen bte 9flad;Barn eingibt, aber ba^ bu noc^ Mtm,
tooö geftern ge[d^ef;en ift, auf« ^^^eue einen ^©ritten beriefen

fonnft, baS ift graufam toon bir. !I)ie« 2:uci^ gel^ört bem

©octor. Unb ba td^ eö juvüder^alte, tt)erbe id^ eö i^m bei

erfter Gelegenheit toieber geben."

„9iic^tig/' fagte Rummel, „eö ift öon bir mit eigenen

^änben gefäumt unb geftidt. 2:^ue je^t, toaö bu bor beinern

^op^t öerantiDorten fannft. !Du toei^t aber, unb aud^ er »ei^,

n)aö iä} »on biefen 3(rtig!eiten jtoifd^en l^ier unb bort l^atte.

Söißft bu gegen meinen entfc^iebenen SQßiüen ^anbeln, fo tt)age

eö. Sluf einen (Sefc^enffu^ mit ben ^ä^nen mö(^te id^ unfere

Sirt;^fd;aft nid^t einrichten, njeber in kleinem, norf; in ®rö=

^erem. ®a bu, n)ie ic^ ^öre, bei ben SJiiet^ern mit bem

®octor oft 3ufammen!cmmft, fo toirb eö gut fein, toenn bu

auc^ baran ben!ft. ®ieg foüte eine (Erinnerung fein." dx

ging gemüt^lic^ jur 2:^ür (;inau§ unb lie^ feine STod^ter im

Stufru^r gegen fein I;arte§ 9?egiment jurüdE. ®ie l^atte nid^t

gesagt, bem 33ater 3U tt)iberf^red;en, benn er loar l^eut, ab-

n^eic^enb oon feinem :poIternben SScfen, in ru:^iger Haltung

unb fie füllte au§ feinen Sorten einen ®inn, ber ii^r ben

3)Zunb fc^Io^ unb baS iBIut in bie SBangen trieb. Unb eö

njurbe für baö gef;eime ^iagebud^ ein ftürmif^er 33ormittag.

§err Rummel toar auf feinem Somtoir mit einer Liefe-

rung oon ©olbaten!ä)3piö befd^äftigt, alö il^n ein tlo^fen ftijrte

unb 3U feiner 35ertt)unberung ^ri^ §a^n eintrat. §ummel

blieb n)ürbig fi^en, bis ber ad^tungößoüe O^rup beö 3lnbern

tooöjogen n^ar, bann er^ob er fic^ langfam unb begann im

©efd^äftSton: „SßJaö fte^t ju 3^ren ^Dienftcn, §err !Doctor?

äöenn ®ie einen feinen 5it3f;ut nöt^ig ^aben, n)ie id^ annel^me,

fo ift baö 9Ser!auföIoIol eine Zxtppt tiefer."



313

„^^ toct^ e§/' berfe^te ber T)octox orttg. „^^ fommc

gunäd^ft 3^ncn für boö %uä^ ju ban!en, baö 3^rc ®üte mir

auögefud^t unb geftem 3unt ®efc^en! gemad^t l^ot."

„'?fl\ä}t übel," [agtc Rummel, „ßö ift bcr alte Slüc^er

barauf gemalt ; er ift ein <Btüä ?onbömann ton mir unb ic^

badete, bap 3f;nen baä Xud^ beätoegen angenehm fein toürbe."

„®anj red^t," anttoortete ^^, „ic^ loerbe t§ mir al^

9lnben!en forgfältig aufgeben. 3d^ »erbinbe mit meinem ®an!

bie 33itte, ba^ ©ie biefe ^anbfc^u^e l^ier ^äulein Saura über=

reid^en. SBenn geftem bei ber Uebergabe ein SSerfel^en üorge=

fatfen ift, lüie ©ie mir freunblid^ mittl^eiten liefen, fo ^abt

td^ baran feine ©cf;ulb. !Da biefe ^anbfd^ui^e 3^rem i^äulein

jtod^ter bereite gehören, fo bin id^ notürlid^ ou^er ©tanbe,

bicfelben jurürfjune^men/'

,3ici>ci^ i^^t übel," fagte §ummel, „aber ©ic ftnb im

3rrt!^um. !Die ^anbfd^u^e ge:^ören meiner 2;od^ter ganj unb

gar nicbt, fie finb üon 3bnen gefauft unb toon meiner ^tod^ter

mit feinem Singe gefeiten toorbcn. Unb fie finb ^eut fru^

3um ©gentpmer ^urücfgetoanbert."

„SSer^eif^ung," ertoieberte ^^, „lüenn id^ ©ie felbft atä

3eugen gegen 3^re SBorte in Slnfprud^ ne^me, bie §anbfd^ul^c

finb geftem alö ein tanbe^üblid^eä (^efd^enf an gräutein ßaura

gefd§i(ft tocrben, (Sie felbft ^aben bem 33oten bie ©enbung

abgenommen, unb burc^ S^re 3S?orte bie Slnna^mc beftätigt.

3)ie ^anbfd^ul^e finb alfo burd^ 3^re eigene a}?itö)irfung @igen=

tl^um be§ i^äuleinö getoorben, unb id^ f}aU burd^auö fein

5lnre(^t barauf."

„iein Slboocat lonn einen ^aU beffer inö Sid^t fe^cn,"

entgegnete $err Rummel mit iöe:^agen. „ßö ift nur ein

Uebelftanb babei. ®iefe ^anbfd^u:^e toaren nnbeutlic^, benn

fie lagen in '^ap'ux unb Blumen oerftecft, toie ein ^^rofd^ im

®rofc. Ratten ©ie mir bie ^anbfd^n^e offen unb mit ber

Sitte, fie meiner S^od^ter ju geben, in bie^ Somtoir gebrad^t,

fo toürbe ic^ 3:^nen fd^on geftem gefagt :^aben, toaö ic^ S^nen
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jc^t [agc, bo§ i^ ®ie nämlicf; für einen ganj iDncfctn jungen

sodann l^olte, unb baj3 i(^ ntd^tö bniütber ^aU, toenn ©ie

jeben Xag ^atl^e fte^^cn, bo^ tc^ aber [e^r üict batoiber ^abc,

tücnn ©te meiner 2;oc^ter irgenb ethjaö ton bem betüeifen,

hjaö man :^ier ju Öanbe Slrtigfeit nennt, ^ä) bin gegen 3^r

§auö ntd^t artig, unb ic^ mit eö nid)t fein. jDeö^atb fann

iä} anä) mä}t jugeben, ba§ «Sie gegen meine ßcute artig finb.

!iDenn njaä bem (Sinen rec^t ift, ift bem 3(nbern biüig."

„3rf; bin h)ieber in ber unangenehmen Sage/' antirtortete

ber ©octor, „®ic burd^ 3t;re eigenen ÜT^aten njiberlegen ju

muffen. @ie felbft l^aben mir gcftern bie (Si^re einer 2lrtig!eit

crtoiefen. ;Da ©ie mir als ^erfönlid^eö ^^^cn 3^re8 SBot;!-

UJOÖenS ein 3:uc^ gefc^en!t l^aben, Vorauf id^, ber id^ nic^t 3^r

SJJitgebatter bin, gar feinen Stnfprud^ f;atte, fo barf auc^ ic^

fagen, h)aS bem (Sinen red^t ift, ift bem Slnbern btütg. Unb

gerabe ©ie n?erben gar ntd^ts einirenben bürfen, toenn id^ btefe

§anbfc^u^e in 3^r §au8 fenbe."

Rummel ladete. „Sllfe ^oc^ad^tung, §err ÜDoctor; @tc

l^aben nur üergeffen, ba^ SSater unb Xorf;ter nicf;t ganj baffelbe

finb. 3d^ ^abt nid^tö bagcgen, ba^ ®ie mir gclegentlid^ ein

©efd^en! mad^en, tt>enn ©ie biefem ^triebe ntd^t totberftel^en

üjnnen. 3d^ njerbe mir bann überlegen, n^aö iä) 3^ncn ba=

gegen jufd^iden fann. 3Benn ®te alfo meinen, ba§ biefe ^anb*

fd^u^e für mid^ ^affenb finb, fo h)iß td^ fie alö eine 5tuöglei=

d^ung jujifd^en unö beiben bel^alten. Unb ivenn id^ einmal mit

3^nen 3ufammen "i^atl^e fielen foKte, toerbe td^ fie über meine

!Daumen jiel^en unb 3^nen borsetgen."

„3d^ f^ab^ fie 3^nen aH ßigentf;um 3:^rer Xod^ter über=

geben," ern)ieberte \^xi^ mit Haltung, „h)ie «Sie njeiter bamit

berfa^ren, barüber fte^t mir feine (Sntfd^eibung ju, nur ein

Sunfd^."

„©0 ift e8 red^t, §err ^Doctor/' ftimmte Rummel bei,

„bie ©ad^c ift jur 3ufrieben:^eit aßer Set^eiltgten abgemod^t,

unb toir finb mit einanber ju (5nbe."
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„'^o(^ ntc^t gonj," üetie^te ber jDoctcr. „So§ jetjt fcmmt,

ift aüerbtngö eine ?^orberung an ©te. 2lud^ i^äutein ßaura

l^at olö meine (?$ebatterin mir ein Zuä) beftimmt unb über*

fonbt. ©aä ÜTuc^ ift nid^t in meine §änbe gefommen, ic^ l^aBe

unjnjeifel^aft baö 9?e(^t, auc^ biefeS Zuä} alä mein ßigent^um

gu Betrachten, unb i(^ erfud^e ©ie ergebenft, bic ^uf^nbung ju

betüirfen."

„€)^o," rief Rummel, unb ber 33är in i^m regte fid^.

„®aS fielet auö lüie %xoi^, unb barauf gebührt eine anbere

©^rad^e. 2J?it meinem Siüen erl^alten ©ie baö Xuä) nid^t,

e8 ift meiner S^od^ter jurüdfgegeben, unb toenn fie eä 3^nen

nod^ ein^änbigt, l^anbelt fie al8 ein ungel^orfome^ ^inb gegen

baä ®ebot i^re« 33aterö."

„!Dann alfo ift meine Slbfid^t, @ie jum SBiberruf biefeö 3Ser=

boteS ju öeranlaffen /' antü)ortete ber ©octor nad^brüdflid^.

„©ie l^aben, toie ic^ geftern ^ufäüig bemerfte, bie überfanbten

^anbfd^ul^e mit onberen toertauf^t, lüeld^e hti Fräulein !2aura

ben ©tauben onregen mußten, ba^ iä^ ein unberfd^ämter

unb fd^aler ©^ja^mad^er fei. ©ol^e I;interliftigc Häufung

eines i^remben, felbft hjcnn er ein Gegner todre, jiemt feinem

reblid^en SD^ann."

^ummelö Stugen tüurben gro^ unb er trot einen ©c^ritt

jurüdf. „2lüe äöetter," brummte er, „ift fo ettooS mögtid^?

finb ®ie ber ©ol^n S^reg 33atcrö? finb @ie ^i^ ^a^n, ber

junge ^umbolbt? ©ie !önnen jo grob fein toic ein 33ürften=

binber."

„^ur h)0 eö nöt^ig ift," »erfe^te ^^i^. „3d^ ^abc mir

in meinem SSerl^alten gegen ©ie nie einen 2Dlangel an 3^^*'

gefü:^l ju ©(^ulben !ommen Taffen, ©ie aber l^aben gegen mid^

ein Unred^t begangen, unb ©ie finb mir eine @enugt:^uung

fd^ulbig. 2ttö el^rlid^er 2)Zann ujerben ©ie mir biefe geben

unb meine ©enugti^uung foü ba§ Xud^ fein."

„(Eö ift i^inreid^enb /' unterbrad^ i:^n Rummel, bie §anb

erl^ebenb, „bo8 aöe§ nu^t 3^nen nid^tö. 2)enn id^ toiü 3^nen,
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ha totr unter un§ finb, gcrabcju fagen, t^ i^oBc baS ni^t, föaS

©ie 3aT^tS^fü^t nennen. SÖßenn ®ie fic^ burd; mic^ gefränft

füt^Ien, fo toäre mir ba3 in ber ©tiße leib, infofern i(^ ®te

at3 einen mutl^igen jungen aJJonn öor ntir fel^e, ber aud^ feine

(Srofe^eit ^ot. SBenn ic^ mir aber n^iebcr bebenfe, ba§ ©ie

i^rife §ai^n l^ei^en, fo fommt mir bie OJZeinnng, ba^ eä mir

ganj red^t ift, föenn ©ie fici^ burc^ mic^ ge!ränft füllen. Unb

bamit muffen ©ie fid^ begnügen."

„SßaS ©ie mir fagen," entgegnete t^ri^, „ift jn)ar un'^öflic^,

ober reblid^ ift e8 nic^t. Unb id; ge^e mit ber (5m)3finbung

öon S^nen, ba^ ©ie gegen mic^ etn^aö gut ju machen ^aben.

3)ieö ©efii^I ift für mic^ jebenfaßö angenehmer, alö toenn id^

in Si^rer Sage toäre."

„3d^ fel^e, ioir Derfte:^en un6 in alten !Dingen," ertoieberte

§ummet, „toie stoei ®efd^äft6leute, bie beibe i^ren SSort^eit

gelobt l^aben. Sinnen ift angenel^m, ba^ id^ ein Unred^t gegen

©ie ffobz, unb mir mod^t eö feinen Kummer, ©o foü eö

bleiben, §err ©octor. 3Bir finb in unferm §erjen unb öor

ber SBelt i^einbe, im Uebrigen aber aüe ^oc^ad^tung."

'^tx ©octor üerneigtc fic^ unb fd^ieb au3 bem Somtoir,

§err §ummel fo^ nad^benflid^ auf bie ©teile, \x>o er geftanben

l^atte.

6r föar ben ganjen Xa^ in einer milben unb menfd^en=

freunblid^en ©timmung, bie er sunäd^ft baburc^ betoieS, ba§

er mit feinem ^uc^^atter ^:^ilofopl;irte. „§aben ©ic aud^

einmat ©ienenjud^t getrieben?" frug er i^n über ben ßom-

toirttfc^.

„^f^ein, §err §ummel," antt^ortete biefer, „tt)ie foöte id^

baju fommen?"

„(5g fe^lt 3^nen an Unterne^mungögeift," fu:^r §ummcl

tabelnb fort, „toarum ujoßen ©ie fid^ biefeS 35ergnügen nid;t

gönnen?"

„3d^ n)o^ne ja in einer iDad^ftube, §err §ummcl."

„2:f;ut nid^tö, bie neuen ßrfinbungen erlauben ben Siencu'



317

gcnu^ in einem ZabaMa^Un, ©ic fe|en ben ©d^toorm

l^inein, öffnen baS ^enfter unb fc^neiben öon ^^it 3« 3^^^

3^ren §ontg l^etauä. «Sie fönnen babei ein teii^er "SJlann

toerben. ®ie fagen, ba^ biefeö ©efc^mei^ 3^te §anöleute nnb

9kc^barn flecken toirb, l^aben ©ie feine ©ovge, fold^e 9?ü(ifid^ten

finb altftänfifd^. z^olgen @ie boc^ bem Sei|)?iel geiüiffet an-

berer Sente, bie ouc^ i^re S3ienenftö(!e an bie (Strafe fe^en,

um bie SluögaBen für ^udzx gu erfroren."

®er ^uc^i^alter tooffte biefem 33orfd;Iag jur ®üte nic^t

loiberf^jved^en. „Senn ©ie meinen," üerfetjtc er nad^giebig.

„jDen S^eufel meine id^, §err/' fcrac^ Rummel Icö, „laffen

©ie fic^ nic^t einfallen, mit einem ^ienenfc^ioarm in ber

S^afd^e in mein (Somtoir ju fommen, ic^ 6in entfd^Ioffen,

bergteic^en Unfug unter leinen Umftänben ju bulben. ^ux

biefe ®affe bin ic^ §ummel genug, unb id^ »erbitte mir jebe

2trt öon ©ummen unb ©d^toärmen um §au8 unb §of."

Sllö er am 9iac^mittag mit t^rau unb Slod^ter im harten

lufttoanbelte, i^ielt er ^lö^lid^ an. „SaS toar eS bod^, baS

l^ier burd^ bie ßuft flog?"

„(So toar ein ^äfer," fagte feine ^rou.

„(£ö lüar eine ^iene," fagte §err Rummel „©oßte biefeS

©efinbel fcf;on ausfliegen? Senn eg etiüaö gibt, ioaö id^ nic^t

leiben lann, fo finb eö S3ienen. 9tid^tig, bo ift toieber eine,

©ie beläftigt bid^, ^§ili^)^ine."

„3d^ fann'ö nid^t fagen," anttoortete biefe.

Slber ioenige Slugenblide barauf flog eine ^iene unleugbar

um Saura'ö Soden, unb Saura mu^te fid^ mit i^rem ©onnen=

fd^irme gegen bie fleine Slrbeiterin bert^eibigen, toel^e bie

Sangen beS SJiäbd^enS mit einem ^firfid^ toertoed^fettc „@S

ift auffaßenb," fagte Rummel ju ben r^rauen, „baS toar bod^

fonft nic^t fo arg. 3n einem :^o:^Ien Saum beö ^ar!ö mu^
fid^ ein Sienenftocf etablirt :^aben, bergleid^en fommt üor. 3)a

brausen fd^Iäft ber ^arfJoäd^ter auf einer San!, fro:^, ba^ ii^n

felber ^Riemanb ftiei^lt. ®u fte^ft ia gut mit bem SJianne,
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tttac^c t^n bod^ borouf aufmcr!fant. >Daö Ungcjtefer ift un»

leiblid^."

x^xau §umtnel lte§ \iä^ ju einer grage üerleiten, bcr

3ßäd;ter ux^pxaä) oufjumerlen, fam nac^ einer SÖBeile »ieber

on ben ^ann unb rief leife: „^ft, 3)^abame Rummel."

„!5)er aJiann ruft bid^/' ermai^nte Rummel.

„©ie fommen ouö bem ©arten beö §errn §a^n/' berich-

tete »orfic^tig ber "ißarftDäd^ter, „bort fte^t jetjt ein Sienenftod"

„SBirflid^ ?" frug Rummel, „ift eö möglid^, foüte §a^n

biefe ßiebi^aberei gett)ä:^It i^aben?" :8oura faf; unrui^ig auf ben

SSoter. „3^ bin ein frieblid^er 2)knn, SBäc^ter, unb ic^

!ann meinem Sfiad^bar nid^t jutrauen, ba^ er unö folc^en 2;ort

ont^ut."

„(So ift fieser, ^err Rummel," fagte ber ^arftt)äc^ter,

„feigen ©ie bort baö gelbe ÜDing?"

„Üiic^tig/' rief Rummel fo^jffc^üttelnb, „eS ift gelb."

„2a§ gut fein, ^einric^, öieüeic^t toirb eö nid^t fo org,"

begütigte feine grau.

„^id^t fo org?" frug §ummel ^ornig. „®oü id^ jufel^cn,

xok fid^ bie S3icnen auf beine 5Rafenf|)i^e fe^en, foü id^ butben,

bo^ meine grau ben ganjen ©omrner eine £ugel oor fic^

i^erträgt, fo gro^ toie ein 2t|)fel? 8a§ nur gteid^ eine ©tubc

für ben ^^irurguS ^ured^t mad^en, er toirb bod^ bie näc^ften

3)?onate nid^t au^ unferm §aufe !ommen/'

Saura trat an ben 33oter: „3d^ fe^e bir'ö on, bu toittft

mit bem S^iad^bar tt)ieber ©treit anfongen; toenn bu mic^ liebft,

tl^u' eö nid^t. 3d^ !ann bir nid^t fagen, SSater, loie fe^r mir

biefcö ©ejänl junnber ift. Sc^ f}ab^ genug barunter gelitten."

„3d^ glaube bir'ö," ernjieberte Rummel gemüt^lic^. „Slber

gerabe ioeil iä} Uä) liebe, mu^ ic^ bei guter ^tit biefen Injurien

toon brüben ein (Snbe mad^en, beoor biefeä beflügelte 3^ug feinen

§onig au8 unferm harten hinüberträgt. 3d^ n>iü bid^ toon

feiner ^Zod^barbiene anfallen taffen, »erfte^ft bu?"

8aura »anbte fid^ ab unb fa^ finfter in baö äöaffcr,
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auf irelcf;em aBgefaffenc ^ä^cf;ert ber iBiilen langfam ber ©tabt

Sufc^tüammen. „2;f;un ©te ettuag Uebrtgeg, Sßäd^tet, um bcn

T^rieben jtoifc^en SfJad^Born ju tx^alkn," ^üi)X Rummel fort,

„unb tid^teu ©tc §et:rn ^a^n ntetne Sm^)fe:^tuug unb btc

53ttte auö, er ntöd^te feine 53ienen anbtnben, bamtt ic^ ntc^t

in bie Sage fomme, toieber bie ^olijei p ^ilfe ju rufen."

„Sc^ tt)iff i^m fagen, §err Rummel, ba§ bie :33ienen ber

5Rac^barfd;aft läftig loerben. !Denn e§ ift toal^r, bie ©arten

finb !lein."

„©ie finb ja fo enge, ba^ man fie in einer ©c^ac^tet auf

bem SBei^na(^tömar!t »erlaufen !ann/' räumte §ummet 6e=

reittüiflig ein. „S^i^un ©ie'ö aud^ auö Erbarmen mit ben

^Bienen felbft. Unfere brei OJiärjBe^er loerben atö i^utter

nid^t lange toorl^alten. Unb nad^^er bleibt ir;nen nid^tö übrig,

als baö eiferne (bitter ju benagen." @r gab bem Sßäd;ter

einige ©rofc^en unb fügte für feine i^rau unb Zod}Ux ^inju

:

„Um beS lieben griebenä iüißen, i^r fe^t, toie fel^r ic^ ben

SfJad^bar fc^one."

3)ie grauen fe^^rten gebrückt unb »oö trüber Stauung in

baS |)auö jurüd

^a ber Sachter fid^ nid^t toieber fe:^cn lie^, lauerte i^m

Rummel am näd^ften Zagt auf. „3^un?" frug er.

„§err §a^n meinte, bie ©töcfe irären iceit toon ber ©tra^e

l^inter ®ebüfd^. ©ie beläftigten ^Jiiemanben. Unb er toürbe

fic^ fein 9?ed^t nicf;t ne"^men laffen."

„!X)a l^aben h)ir'S," brad^ Rummel toS, „©ie finb mein

3euge, ba^ id^ baö a)?enf(^enmöglid^e getrau f^aU, um ©treit

ju toermeiben. !Der SDlann ^at »ergeffen, ba^ eö einen ^ara*

gra^)]^ 167 gibt. (§g ti^ut mir leib, Säd^ter, ober [t^t mu§
bie ^olijei bag le^te SBort f|3re(^en."

§err Rummel bef^rad^ fid^ »ertraulic^ mit einem ^clijei*

biencr. §err §a:^n aber geriet:^ tcieber einmal in Slufregung

unb 3orn, aiß er auf'ö dlatf)^au§ befteflt iourbe; unb ^err

Rummel behielt getoifferma^en 9ied^t, benn bie ^otisei gab
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§ertn ^al^n bcn ^at^, einer SöetSfttgung bcr 9?ac^Born unb

SSorübergel^enben burc^ (Sutferuung ber ^örbe guüorjufommen.

§err ^at)n ^atte [td^ \o ^eqli^ über feine dienen gefreut,

t^re SBol^nungen toaren mit allen neuen (Srfinbungen auSgc*

ftattet, anä} loaren eö gar nid^t unfere jornigen beutfc^en

dienen, fonbem italienifc^e, toelc^e nur fted^en, toenn fie ouf'S

Sleu^erfte gereift toerben. ®oS ^alf jc^t aüeä nid^tö, benn

aud; ber ;J)octor unb ^rau §a^n baten, bic ©tödfe ju ent=

fernen, unb fo iüurben biefe in einer bunfeln 9Zad^t üon §errn

§a:^n unter bittern unb nieberbeugenben ßm:|3finbungen auf's

8anb gcfd^afft. STn ber ©tätte, bie fie öbe jurücfgelaffen, er:=

richtete ^err ^a:^n tt>enigftenö einige ©taarnefter auf «Stangen.

@ie tt)aren ein fc^toac^er Zxo% ÜDie ©taare Ratten bereits

nac^ bem alten Sraud^ i^reS (Stammes iöoten burd^ baS

8anb gefd^icft unb i^re ®ommertüot;nungen gemiet^et, unb

nur @|)erlinge nal^men frol^Iocfenb 33efi^ Don bcn ß^äften unb

liefen als lüberlic^e f)auS^alter lange ©tro^^alme ju ben

8i3d^ern l^erabl^ängen. §err Rummel aber ^ucfte beräd^tlid^

bie Slc^feln unb nannte bie neue (Srfinbung mit lautem SÖafi

(S))a^tetegra^)i^en.

^aS ©arteuDergnügen begann, fd^toermütl^ige Sf^nung hsar

gur 2Bir!Iid^!eit geworben, Slrgtool^n unb finftere 3J2ienen fd^ieben

auf's S^ieue bie ^yiac^bar^äufer.

6.

(Sine ^rofefforSfrau :^at aud^ ^otf) mit i:^rem SJJann.

SBenn 3Ife einmal mit tüol^lbelannten grauen jufammenfa^,

mit bcr 9?ofd^!e, ber StrubeliuS unb bcr !leinen ©untrer, tfma

bei einem t>ertrauli(^cn ^affe, ber nid^t gänjlid^ berad^tet njurbe,

bann !am fo allerlei 3U 2^agc

(5S xoax bod^ eine pbfd^e Untcr^oltung mit ben gebilbeten
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graueit. 3lüetbtngS ftretfte boö ®c[^täd^ jutoeilen p(^ttg übet

bte ^äupttx ber ©tenftboten, bte ©orgen bcr 2Bitt:^[c^afttDagtcn

]iä} auc^ als qiiafenbe gröfd^e au3 bem SBet^er gemüt:^Iic^er

Klauberei ]^eri>cr, unb 3I[c tounbette fid^, ba^ auc^ ^amtnia

©truüeliuö ernft^aft über bog 5tufbetDo:^ren Heiner (Sffiggurfen

pi [^red^en teufte, unb baf fie ongelegentlid^ nad^ ben tenu*

jetd^en ber Sngenb on einer geru^?ften (§an« forfc^tc. ©ic

luftige ©untrer aber erregte ben §auöfrauen üon größerer

ßrfa^rung ßntfe^en unb ©eläd^ter, als fie erüärte, baf fie

ba§ @efd^rei Heiner ^inber gar ni^t ertragen fönne, unb ba§

fte ba§ t^re — baö fte nod^ nid^t einmal i^atte — toont erften

Slnfang burd^ ©treidle ju ehrbarer diüf^t jtoiHgen teerbe. Sßie

gefagt, bie $Rebe fd^tceifte toon ©röterem aud^ auf biefe ©cbiete.

Unb toenn fo einmal UnbebeutenbeS baran fam, gefd^al^ e8

natürlid^ aud^, baf bie SDJänner einer rul^igen Sefprec^ung gc^

toürbigt tourben, unb ba ergab fid^, ba^ jebe ber i^rauen,

toenn öon 3Kännem im 5lügemeinen bie Qffebc tear, bod^ an

i^ren eigenen badete, unb baf jebe, ol^nc baf fte eS auSfprad^,

ein l^eimlid^eö Sünbel ©orgen mit fid^ ^erumtrug, unb bie

Hörerinnen ju bem (Sc^Iuf bered^tigte, aud^ biefer ÜJ^ann fei

fd^ioer ju bel^anbetn. ®ar nid^t ju toerbergen toaren bie (Sd^id£=

fale ber i^au Ü^afd^Ie, benn fie toaren ftabtfunbig. Wlan

teufte fe:^r teol^I, baf er an einem OKarlttage in feinem

©c^IafrodE jur Unieerfität gejogen tear, in einem leud^tenben

®c^Iafro(f, orange unb blau mit türüfd^en 9J2uftem. ®einc ©tu*

beuten, bie i:^n järtlid^ liebten unb feine ©eteol^n^^eiten teo^t

fonnten, l^atten bod^ ein lauteö Sad^en nid^t unterbrüdft, unb

9?afd^!e ^atte rul^ig ben ®^lafro(f über baö ^at^eber gelängt

unb in ^emböärmeln gelefen, unb tear im Ueberjiei^er eines

©tubenten nad^ §flufe gelommen. ©eitbem lief t^au S^Jafd^fe

ben ©atten niemals auSge:^en, o^ne i^n nod^ einmal ju unter*

fud^en. t^emer !am :^erauS, baf er fid^ nad^ ge:^n 3a:^ren

in ben ®trofen ber ®tabt nod^ immer nid^t jured^t fanb, unb

baf fie ii^r Ouartier nid^t teed^feln burfte, teeil jie überzeugt

gttl)ttt9, SBwle. VI. 21
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»or, bo^ if}x ^rofcffor fid^ mä}t baran fe'^rcn unb bo(^ immer

toieber in bie alte SB3of;nung jurüdlaufen tüürbe. 2tud^ ©tru*

beliug mod^te ©orge. !J)ie lefete getoalttge ^otte 3I[e perfönlid^

fennen gelernt, aber eö n^urbe au^ ermittelt, ba^ er toon

feiner J^rau forberte, für i^n lateinifd^e Sor.ccturen ju lefen,

iDeil fie ein toenig biefe (S^rad^e gelernt ^attt, unb ba^ er gänjlid^

ou^er ©tanbe hjor, freunblid^en SBeinreifenben feine Slufträge

ju toerfagen. 3)enn bie ©truöelinS i^atte Bei ü^rer 5Berl^ei*

ratung einen gansen Heller boll fteiner unb großer SBeinfäffcr

gefunben, bie nod^ gar nic^t aBgejogen toaren, h)äi^renb er

felBft Bitterlid^ !lagte, baß er leinen SBein in ben Heller Be*

!omme. (Sogar bie !leine ©untrer erjäi^lte, baß ii^r ®atte ber

Sflaci^tarBciten fic^ nid^t entfd^lagen lonnte unb baß er Bei einer

fold^en 2(uöfc^ö)eifung mit ber ^ampt unter ben Sudlern um*

l^erfladfcrte unb einer ©arbine gu nal^e !am, bie ©arbine fing

f^euer, er riß fie aB, berBrannte fid^ baBei bie §änbc unb

brang mit fol^tfd^njarjen ^^ingern in bie ©d^lafftuBe, öerftört,

unb einem Oti^etlo ö^nlic^er alö einem 9)?incralogen.

3flfe erjäi^lte nid^tä au8 i^rer furjen SaufBai^n, aBer aud^

fie f}attt ©elegenl^eit, ßrfal^rungen ju mad^en. ^):oax in fpäter

SlrBeit it>or i^r §auöl^err mäßig, aud^ mit bem Seine mi^k
er jiemlid^ 33efd^eib, unb tron! Bei ©etegenl^eit njadfer fein

©las, toie einem beutfd^en ©ele^rten jiemt. '^oä) mit bem offen

toar'Ö Bei ii}m traurig Beftetlt. (So ift jtoor nid^t fd^on, h)enn

man öiel um ben 3J?agen forgt, unb ooßenbö einem Ißrofeffor

nid^t anftänbig, aBer toenn einer gar nid^t loeiß, tt)aö er ißt,

unb (SntenBein unb ©anöBein »eriDecf;felt, fo ift ba6 aud^ feine

i^reube für bie, hjeld^c i^m ttx^a^ (3ütt$ ertoeifen möd^ten. 3wwt

2;rand^iren toar er üotlenbö nid^t ju Brauchen. ÜDie 3ä]^en

ft^mp^alifd^en SSögel, ttjeld^e §er!ule8 erlegt ^attc, unb ben

ungenießBaren SSogel ^^önij, ben fein XacituS mit 3tc^tung

criDöi^ntc, fannte er öiel genauer alö ben ^nod^enBau einer

«Irut^enne. 3lfe gehörte jtoar nid^t ju ben §auöfrauen,

bcnen Vergnügen ift, ben ganjen Xag in ber ^d^c ju fte^en,
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oBcr fxc tocrftanb baS ©efd^äft unb fe^te eine df^xt barem, für

ben ÜJ?tttogöttfd^ ti^r §err[c^eramt toürbig ju üben. !Da§ toar

oüe§ öcrgeBenö. (gr mod^te jutoeticn einen ^Serfud^, [eine

Xafel 3U loben, aber 3Ife fom bal^inter, ba§ fein §erj gor

nid^t babei toar. 2)enn als fie i^m einen ^räd;tigen gafan

üorfe^tc unb er an il^rer beobad^tenben SO^iene merfte, ba§ eine

Sleu^crung ertt*artet toerbe, ba lobte er bie ^öd^in, loeil fie ei«

fo ftattli(^e8 ^ul^n eingefauft. Slfe fcufjte unb fud^te i^m

ben Unterfd^ieb auö einanber ju fe^en, unb fie mu§te erleben,

ba§ i^r ©abriel nad^ 2;ifc^ bcbauemb fagtc: „(So iftumfonft,

id^ fenne ben §erm, er l^at fein (Sefd^icf gunt offen." ©cit«

bent toar 3tfe auf bie 2(nerfennung angemiefen, toeld^e i^r

einjetne ^erren beö S^^eetifd^eö joüten. !Daä »ar i^r lein

(Srfa^. ^ud^ ber !Doctor l^atte nad^ biefer 9^id^tung nid^t öict

2ld^tung§toert^eS. Unb eö toar jämmerlid^ unb nieberbeugenb,

bie beiben §erren bor einem <Sd^nq)fenpoar ju fc^en, ta^ ber

S3ater gefd^icft f^attt.

ÜDer ^rofeffor aber l^iett ben !t)octor für auSnel^menb

))raftifd^, toeit biefer ettoaö @efd^idE im kaufen unb (Sin^

rid^ten l^atte, unb er toar getoö:^nt, bei »ielen ßreigniffen beä

2iageö ben T5reunb ju 9Jat^e ju jie^^en. ÜDer ©d^neiber !am

unb brad^te Xud^^roben ju einem neuen 9?ocf. !t>er ^rofeffor

fal^ jerftreut auf bie farbigen (Signale ber aufgefla^^)ten 3JJa^^)c

„3Ife, fd^icfe bod^ jum 3^octor, bamit er toä^Ien :^ilft." 3Ifc

fc^icfte, aber mit böfem SBitlen: — gum 9?o(ffaufen braud^tc

man ben ®octor aud^ nod^ nid^t, unb toenn U)X lieber Wlmn
barin feinen (Sntf^tu^ i^attc, fo toar fie bod^ ba. Stber öor=

läufig i^alf baS nicf;t§, ber ©octor beftimmte gebietenb 9?odf,

Sefte unb ben übrigen Sleiberbebarf tl^reö (Satten. 3Ife l^örtc

ber 33er^anblung fd^toeigenb ju, aber fie toar red^t ^erjlid^ böfe

auf ben ©octor, unb auc^ ein toenig auf i^ren §au§:^errn.

©ie bcfd^Io^ in ber ©title, ba§ baö nid^t fo bleiben bürfc, un*

tema'^m fd^neü eine Äo^fred^nung mit i^rem 2Birt:^fd^aftSgelb,

Ue^ ben ©d^neiber in ii^r 3^^wer fommen, unb befteüte felbft

21*
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einen jmctten SInjug für t'^ren füflann, mit beni auftrage,

bicfen jucrft 311 mod^en. Sttö ber Huftier fein Scrf obgc*

liefert ^otte, rief fic bcn hatten unb frug, n)ic i^m bie ^xaä^U

ftücfe gefielen. (Sr lobte, unb fie fogte: „©ie finb für bid^.

3d^ ntad^e inid^ fo pbfd^ al8 ic^ fann, um bir ju gefallen,

trage bu oud^ einmal mir ju @l;ren, h)aö id^ für bid; anögc^^

fud^t l^abe. ^abe id^'ö getroffen, fo toäl^le ic^ bir in 3n!unft,

unb iä) übernel^me bie S3eranttt)ortung für beine ^leibung."

3lber ber ©octor fal^ »eriDunbcrt borein, alö ber ^rofcf*

for in onberm ©c^mudfe erfd^ien. (5S ergab fid^ jebod^, ba§

er nid^tS baran auöjufejjen bermod^te. Unb alö 3lfe bem

5Doctor aüetn gegenüberfa^, begann fie: „S5eibe lieben toir ben

2)?ann ba brinnen, unb toir lüollen un3 über ii^n bereinigen,

©ic l^aben baS größte 9?ec^t, ber SSertraute feiner Slrbeiten ju

fein, unb id^ barf nie baran beulen, mid^ barin 3^nen gleid^

gu ftellen. Slber n)o mein !leiner §auöberftanb ausreicht, ba

UjenigftenS möd^te id^ il^m nü^lid^ loerben, unb toaö id^ i^m

barin fein !ann, lieber §err ®octor, überlaffen (Sie mir."

©ie fagte baS läd^elnb, ber ^octor aber trat ernfti^aft

üor fie l^in: „©ie f^jred^en auö, toaö id^ lange em^funben.

3d^ ^<(bt meiere Saläre mit i^m gelebt unb mand^mal für i^n

gelebt, unb biefe 3ßit i^ar mir ein ^o^t^ (BIM, jeljt füi^lc

id^ fel^r Wio% ba^ ©ic ben näc^ften Slnfprud^ auf ii^n l^aben,

Sd^ tüerbe toerfud^en muffen, micf; in ü)^and^em p befd^ciben;

c8 tt)irb mir fd^toer, aber eö ift jule^t gut, ba§ eö fo !ommt."

„©0 toaren meine SBorte nid^t gemeint," rief 3lfc un*

tul^ig.

„3d^ berftei^e hjol^l, toie fie gemeint toaren, unb iä) toer*

ftel^e aud^, ba^ ©ie 9?ed^t l^aben. 3^rc Slufgabe ift nid^t nur,

tl^m fein Seben bequem ju mad^en. ^enn er fielet gleid^gültig

über S3iele3 h)eg, h)aö ben Slag fd^mücft unb be^^agli^ jurid^tet.

Slber inniges ^ebürfni^ ift ii^m, mit feiner Umgebung bei

Slllem, h)a§ i^n unb feine ^tit beh)egt, im (Sinllang ju leben.

jDarin ift er »eid^ unb reizbar. 9'iid^t ba^ id^ ein 23erftänb=
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nt^ für ßinset^eiten [einer SlrBeit l^aBe, machte il^n ju meinem

i^tennb, fonbern toeit mt^x baö gute Gint^eme^men in ben

großen unb fleinen fragen unfereä 8e6en6. 3c^ fe^e je^t,

tote eifrig ©ie bemüht finb, auc^ barin i^m 23ertroute ju toerben.

©tauben ©ie mir, ber toärmfte SBunfc^ meincö ^er^en^ ift,

ba^ (Sie mit ber ^dt biej'eä ^o^e 9?ed^t erhalten."

(5r fd^ieb mit emftem (§>xu% unb 3I[e \af} i^m betroffen

naä). ®er ©octor l^atte an eine @aite gerührt, beren ©(^toirren

fie in i^rem ®tücfe immer lieber mit «Sd^merjen füllte. 3^r

toar baö neue ^aueioefen leidet unb !Iein unb 5tßeä fc^nurrtc

n)ie ein Greifet, unb oud^ fie legte feinen großen Sföert^ auf

i^re 2:^ätig!eit. Stber eö t^at i^r bod^ toel^, ba^ i^re Strbeit

bem ®atten fo toenig toor, unb fie backte toieber: „ißJaä ic^

i^m fein fann, baä merft er faum, unb too eä mir fd^toer

n)irb, feinem (Reifte ju folgen, ba entbel^rt er üieüeic^t eine

©eele, bie ein beffereö SSerftänbni^ :^at."

3)aö tt?aren leidste Solfenfd^atten , toeld^e über bie fon=

nige ^anbfd^aft ba:^infu:^ren, aber fie famen oft, toenn 3lfe in

i^rem ^it^ßt^r grübelnb aöein fa|.

ßinft in ber !Dunfelftunbe hjar ^rofeffor 9^afc^!e onge=

langt, er geigte fid^ iüittig, über Slbenb ju bleiben, unb {^eli^-

fanbte ben Wiener jur i^rau ^rofefforin, biefer bie Sorge um
ben abtoefenben hatten ju nel^men. ^Da 9?afd^fe unter ben

gele:^rten §erren 3Ife'ö Liebling toar, gab fie in ber ^J^ot^

einen Äüd^enbefel^l, ber i^m too^It^un foüte. !iDiefer S3cfe:^l

öerurt^eitte einige junge §ü:^ner, toeld^e furj üori^er lebenb

angelangt toaren, jum Zoht. ®ie §erren lüaren bereite in

Slfe'ö 3^WKi^^r fltä auä ber ^üd^e ein fläglid^eä ©efd^ret er-

tönte unb baö ^d^enmäbd^en i^r bleid^eä ©efid^t an ber ST^ür

geigte unb bie ^errin :^erau6rief. ®ort fanb fid^, baf bo5

®emüt^ beö 2)?äbd^enö baö Sd^tad^ten nid^t betoerffteüigen

lonnte. !Da ©abriet bie nötl^igen 2)?euc^eleien fonft ftiö on

entlegener Stätte beforgt l^atte, tou§te fie fid; ^eut feinen 9?at:^,

ein ängftlid^er 33erfud^ toar fd^ted^t abgelaufen, unb 3lfe mu^tc
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baö Untjermetbltd^e felbft t^un. 2llö fie tüieber eintrat, frug

unglii(flid^er SBeife i^diic nad^ bem ©runbe ber Stuftcgung,

unb 3Ifc erjä^Ite furj ben S3orfaü.

3)te ^ä^nd;en famcn auf ben Zi'iä), fic machten ber Äüc^c

!eine ©c^anbe, 3I[e fc^nitt unb legte öor. Slber i^r ®atte

fc^oB ben ^Teüer jurüdf, unb 9iaf(i^Ie arbeitete jtüar auö Slrtig*

!eit ein toenig an feinem 53ruftftü(fe l^crum, iüürgte aber ouc^

über ben Riffen. 3lfe fat; mit großen Singen auf bic beiben

3J2änner. „SBeö^alb effen ©ie nic^t, §err ^rofeffor?" frug

fie enbltd^ ben ®aft mit müt;fam erfäm^jfter ^n^t.

„dß ift nur eine @(^n)äd;e ber (Smpfinbung/' antiDortete

9?af(^fe, „unb ©ie r;aben ganj 9fJe(^t, eö ift eine Sl^or^eit;

mid^ ftiJrt nod^ ba^ ®efcf;rei ber armen Gebratenen."

„!Di(^ aud^, i^elij?" frug 3Ife mit auöbrec^enbem ©ifer.

„So," ertoieberte btefer, „ift e8 nic^t ntögtid^, baö Um*
bringen unmerüic^ ju machen?"

„'>Riä}t immer," entgegnete 3tfe gefränü, „tüenn ber 9?aum

fo enge unb bie ^c^e fo nal^c ift." ®ie flingelte unb lie^

ben imgtücflid^en traten abtragen. „35a man in ber ©tabt

baS ©d^Iad^ten fo fe^r bebauert, foßtc man !ein i^leifd^

effen."

„(Sie l^aben gan^ 9?ec^t," toieber^olte ^Rafd^fe berfiJ^nenb,

„unb unfere (5m^finblidf;feit l^at nur geringe ^ered^tigung.

Sir finben bie 3ii^ßYßitungen unbel^aglid^ unb laffen unö

S3ereiteteö in ber 9^egel fe^r ttjoi^l gefallen. 216er toer geiüö^nt

ift, baö 2;^ierleben mit X^eilnar;me ju betrachten, ben beun-

rui^igt bie ^erftörung eiueö Organismus für egoiftifd^e ^tozät

immer, ioenn fie in einer Seife »oWjogen toirb, an n^eld^e er

jufäüig nid^t geh)ij(;nt ift. ®enn baä ganje geben ber 2:^iere

^at für uns ettoaS @e:^eimni|3ßoüeS. ^iefelbe ßebenSfraft, bie

h)ir an uns beobadf;ten, ift im ©runbe aud^ in i^nen t^ätig,

nur eingeengt burd^ eine anberS bcfcf;ränfte unb im (^^anjen

toeit unöoüfommenere Organifation
!"

„Sic !ann man i^rc ©celc mit ber bcS ÜJienfd^en tocr=
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gtct(J^cn!" rief 3I[e, „boö 33emimftto[c mit bem 33ernünftigert,

baö SScrgäitglid^e mit bem ßtoigen!"

„SB08 baö Unvernünftige Betrifft, liefce ^^rau Soöega, fo

ift eö ein Sort, bei bcm mon fi^ in biefem i^attc nid^tS

Genaues ben!t. SBie gro^ ber Unterfd^ieb jttjifc^en 2)?enfc^

unb 2:^ier aud^ fei, er ift f^toer feft^ufteüen, unb aud^ nod^

bicfer 9?id^tung jiemt unö ^efc^eiben^eit. SBir toiffen fel^r

toenig toon ben 2]^ieren, felbft üon benen, toetd^e tägtid^ mit

uns leben. 3d^ gefte:^e S^nen, baß mir ber gelegentlid^c

S3erfud^, bieS Unüerftänblic^e meinem 23erftänbniß nä^er ju

rüdfen, eine Sl^tung unb ©d^eu bor bem frembartigen 8eben

eingeflößt l^at, bei tüeld^er jutoeiten ©d^recfen xoax. 3d^ leibe

nid^t, boß 3emanb üon meinen beuten fein ^erj an ein S^^ier

l^ängt. S(ud^ au8 einer SBeic^^eit beS ©efü^tö, bie, toie id^

Ö^uen 3ugebe, ^ebantifd^ ift. Slber bie ^inlcirhtng beö menf^*

lid^en (iemüt^eö auf bie JT^ierc ift mir boüenbS rät^fet^aft

unb un:^eimli(^ erfd^ienen, cö »erben in ben fremben Sreaturen

baburd^ ©etten i^reS Sebenö entiüicfelt, toelc^e fie nad^ ein^el^

neu 9?id^timgen bem aJJenfd^en fe^r ä^ntid^ mad^en. 2lud^ :^at

bie liebeboße 2lnnä:^erung on unfere 2lrt für unS fo biet '^ui}--

renbeg, baß toix leidet me'^r ^erj unb (Sm^jfinbung ouf tva

Silier toenben, alö i:^m unb unö frommt."

„5lber baö 2:^ier bleibt bod^, toic c8 feit ber ©d^ö^jfung

toar/' rief 3Ife, „unüeränbert in feinen S^rieben unb Steigungen.

SBir lönnen einen SSogel abrid^ten unb einen §unb jtDingen,^

baß er überbringt, njaä er felbft freffen möd^te, aber baö ift

nur äußerer ^lüang. ©inb fie fid^ felbft überlaffen, fo bleibt

i:^nen 2trt unb 9ktur ungeänbert, unb toaö loir (Sultur nen*

neu, fe^lt i^nen ganj."

„2luc^ barüber finb toir !eineötoegö fidler," berfc^te 9?afd^fe.

„3ßir toiffen gar nic^t, ob nid^t jebe§ (gefd^tec^t ber S:^ierc aud^

eine Silbung unb ®ef^id^te f}at, toeld^e bon ber erften C^enera*

tion biö 3ur legten reid^t. (gö ift fel^r möglich, baß ^enntniffc,

SBirtuofitäten unb SBerftänbniß ber ^elt, fotoeit bieö ben Silieren
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mögUd^ ift, fid^ in engcrem ^etfe ebenfo iwanbelte, als Ui ben

9)?en[d^en. 63 ift eine totttfürtid^e 9Inuaf;mc, ba^ bie S3ögel »or

taufenb Salären genau ebenfo gefungen r;aben, als je^t. 3d^

Bin ber 2(n[id^t, ba^ Solf unb f^ud^S auf cuttiüirtem 33oben

in ä^nlic^er Sage finb, h)ie bie legten ^Trümmer ber Snbianer*

ftämmc unter ben 3Bei^en, lüä^renb foId;e 2:r;iere, bie in er*

träglic^em t^rieben mit ben ÜWenfd^en leben, hjie bie (Sperlinge

unb anbereö üeineö 33oIf, fogar bie dienen, in i^rer Slrt

üüger ujerben unb im Saufe ber 3^^* ^ortfd^ritte mad^en,

i^ortfd^ritte, bie n)ir in ein^etnen fällen a^nen, bie unfcre

SBiffenfc^aft aber nod^ ni(^t barjufteüen toermag."

„©amit lüirb unfer ^err Oberförfter fe^r einüerftanben

fein/' fagte 3lfe rul^iger, „er flogt bitterlich, ba^ bie ^in!en

unferer ®egenb fid^ feit aO^enfc^engebenfen in il^rem ©efange

crbärmlic^ uerfc^ted^tert i^aben, iüeit aße guten ©änger n)eg*

gefangen finb unb bie jungen nid^tö Drbentlid^eö me:^r lernen,"

„33ortrefftid^," rief 9lafd^!c. „Unb n)ie eä unter ben Z^k^

rcn berfelben Slrt !luge unb untoiffenbc gibt, lä^t fidf; aud^

onnel^men, ba^ ben einzelnen eine gert>iffe geiftige Slrbeit ju*

gen^tefen ift, toelc^e über if;r Seben l^inauö reid^t. ®ie @r=

fa^rung eines alten 9iaben ober bie melobtfc^e Slonfolge einer

fd^önfingenben 9?ad^tigatl H)äre für bie f^äteren ®ef(^tec^ter

nid^t toerloren, fonbern lüirfte auc^ in i^nen mit einer geiüiffcn

2)auer. 'Sta^ biefer 9?id^tung barf man iroi^l toon Sultur unb

»
i^ortbilbung and^ ber ST^iere f^^rec^en. — 5lber ber ^d^e gegen*

über be!ennen ujir, ba^ to'tx jum Sf^ac^tl^eil für baö gemeinfame

S3e:^agen an unred;ter ©teile gefül;lßoü geworben fmb, unb ©ie

gürnen unö beöl;alb nid^t, liebe ^reunbin."

„t^ür bieömal n)irb eö bergeffen," ertoieberte Slfe ücrföi^nt,

„baS näd;fte Wlal fe^e id^ 3r;nen gefottene ßier oor, bie njerben

bod^ fein Sebenfen f;aben."

„ajiit ben (giern ift eö aud^ fo ein eigen !Ding," berfetjtc

9?afd^fc, „bod^ barüber enthalte id^ mid^ billig einer naiveren

S3ctrad^tung. 3Öa9 mid^ aber i^ierl^er geführt l^at," fni^r er
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ju r^cltj getoaubt fort, „toax ntd^t §ui^n, ntc^t dt, fonbcrn

Soüege ©truijeliuö. ^ä} fud^e für t:^n SSevfö^nung."

geltj fe^te fid^ fteif jured^t. „kommen ©ic in feinem

Sluftrage?"

„Sfloii^ nic^t, a6er auf Sunfd^ einiget (SoKegen. ©ie toiffen,

bo§ für baö näd^fte Sal^r ein energifd^er Ü^ector nöt^ig toirb.

ßS ift unter ben S3e!annten toieberl^olt t>on S^nen bie 9?ebc

getoefen. ©truüeliuö toirb tooi^rfd^einlic^ S)ecan, fd^on beä^atb

toünfc^en toir, bo^ ©ie Beibe in ein freunblid^eö 3Ser^ättni§

treten, ^oä} ntel^r beö afabemifd^en ^^riebenö toegen. Ungern

feigen toir unfere 2lttert:^umätoiffenfc^aft auf gefpanntem ^^e."

„Sßaö ber OJJann ettoa gegen mic^ öerfe^en :^at/' anttoor*

tete ber 'i^rofeffor ftolj, „!ann id^ i^m leicht öergeBen, oBgleid^

ba8 fleinlid^e unb i>erfte(fte Sefen mir innerlich jutoiber ift.

!Da^ er burd^ feine t^örid^te Strkit fid^ feI6ft unb baburd;

unfere Unitoerfität bto^geftetlt ^at, ertrage id^ fd^toerer. Sßaö mid^

aber Doni:^m fd^eibet, baäiftbieUnel^rli^feit feiner (Sm^finbung."

„'^tx SluäbrudE ift 3U ftar!," rief ^af^fe.

„(Sr entf^jrid^t genau feinem ST^un," bei^au^jtete ber ^ro*

fcffor. „2IIÖ ber 53etoeiö einer ^^ätfc^ung gefü^^rt toar, ba nod^

toar feine ^urd^t, eine S^lieberlage ju erleben, ftärfer atä fein

©inn für Söa:^rr;eit, unb er l^at fi^ felbft belogen, um Slnbere

3U täufc^en. !Daö ift eine^ beutfd^en ©ele^rten untoürbig, unb

für fotd^e^ Unred^t fenne id^ !eine 33ergebung."

„ÜDaö ift toieber ju l^art," oerfe^te ÜJafd^fe, „er l^ot offen

unb to^al feinen 3rrt;§um Belannt."

„(Sr ^at e8 erft getl^an, als burd^ SpfJagifter ^ti^g i:§m

unb 5luberen bie g-älfd^ung an ber ©d^rift augenfd^einlic^ nac§=

getoiefen unb baburd^ bie le^te Sluöflud^t genommen toar."

„!Dte ®efü^te eineö SKenfd^en finb nid^t fo leidet toie

^a'^len in i^re Elemente ju jerfäöen," entgegnete ^a\ä}U,

„unb nur toer biüig urt^eilt, toirb ri^ttg rennen. (5r f)at

ge!äm^)ft mit oerletjtem ©toi}, oietleid^t 3U lange, aber er i^at

fid^ i^erauSgei^oben."



— 330 —
„^ä} geftatte on bcr ©tttltc^tcit cineö iütffettf(i^afttid^cn

SDZonneö feine itrattonaten ®rö^en, f;ier toar bte ^ragc, [c^worj

ober tim% Sßa^r^^eit ober iBüge," rief gelij.

„!Du :^aft bod^ bem 3)Zagifter größere S^ac^fid^t Beiotefen/'

fagtc 3I[e bittenb, „i(j^ l^abe if;n feit ber ^ät me^r alö ein*

ntol bei bir gefer;en."

„®er 9)?agifter '^at in ber §au^tfac^e geringere ©d^ulb,"

anth)ortete ber ®atte. „2((ö i(;m bie gragc ernft^aft t>or bie

©eele trat, Ijat er fer;r h)o:^I feinen ©d^arffinn ongeloanbt."

„(ix r;atte ß^clb bafür Befommen," fagte 3Ife.

„(Sr ift ein armer Xeufel, geiüöl^nt alö 3^if^c"^änblcr

bei Slntiqnargefd^äften einigen SSort^eit gu l^aben, unb 9hemanb

lüirb an ii^n bie i^orberung ftetlen, ba^ er fic^ burc^toeg alö

Gentleman eriüeife. ©cioeit feine gebrüdfte ©ecle ber 3Biffen=

fd^aft angel^ört, ift fie nid;t o^ne männlichen ©tolj, baö h)ei^

id^. %nx bergleic^en S^Jaturen l^abe id^ baS toärmfte SUJitgefüt;!.

®enn fein Öeben ift in ber §au))tfad^e ein fortgefe^teä 30^ar*

t^rium 3um Seften Slnberer. SÖenn id^ einen folc^en Tlmn
toerlvenbe, fo ivei^ id^ fidler, too iä} ii^m vertrauen fann, h)o

nicbt."

„ÜJJiJd^ten «Sie fid^ barin nid^t täufd^en/' rief 9?afd^!e.

„3d^ übernehme ®efa:^r unb 33erantn)ortung /' entgegnete

ber ^rofeffor; „nid^tö lüeiter bon bem äJZogiftcr, er ge(;ört

nid^t i^ieri^er. Senn id^ aber feine ©d^ulb mit ber beS ©tru=

üeliuS toergteid^en foü, fo ift mir nid^t jioeifell^aft, tt>cr, 2löeö

eingered^net, ben größeren SOZanget on ß^rgefü:^! gejeigt l^at."

„®aö ift iDieber fo ungered^t," rief Sftafd^fe, „ba^ id^ eine

fold^e Sleu^erung iiber ben abloefcnben (Kollegen nid^t anhören

fann. 3d^ üermiffe mit tiefem 53ebauern in 3i^rer Stuffoffung

bie Unbefangenl^eit, n^eld^c iä} unter aßen Umftänben geboten

l^atte, am meiften im Urt^eil über einen Slmtögenoffen."

„(Sic felbft l^aben mir gefagt/' oerfe^te ber ^rofeffor

tui^igcr, „bo^ er bem 33erfäufer ©d^njeigen oerfprod^en l^at,

tocil ii^m Sluöfid^t auf nodj anbere gei^eimnigooüe Pergamente



331

gemad^t toutbc. Sic !onnen ©ie für [ord^eö ^rct^gcBen bc8

eigenen @elbftgefü:^lö ein SÖScrt ber Sntfc^ulbigung finbcn?"

„(56 ift toa^r," criüiebertc 9?af^fc, „baä ^at er getl^an,

unb boö toar feine ©d^iüäd^e."

„®o6 toar feine Unfittli^feit/' rief ber ^rofeffor toieber,

„unb barüfcer fommc ic^ nid^t tijeg. 9Ber onberS benft, mag
t^m bie §anb brücEen."

9?afd^!e ftanb auf. „Senn 3^re Söorte meinen, ba^ ber-

jenige toeniger ßt^oö befi^t, ber bem ©trutoeliuä ncd^ bie §anb

brüdt, fo entgepe id^ 3^nen, ba^ id^ biefer ÜJZann bin, unb-

ba^ mid^ biefe ^anblung noc^ feinen SlugenBIid tor mir felbft

gebemüt^igt f}<it. 3c^ ^aBe tor 3l^rem !räftigen unb reinen

@mpfinbcn eine red^t innerliche ^oc^ad^tung, unb eö ift mir

mand^mal ein S3eif^>iel getoefen, aber ^eut mu^ id^ 3^nen

fagen, ba§ iä) mid^ 3^rer nic^t freue. 3ft biefe §ärte bod^

im ©runbe beöi^alb in (Sie ge!ommen, toeil ©truöeliuö ®ic

^erföntic^ terle^t ]^ot; fo gel^t fie ü6er baö 2)?a^ ^inauö, nad^

ttteld^em toir nid^t unS fclbft, aber Slnbere beurt^eilen foUen."

„©ie ge:^e über baö 3Ra^ l^inauö," rief ber ^rofeffor,

„id^ fenne fein befd^eibeneö SDZa^ bei ben Slnforberungen, bie

id^ an boö 'Sitä^t^- unb Slnftanbögefü^I meiner ^)erfcnlid^en

^efannten fteüe. SJZir ift nid^t gleid^gültig , bei biefer Sluf*

faffung @ie pm ©egner ju l^aben; aber toie id^ bin, felbft

ein unüoüfommener unb irrenber 3J?enfd^, iä) fann mir biefe

Sorberungen an meine Umgebung nid^t l^erabftimmen,"

„©0 toin id^ lüünfc^en," brad^ 9?a]d^fe lo8, „ba§ ©ie

felbft nie in ben j^aü fcmmen, Slnberen befennen ^u muffen,

©ie feien burd^ einen 53etrüger gerabe ba getäufd^t, too fid^

3i^r ©elbftgefül^l am fräftigften erl^ob. "Denn toer fo ftolj

über 2lnbere urtl^eilt, bem tourbe baö Sefenntni^ ber eigenen

ßurjfid^tigfeit nid^t geringe ©d^merjen bereiten."

„3a, eö toärc furd^tbar für mid^," rief i^elij, „aud^ toiber

meinen Sitlen Stnbere in Untoa^r^eit unb 8üge ju »erftricEen.

Slber barauf vertrauen ©ie, ic^ tourbe, um fotd^eö Unred^t ju
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füi^nen, 2töe8, toaS irf; an 8eBen unb ^xa^t nod^ i^aBe, baran

fc^en. Untcrbe§ bleibt cS jlDtfd^en ieiiein unb mir n)ic biö^er."

9^af(^fc rüdte [einen ©tu^l unter ben 2:i[c^. „!t)ann ge^e

i(^ :^eute, benn ic^ bin burc^ unfere (Srörterung ou3 ber ^üt)t

gc!ommen, unb iä) tt)ürbe ein [d^Ierf;ter ©efeUfc^aftcr fein.

a^ ift baS erfte 3J2ol, t^rau ßollega, bo^ iä) au8 biefem §an[c

mit unbehaglichem ©efü^I fd;eibe, unb nic^t am toenigften

fc^merjt mid^, bo§ meine unjeitige ^orteinat;me für §ü^ner=

feelen aud^ gegen ©ie ben tamm gefträubt ^ot."

3lfe fa:^ Utxübt in baö erregte Slntli^ beö toertl^en 9Kan*

neö, unb um bie toogenben ©ebanfen ju glätten unb an gute

^eunbf(^aft ju mai^nen, fagte fic bittenb: „Stber baö arme

§u]^n ift 3^nen nid^t erlaffen, ba6 muffen ©ie bod^ nod^ effen,

unb id^ forge bafür, ba^ eö Sinnen morgen burd^ 3i^ret5rau

jum 5rü:^flüdE üorgefetjt toirb."

9fJafc^!e brücEte ii^r bie ^anb unb eilte ^ur SD^ür i^inauö,

ber ^rofeffor ging l^eftig im 3iinnier auf unb ab, enblid^ trat

er öor feine ?^rou unb frug fur^: „^aU id^ Unrei^t?"

„3fd^ luei^ eö nid^t/' ertoieberte 3Ife jögernb, „aber al8

ber f^eunb ju bir 'ipxaä}, txxxx meine ganje (5m))finbung auf

feiner ©eite, unb mir toar, alö f;ätte er 'Sitäft"

„5tuc^ bu?" fagte ber ^rofeffor finfter, n^anbtc fid^ ob

unb fd^ritt in feine Slrbeitöftube.

SBieber fa^ 3Ife aöein, baö §erj war i:^r fd^toer unb fic

grübelte: „dx \n^t bod^ in öielen !I)ingen baä Seben anberö

an als id^. @egen bie SC^iere ift er n^eid^er unb gegen bie

SOJeufd^en 3Uh)eilen i^ärter, al8 id^ fein !ann. SBie id^ mid^

aud^ müi^e, id^ bleibe i^m gegenüber ein ungefd^idfteS 3Beib "oom

ßanbe. @r ift gütig getrefen gegen bie 9^cllmau8, er mirb eä

oud^ gegen mid^ fein, aber er toirb immer gegen mi(^ 9iad^fid^t

üben muffen/'

©ic f^jrang auf unb ii^r Slntli^ flammte.

Untcrbe^ fnl^r 9?afd^!e im 33or3immer uml^er. 2lud^ bort

l^errfd^tc Unorbnung, (SJabriel toar nod^ nid^t oon feinem toütm
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2Bege sutit(fgefe^rt, bte ^öc^tn f}attt baö aBgeväumte 'S}lai}l U^

3U ferner 2ln!unft auf einen ©ettenttfi^ gefleßt, unb 9?afci^!c

tttu^tc aßetn feinen UeBerrocf fud^en. dt )[oüf)ltt untet ben

Kleibern, griff einen 9?ocE unb einen ^ut. ®a er l^eut nic^t jer*

ftreut toar toie too:^I fonft, fiet i:^m Bei einem SdM üUt bie

berfc^ntäl^te 5l6enb!oft noc^ ^u red^ter ^eit ein, ba^ er ein §u:^n

cffen ntu^te. ®eö^aI6 erfaßte er bie neuen Leitungen, ioeld^c

(^oBriel für feinen §errn gured^t gelegt l^atte, nal^nt fc^nett

ein §u:^n au§ ber ©c^üffel, iüicfelte eö in bie Blätter unb »er^

fenüc eg in bie $lofd^e, bereu 2;iefc unb ®eräumig!eit i:^n an^

genel^m üBerrafd^te. ®o eilte er Bei ber erftounten ^öc^in t>or=

üBer jurSBoi^nung :^inauö. SlIS er bie @ntreet:^ür öffnete, ftieß er

an ettDa§, baö an ber ©c^toette tourjelte, er l^örte :^inter fid^ ein

l^ä^Iic^eö (Se!nurr unb ftürmte bie S^re^j^e :^inaB in§ f^eie.

!DaBei flogen i^m bie Sieben beS toerlaffenen t^reunbeg

burd^ ben ^o^f. ÜDaS ganjc SSer^alten SöemerS toar fe^r

d^ara!teriftifd^, unb eö ujar ein tüchtiges SBefen. 9J?er!tüürbig,

ba^ in einem SlugenBIicf beö ^i^i^^^ SÖernerS ®efid^t ^)Iö^Ii(^c

5Ie:^ntid^!eit mit bem einer ^Dogge crl^atten l^atte. ^ier iüurbc

bem ^^itofo^:^en bie gerablinige ^ette feiner S3etrac^tungen ge*

freuet burd^ bie (Erinnerung an baö ©ef^räd^ üBer >ll^ierfeelen.

„@ö ift boc^ p Bebauern, ba^ eö immer noc^ fc^n)er toirb, ben

feclifd^en Sluöbrudf ber 2:^ierc ju fi^'iren. Gelänge ba§, fo

ioürbe aud^ bie SBiffeufd^aft baüon 5^u^en jie'^en. SBer 2luS*

brud unb ©eBerbc ber Seibenfd^often Bei SOJenfd^cn unb :^ö:^eren

Silieren genau Bio auf (Sinjel^eiten bergleid^en fönnte, ber

»ermöd^te ouö bem Gemeingültigen tüie au§ ben einzelnen W>'

toeid^ungen 3ntereffanteg ju folgern. ®enn baburd^ toürbe

baö ^flaturgemä^e i:^rer bramatifd^en 53etoegung unb toieüeid^t

einige neue @efeije berfelBen gefunbcn loerben."

3öä:^rcnb ber ^^ilofo^?:^ barüBcr badete, fü'^lte er ein

iüieber^^olteö 3^^^^^ am 9?ocff^o^. ®a feine i^rau bie ®e=

h)o'^ni^eit :^atte, i^n leife ju surfen, toenn er neBen t:^r in

®eban!en toanbelte unb einem gelaunten Begegnete, fo lie^
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et fidf; babutd^ ntd^t tueitcr ftöten, er nar;m freunblii^ feinen

§ut ab unb fagte gegen ba3 Srücfcngelänber gel»enbet : „®uten

Stfeenb."

„®te8 ®emetn[ame unb Ur[^rüngUd;e bc8 mimtfc^en 2luS=

brucf^ Bei 3J2en[d^en unb l^ö^eren Ül^ieren lüürbe aber, genau

erfannt, toieüeid^t fogor neue ^(icfe in boö gro^c ®e^eimni^

beö Sebeng berftatten." — (56 ju^fte iDieber. ^Rafd^fe na'^m

mec^onifc^ ben ^ut ab; e§ gu^jfte toiebet, „3d^ banle, liebe

Slutelte, xäf f^aU gegrüßt." darüber entlüicfelte ftd^ in i^m

ber ©eitengebanfe, bo^ feine t^au nid^t fo tief unten am 9?0(f

ik\}in fönnte. !Die jupfte, )x>ax gar ni^t fie, fonbern feine

fleine Stocktet 53ert^a, bie jutoeilen altflug neben il^m ging unb

ebenfo n)ie bie 3)?utter leife bie ®lo(fe jum ®rü§en jog. „(So

ift gut, mein ^nb/' fagte er, ba S3ert^a unauff;örli4 an bem

9i?o(ffc^o§ fronte unb läutete, „^omm i^erbor, bu ©c^elm,"

unb er fa^te in @eban!en l^inter fid^, bie ^^iecferin l^eranjujiel^cn.

er ergriff tief unten etföaö ^unbeS, B'^tttgeö, füllte im ^ugen=

bticf fd^arfe 3ä^ne on feinen Ringern unb hjanbte fid^ erfd^rocfen

um. ©a fa'^ er im Öaternenlic^t ein röt^lid^ fc^immernbeö

Ungetpm mit bicEem Äo^f, mit gefträubtem §aor unb einer

Ouafte ftatt beS ©d^h^anjeö auö gel^obener (Stellung auf bie

Söorberbeine jurücffatlen. ^rau unb Xod^ter iüaren i^m greu=

lid^ bertoanbelt unb er blidte bertüunbert auf baö unbeutlid^e

®ef(J^ö|)f, bo8 fid^ i^m gegenüber feilte unb i^n ebenfalls

fd^toeigenb anftorrte.

„(Sine merfiüürbige 33egegnung," rief QfJafd^fe. „Saö bift

bu, unbefannteö SBcfen? mutl^ma^lid^ ein §unb, l^inhjeg mit

bir!" !Die Kreatur tvic^ einige ©d^rittc gurüd, 9?afd^fe eilte

in feiner Untevfud;ung hjeiter : „Senn man ben (^efid^t^auöbrud

unb bie ®eberbe ber Slffecte in folc^er Slrt ouf ©runbformen

jurücffül;rte, fo ivürbe fic^ jebenfatlS alö eins ber t^ätigften (Se*

fc^e baö ^eftreben erhjeifen, i^rembeS aujujiel^en unb objufto^en.

(So iüäre lel^rreic^, bei biefen untt)illfürtid^en 53etoegungen ber

aj^cnf^en unb X^iere ju unterfc^eiben, maß jeber 2lrt natumct^«

i
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iDcnbtg unb toaö x^x contenttoneü ift. ^tntoeg, §unb, tf)vC

mir ben (gefallen unb ge^ nad^ §au§. SBoö toiß et oon mir?

er gel^ört offenbar in SBernerö 9^eic^. ®a8 arme ®efd^ö^)f toirb

fic^ unter ber ^errfc^aft einer fij:en 3ibee in ber ©tabt verlaufen."

Unterbe^ tourben bie Singriffe (S:|)ei:^a:^nö leibenfd^aftlic^er,

jule^t feetoegte er fid^ in ganj unnatürlichem unb rein contoen*

tioneöem SJJarfd^e nur auf ben Hinterbeinen toorn)ärt§, inbem

er fic^ mit ben S3orber^foten an bie D^ücffeite beö 'profefforS

ftemmte, unb mit bem 3)?aul förmlich in ben dlod einbi^.

Sin fpäter ©d^ufterjunge Blieb fte^en unb [c^lug an fein

©d^urjfeß. „(Schämt fic^ ber ü)?eifter nic^t, ba^ er fid^ »on

bem armen Se:^rjungen bodffd^ieben lä^t?" 3in SBai^r^eit fal^

ber §unb i^inter bem SJJanne auä, tüie ein ^xozxq, ber auf

ber diöbal^n einen 9tiefen fto^enb fortbehjegt

9^ofd^!e'ö 3ntercffe an ben ®eban!en beä §unbe8 tourbc

größer, dt blieb an einer Laterne fte:^en, befat; unb befühlte

feinen Ü?ocE. !Diefer 9?odf toar ju einem ©ammertragen unb

fei^r langen Slermetn gefommen, ju SSorjügen, hjeld^e ber ^^i*

Iofo|3^ an feinem Ucberrode niemals bemcvft l^attc. 3e^t loar

bie ©ac^e !Iar, er felbft ^atte in gebauten ein fatfc^eö tteib

geioä^It, unb ber toacfere ^unb beftanb barauf, bag ®en)anb

feineö ^errn ju retten unb bem 9^äuber fühlbar ju mad^en,

ba^ ettoaö nic^t in Drbnung toar. 9^afc^fe freute fid^ fo fe-^r

über biefe Älugi^eit, ba§ er fid^ umbrei^te, an ©^ei^al^n einige

gütige Sorte richtete unb einen 33erfuc^ mad^te, baS borftige

§eß ju ftreic^eln. ®er ^unb fdf;nop^te loieber nad^ feiner

§anb. „!Du ^aft ganj 'tRtä)t/' entgegnete 9?afc^!e, „ba^ bu

mir jümft, id^ toiü bir betoeifen, ba^ ic^ mein Unred^t einfe^e."

dx 30g ben 9^o(f au^ unb :^ing i:^n über ben Slrm: „9^ic^tig,

er ift toeit fd^ioerer, alö mein eigener." ®o ging er in feinem

bünnen ÖeibrocE frifd^ oorioärtö unb ertannte mit 53efriebigung,

ba^ ber §unb bie Singriffe ouf ben 9^üdEen oufgob. ÜDafür

aber f^jrang ^ptif^a^n on ber 9f?ocffettc bai^in, unb hiebet bi^

er naö) bem 9tocf unb na(^ ber §anb unb fnurrte loibertoättig.
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®cm ^tofeffov toutbc bev $unb StgetltcS^, imb alö et

auf bcr 'ißromenabe an eine S3anl lam, legte er ben 9?o(f auf

btc San!, um ben §unb in ernfter Begegnung nad^ ^aufe

ju treiben, ©oburc^ tuurbe er jtoar ben §unb Io8, aber auc^

ben 9?ocf. ®enn <S>pü^ai)n fj^rong mit geteoltigem ©a^e auf

bie ^an!, fteüte \\ä} breitbeinig über ben $RocE unb cr^ob gegen

ben ^rofeffor, ber i^n vertreiben icoüte, ein grimmiges knurren

unb goud^en. M tft SBernerö dlod," fagte fid^ ber ^rofeffor,

„unb e8 ift SemerS §unb, eö toäre unred^t, baS arme 2;^ier

ju fd^lagen, tüeil e8 in feiner Streue leibenfd^aftlid^ toirb, unb

eö tüäre unred^t, §unb unb diod ju berlaffen." ©o blieb er

öor bem §unbe fte:^en unb rebetc i^m freunbfd^aftlid^ ju, aber

<Bpti^a^n ad)ttk gar nid^t me:^r auf ben 'ißrofeffor, er toanbte

fid^ gegen ben "Siod felbft unb fragte, \oüi}lk, bi^ l^inein. 9^afd^fc

fal^, ba§ ber '^oä biefe Sföuti^ nid^t lange ertragen !onnte. „(Sr

ift üerrücft ober toß," fagte er fid^ mi^trauif^, „jule^t toerbe

id^ bod^ ©eioalt gegen bid^ braud^en muffen, arme Sreatur/'

unb babei überlegte er, ob er ebenfalls auf bie 33an! f^jringen unb

ben SSerrüdEten burd^ einefräftigegupetoegunginbieSliefefd^leu*

bem foßte, ober ob er ben unbermeiblic^en Singriff beffer »on

unten eröffnen h)ürbe. (Sr entfd^lo^ fid^ ju le^terem unb fa^

umi^er, ob irgenbtoo ein (Stein ober ^fa^l gegen ben Süt^enben

erreid^bar fei. S)abei blicftc er auf bie ©äume unb ben bunfcln

§immel über fid^, unb bie Dertlid^feit erfd^ien i:^m gonj fremb.

„3ft i^ier ^anUxä im ©^iel?" rief er ergoßt. „53itte," loanbtc

er fid^ grü^enb an einen einfamen SBanberer, bcr feines Sßegeö

fam, „in tt)eld^er ©tabtgegenb finb toir t\)o^? Unb fönnten

©ie mir ttjol^l auf einen Slugcnblidf 3^ren ©tocf leiten?"

„iffiirllid^ ?" entgegnete ber Slngerebete in unmiüigem 5ton,

„baS finb ja fe:^r oerfänglid^e i^agen. aWeinen ©todf braud^c

id^ beS 5lbenbS felbft. 2öer finb benn (Sie, mein ^err?" !Der

i^embe trat bem ^rofeffor broi^enb näi^er.

„3d^ bin frieblid^," oerfe^te mfd^!c, „unb tl^ötlid^cn 5ln*

griffen burd^ouS obgcneigt (SS i^at fid^ nur jmifd^en jenem
I
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Xi^mt auf bet Sonf unb mit ein ©trett um ben S3efi^ cincö

9^o(feö erhoben, unb iä} iDÜtbe Sinnen üerbunben fein, toenn

@ie ben §unb bon bem $Rocfe »erfi^euci^ten, SlBer id§ Bitte

©ie, bem 2^iere nt(^t me:^T loe:^ ^u t^un, dö but(^au§ nöt^ig ift."

„3ft benn boö 3^r dlod?" frug ber SJ^ann.

„®aö !ann id^ leiber ni^t Uia^m," öerfe^te 9?af(^!e ge=

toiffenl^aft.

„§ter ift etioaö ntd^t in Drbnung/' rief ber ^^cmbe unb

fa:^ toiebet argtoöi^nifd^ ouf ben ^rofeffor.

„2ltterbing§ nid^t," berfeijte 9f?afc^fe, „ber §unb ift au^er

fid^, ber 9?o(f ift »ertaufc^t, unb id^ toei^ nid^t, hjo tüir finb."

„9^a^e Beim Zf)alt'i}ox, §err ^rofeffor 9^afd^fc/' antwortete

bie ©timme (SaBrielg, ti)el(^er eilig ju ber ®ru|3^)e trat. „Um
SBergeBung, toie fommen @ie :^ier^er?"

„SSortrefflid^," rief 9?afd^!e »ergnügt, „id^ bitte, üBemel^^

men @ie :^ier biefen 9?ocE unb biefcn ^unb."

(Srftaunt fa!^ ®oBrieI auf i^reunb ©^ei^a^n, ber |e^t üBer

bem $Ro(fe fa^ unb gegen feinen ©önner ba§ §au))t fenfte.

(SaBriel toarf ben §unb :^eraB unb ri^ ben 9?o(f an fid^. „®ag

ift ja unfer UeBersie:^er," rief er.

„Sa, ®aBrieI," Beftätigte ber ^rofeffor, „ba§ toar mein

Srrti^um, unb ber §unb ^at bem dlod eine merttoürbige STreue

Betoiefen."

„Xreue?" rief ©aBriet entrüftet unb jog ein ^acEet auö

ber 2;afd^e beö 9?o(feä. „ß§ tcar gefräßiger Sigennu^, §err

^rofeffor, l^ierin muß tt)xa§ ©eBrateneö fein."

„§a," rief 9f?afd^!e, „rid^tig, iä} erinnere mid^, ba§ ^ul^n

ift an 2lüem fd^utb. ®eBen ©ie mir baö ^acfet, ©oBriel,

bog ^ul^n muß id} felBft effen. Unb toir fönnten je^t mit

tocüiger S3efriebigung einanber ®ute 5Rad^t fagen, toenn ©ie mir

nod^ ein Ujenig meine 9^id^tung huxä} biefe Säume angeBen

iücüten."

„SlBer ©ie bürfen mir nid^t in ber 3lBenbtuft oi^ne UeBer==

rodf na^ §aufe ge^en," Bat ^aBriet tooi^Imeinenb, „toir finb

gttijtag, aBerte. VI. 22
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niäft tücit Don un[eter SBoi^nung, am beftett toaxt tuirHid^,

ber §ert ^rofeffor feierte mit mir um."

SRofc^Ie überlegte unb ladete: „©ie ^aben 9ted^t, lieber

©abriet, mein Slufbrud^ toar ungefd^idt, unb bie 2':^ierfeete :^at

l^cut eine 3}Zenfd^en[eeIe jur Drbnung gebrod^t."

„SBenn ®ic biefen §uub meinen/' »erfe^te ©abriel, „fo

tüär'ö jum erften 9)?al, ba^ er etlüaS Drbentlid^eö gu ©taube

bringt. 3d^ merfe, er ift Sinnen »on unferer ÜT^ür nac^ge*

fd^lic^en, bcnn borti^tn fteUe id^ i^m beö Slbenbö bie fictncn

^od^en."

„(ix f^at einmal, al^ toäre er nid^t ganj bei ©innen,"

fogte ber "!ßrofe[for.

„(Sr ift [d^lau, too er n^iü," öerfe^te Gabriel ge'^eimni^*

öoß, „aber »enn id^ üon meinen (5rfa:^rungen mit biefem

§unbe reben foöte
—

"

„®))red^en ©ie, ©abriet," rief ber "iß^^ilofo^j]^ h)ipegterig.

„S^tid^tg ift ßon 2::^ieren fo mxti^t>oU, al6 tooi^ri^after Scrid^t

fold^er, Ujeld^e genau beobachtet l^aben."

„3)a8 barf id^ üon mir fagen," beftättgte ©abriet mit

©etbftgefül^t, „unb tt»eun ©ie genau lüiffcn iootlen, h)ie er

ift, fo öerfid^re id^ ©ie, er ift berujünfd^t, er ift unel^rtid^,

er ift »ergiftet unb er l^at einen ©rtmm gegen bie 9JJcnfd^:^eit."

„^m, fo!" öerfetjte ber ^^ilofo^ji^ Üeintaut, „ic^ merfe,

e8 ift biet fc^ioerer, einem §unbe tnö ^erj ju feigen, atö

einem ^rofeffor."

©)3ei^a^n fd^ltd^ ftiti unb gebrüdft, unb i^örte auf baS

8 ob, baö i^m ert^eitt tt»urbe, toäl^renb ^rofeffor 9^afd^fe öon

©abriet geteitet in baö §auS am ^arfe jurücffel^rtc. ©abriet

öpete bie 2:pr beö SBopjimmerö unb rief :^inein: „§err

^rofeffor 9iafd^Ie."

, 3tfe ftredfte i^m beibe §änbe entgegen: „SBittfcmmen,

totttfommen, tieber §err ^rofeffor," unb fü:^rte ip in baö

Slrbeitöjimmer beö ©atten.

„1)0 bin id^ toieber," rief 9?afd^fe »ergnügt, „nad^ einer
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3rrfar;Tt tote im Wläxä^m ; toaö mic^ jurücfgeführt l^at, tooren

p>ä %^kxt, bie mir bcn ttc^ttgen 2Beg toiefen, ein gebratneö

^ul^n unb ein vergifteter §unb." geti^ f^trang auf, bie Wäw
ner grüßten einanber mit loarmem ^änbebrud unb e8 tourbc

nad^ aßer Srrung nod^ ein l^er^erfreuenber 2Iknb.

'äU 9^af(^!e [ic^ f^öt entfernt ^atte, jagte ©abriet traurig

3U feiner ^errin: „!Dieg toor ber neue 9?o(f; baö ^ul^n unb

ber §unb :^aben i^n üertoüftet, ba§ eä ein Sammer ift."

giit (BrltmlmaQ.

UeBer bem ©tabttoalb unb ben ©arten rührte fid^ ta€

junge geben beö ^l^tingö. 3n ftittem 3Bintertraum i^atten

^ofpen unb 9?au^en nebeneinanber gefd^lofen, je^t fd^o^

baö ^latt ouö feiner §üt(e unb ber Surm !rod^ über baö

junge ®rün. Unter bem fetten @^ein einer ^ö^eren ©onne

begann ber Äam^)f beö Sebenö, baö Slü^en unb Seüen, bie

bunten i^arben unb ber ©^^ätfroft, in bem fie erblichen, baö

luftige ßaub unb ber Ääfer, ber baran nagte, ©er uralte

©treit eri^ob fici^ um ÄTiof^en unb Stützen toie im ^erjen

beä 2)Jenf(^en.

3n 3Ife'g Sel^rftunben iüurbe je^t §erobot gelefen. 2tuc^

er ein i^ül^Iingöbote beä 3J?enfd^engefc^Ied^tö an ber ©renje

jtoifd^en träumenber ^oefie unb fetter SirfUc^feit, ber froi^e

SSerfünber einer ^zit, in toelc^er baö SSolf ber Srbe fic^ ber

eigenen ©c^ön^eit freute unb bie SCßal^r^eit mit (5mft ju fud^en

begann. Sieber Ia§ 3Ife in leibenfd^aftlid^er (Spannung bie

©eiten, toelc^e ii^r eine »erfd^üttete SBelt fo lebenbig unb i^erj^

lid^ toor 2lugen fteüten. Slber e§ toar nid^t me^r bie ungetrübte

er^ebenbe greube an bem ßrgäl^Iten, tote bei bem SBer! beö

großen !Di(^ter^, ber <Sd;icffot unb Späten feiner gelben fo

22*
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lenfte, ba^ fie bem ®emüt^ ouc^ bo iool^Iti^Qten, too fie ?eib

unb (Sc^recfen erregten. ®enn baö tft ein 9?ec^t ber menfd^-

liefen ^finbung, btc Seit ju geftalten, tote bo8 toetc^e $erj

beö 9}?en|c^en fie erfe^nt: SBec^fel unb billiges SScr^ältni^ in

©lud unb ßeib, jebem (Sinjelnen nad^ feiner Äraft unb feinem

ST^un Slnerfennung unb flug gugemcffene 33ergeltung. !X)cr

®eift aber, toelc^er ^ier baö gefc^tounbene ßeben regierte, tt»at=

tete übermenfd^Iic^ ; bic güUe beS ßebenbigen brängte fid^, eineö

bertDüftete baä anberc , erbarmungöloö bra(^ bie ^^rftörung

ein, fie traf bie ®uten toie bie 53öfen, e8 toar aud^ eine SBer-

gettung, eS toar aud^ ein %lu^, aber fie fd^Iugen unbegreiflid^,

graufam, l^erjjerm almenb. !Daö ®ute blieb nid^t gut, unb baö

^ijfe behielt ben ®ieg. ^a^ erft pm «Segen war, mürbe

fpäter gum SSerberben, ioaö ^eut tooi^ltl^ätig ®rö§e unb §err=

fc^aft gab, baö tourbe morgen eine Äranfl^eit, toelc^e ben ©taat

^erftörte. SSenig galt je^t ber einzelne ^elb; too fid^ eine

gro^e 2J?enfc^euIraft für Slugenblide r;errfc^enb er^ob, fa^ 3lfe

gleich barauf, toie fie ba^infd^toanb in bem Wirbelnben «Strom

ber (Sreigniffe. ^rijfuö, ber übe rfid^ere gut^erjige ^ijnig, fiel,

ber ftar!e (5^ ruö oerging, unb 3£erjceö tourbe gefd^lagen. Slber

aud^ bie 33ölfer oerfanfen, bie gro^e SBunberbtume (Sg^pten

öerborrte, baö golbene 9?eic^ ber S^ber jerbrad^, bie mä^tigen

^erfer toerbarben juerft Slnberc, bann fid^ felbft. Unb in bem

jungen gellen enüolf, baö fic^ fo l^elbenfräftig er:^ob, fa^ fie

bereitö ben 3«>^"' ^^^ 2}Jtffet^at unb bie feinblid^en ©egcnfä^e

gefd^äftig, burc^ toeld^e baö fc^önfle ©ebilbe beö Slltertl^umö

nad^ furaem ©ebei^en oerge:^en follte.

3tfe unb Öaura f a^en einanber gegenüber, jtoifd^en ti^nen

lag baö aufgcfd^lagene ^ud^. 3^<i^ iourbe 8aura nid^t bei

bem gel;eimcn SSortrag beö ^rofefforö jugelaffen, aber il^re

«Seele flog getreulid^ auf ber Silbbal^n nebenl^er. 3lfe t^eilte

i^r öon bem (griüerb i^rer (Stunben mit unb geno^ bie fü^e

i^reubc, neueö Siffen in ben ®cift einer SBertrauten ju fenfen.

„3(uf biefen :£erj:cö ^bc id^ einen großen 3otn," tief
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ßauro, „fd^on bon bcr %iM !^ct: ®er ^erfer 3£erjc8 toar ein

retd^er ^öntg, 3cont:^t^^e toor ein Seife, bod^ taugten beibe

tocnig. 3d^ badete lange, 36ant^t^5^e n^öre feine ^rou getoefen,

i^ l^ätte fie i^m gegönnt. ®e^en ©ie bagegen bic breil^unbcrt

«Spartaner, fie fenben bie Slnbern nad^ ^auö, fransen fid^ unb

falben fid^ unb jiel^en i^r g'eftfleib on jum 2:obe. !Do§ erl^ebt

baS §erj. Sie loaren Wänmx. Unb !önntc id^ i^rem (Se=

bäd^tni^ ettüa^ ßicbeS ertoeifen burd^ meinen bummen ^opf

unb meine fd^tood^en §änbe, ic^ toollte bafür arBeitcn, biß mir

bie T^inger fd^merjten. 2l6er toaS fann id^ Slrmfelige t:§un!

^öd^ftenö 9?eifetafc^en ftirfen für i^ren 3Öeg in bie Unteriüclt,

unb bie !ämen jtoeitaufenb Saläre ju f^ät. SBir Zoranen finb

erbärmlich bran," rief fie ärgerlid^.

„3d^ toei^ anbere auS ber ©c^tad^t," fagte 3!lfe, „bie mir

rü^renber finb, aU bie breil^unbert ijon ©parta. 35aS finb

bie 2:^efpier, toelc^e 3ugleid^ mit ii^nen !äm^ften unb ftarben.

!Die ©partaner jtoang i^r ftoIjeS ^erj, bie ftrenge 3ud^t unb

:53efe^l i^rer Obrigfeit. ®ie X^ef^ier aber ftarben freitüißig.

©ie Waren fleine Öeute, unb fie h)u§ten ttjo^I, ba^ bie größte (S^rc

i^ren ßornel^men 9iac6barn bleiben toürbe. ©ie aber ftanben

treu in befc^eibenem @inn, unb ba8 toar tozit felbftlofer unb

ebter. — 2ld^, ii^nen aüen toar eö leidet," ful^r fie traurig

fort, „aber bie jurü dablieben, i:^re armen (Sttem, bic ^^oucn

unb ^inber, baö jerftörte ®IM unb ber unfäglid^e Sammer
bal^eim."

„3ammer!" rief ßaura, „toenn fie badeten tok i^, tooren

fie ftolj auf ben Zoh il^rer Sieben unb trugen, tt)ie biefe, Äränje

in i^rem ©d^merg. Soju ift unfer i^eben, tomn man fic^

nid^t freuen barf, c8 für §ö^ere§ l^injugeben."

„t^ür ^ö^^ereö?" frug 3Ife. „SÖBaö ben Wämtm i^öl^er

gilt atß Seib unb ^inb, ift baö l^öf^er aud^ für un§? Unfer

3tmt ift, baö gange §erj ouf fie, bic ^inber unb baö §aug

ju rid^ten. SBenn fie unö genommen toerben, unS ift baö

ganje ^eben »ertoüftet unb nid^t§ bleibt oI§ unenbltc^e 2;rüb=^
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fat. Tia tft für un8 tocl^I tiatürlid^, ircnn lüir ti^ren 33eruf

onbcrS anfeilen, alö fic felbft."

„3(^ iütß au(^ ein 3)?onn fein," rief ?aura. „©inb tüir

benn fo fd^ioac^ an ®etft unb ©einiit^, ba^ tütr iüenigcr S3e=

getfterung unb (S^rgefül^l unb ?tebe gum SSaterlanb :^aben

muffen alö fie? X)er ®eban!e tft furchtbar, burd^ baS ganjc

ßeBcn nur Wienerin ju fein etneö ^eBteterö, ber oud^ ntd^t

[tarier unb beffer ift alg td^, ber (^ummifd^u^e trägt, ftc^ btc

?^ü^e ntc^t na^ gu ntod^en, unb einen tocßeneu ©^att)I, fobalb

ein raul^eS Süftd^en toc^t/'

„äJZan trägt bergleid^en :^ier in ber ^Jlad^Borfd^aft/' ber-

fe^te 3Ife täd^etnb.

„(5§ t:^un'§ bie SD^eiftcn/' fagte Sanra auglücic^enb, „unb

glauben «Sie mir, t^rau 3Ife, bieg SJJännerbcIf l^at fein 9?e(^t

barauf, ba^ lüir unfer gaiijcö §erj unb ßeben auf fie ricf;ten.

©erabe bie tüd^tigften ^aben fein boüeS ^er^ für unö. Sßic

foüten fie auc^? SBir finb i^uen gut jur Unterl^altung unb

i^re ©trüm^^fe ju fto^fen unb »ieüei^t i^re SSertrauten ju

föerben, hjenn fie einmal nic^t 9^atl^ toiffen, aber bie beften

toon i(;nen feigen immer über un8 tüeg auf baö ©anje, unb

bort ift i^r eigentlid^eö Öebcu. SföaS i^nen Ü^ed^t ift, baä

foüte unö billig fein,"

„^aben h)ir nid^t genug on bem, njaS fie unö öon i^rem

geben geben?" frug 3Ife. „3ft'ö auc^ nur ein 2^^eil, er mac^t

mö glüdlid^."

„3ft eö ein (^lüdf, bie großen ®efü:^Ie ju entbehren?"

rief Öaura n^ieber, „fönnen lüir fterben toie ßeonibaS?"

Olfc wie« auf bie 2;pr i^reg (Ratten. „SD^ein ^eöaö

filjt bort brin unb arbeitet, unb mir ^od^t baö ptx^, mnn
ic^ feinen ^Tritt l^öre, ober aud^ nur baö Äniftern feiner lieber.

i^üx ben einen beliebten ju leben ober 3U fterben, tft bod^ aud^

eine erl^ebenbe 3bee, unb fie mac^t glüdticf;. 2ld^, nur glücf-

lic^, ireun man mi% ba^ man ir;m ein ®Iücf ift."

gaura flog ju ben lyü^en ber greuubin, fal^ i^r in ba8
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forgentooße Slntlt^ unb [c^metd^cltc. „3d^ ^aU (Sic cmft^aft

gemad^t mit meinem ©efd^toä^, unb baS »ot unrecht, benn

iä} möchte Sinnen jebe ©tunbe ein Öäd^eln um bie ^ipprn jou*

Bern unb immer ein freunblid^e^ Sid^t in bie fanften Singen,

^aben (Sie ®ebulb mit mir, ic^ Bin ein Cuer!o^f unb ein

untoirfd^eg ®ing, unb oft unjufrieben mit mir unb 2lnbern,

unb id^ toei^ manchmal felBft nid^t toarum. — SlBer Xerj:e3

taugt nid^tö, babei Bleibe id^, unb toenn ic^ i^n l^ätte, id^ lönnte

ir;n otfe 2^age ol^rfeigen."

„3l^m toenigftenö ift eS öergolten toorben/' berfe^te 3Ife.

ßaura fprang lüieber auf. „3ft baö eine 3SergeItung für ben

^uBen, ^unberttaufenbe :^at er umgeBrad^t ober elenb gemad^t,

unb er fäl^rt mit l^eiler ^aut nad^ §aufe. ßg giBt !eine^

(Strafe, bie l^art genug ift für fold^en freoel:^aften ^ijnig. —
3d^ loei^ aBer rec^t gut, loie er toor, er toar ein oerjogene«

3)?utterföi^nd^en, er l^atte immer in feinem elterlid^en ^oufc

geleBt, er toar aufgetoac^fen im UeBerflup, unb aüe 3)Zenfc^en

toaren il^m untert^änig. ©eöloegen Be^anbelte er 2tüc mit

S3erad^tung. (SS toürbe Slnbem cBenfo gelten, toenn fie in

bie Sage !ämen. 3d^ !ann mir'S red^t gut beulen, ba^ id^ felBft

fo ein Ungetpm fein toürbe, unb mand^er Sefannte aud^."

„Sttoa mein 2}Zonn?" frug 3tfe.

„;X)er ift mel^r S^ruö ober ÄamB^feö," oerfe^te Saura.

3Ife lachte. „!Da8 ift nid^t toa^^r. SlBer toie ioäre eö mit

bem jDoctor brüBen?"

Saura l^oB ftrafenb bie §anb gegen baS 9?ad^Bor^auö.

„©er toäre Xerjeg, gerabe toie er im ^ud^e fte:^t. 3Benn (Sie

fic^ ben !Doctor ben!en ol^ne S3riöe, in einem golbenen Sd^Iaf=

rocf, mit einem Sce^ter in ber §anb, ol^ne fein guteö §erj,

loaö %xi^ ^a:^n aÜerbingS l^at, unb ettoaö loeniger gefd^eibt

als er ift, unb noc^ me:^r oerjogen als er ift, unb als einen

SKenfd^en, ber !ein iBud^ gef^rieBen ^at, unb nichts gelernt

:^at als Slnbere f(^led^t Bel^anbeln, fo ift er ganj Xer^eS. 3c^

fe^e i^n bor mir auf bem S^^rone fitzen :^ter am Äod^ unb
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mit feiner ^eitfd^e in bo8 Sßoffer [erlagen, toeil eö ii^m bic

©ticfctn m^ mad^t !Der ^ätte too^ gefäf;rli(^ n^erben fönnen,

toenn er ni(^t T^ier om (Stobt^3ar! geboren toärc."

„ÜDaö meine ic^ aud^," toer[e^tc 3Ife.

Slber am 5l6enb in ber Cel^rftunbe ^pxaä} Slfe jum

hatten: „Sllä ßeonibaö mit feinen Reiben ftarB, rettete er

feine SanbSleute x>ox ber §errfd;aft frember ^arboren, ober

naä) i^m enbeten t'iele Joufenbe be§ fc^önen 33ol!eö im innern

Äam^)f ber ©täbte, unb in folc^em ©treite üerborb baö 33oIf,

unb nic^t longe mährte eg, ba lamen onberc ^rembe unb

nahmen ii^ren (Snfeln bod^ bie ^reir;eit. SBo^u finb bie bieten

STaufenbe geftorben, waö l^alf ber §a^ unb bie Segeifterung

unb ber ^arteieifer, Slßeö loar eitel unb SllteS ein B^ic^^n beö

'Untergangs. ®er 3)2enfd^ ift :^ier toie ein ©anbfom, baö in

bcn ^oben getreten h)irb, id^ ftel^e üor einem fd^recflid^en

9^St^feI, unb mir h)irb bange auf ber ßrbe."

„3(^ toill »erfuc^en, bir eine ßöfung ju geben," toerfe^te

ber ®atte ernft, „aber bie Sorte, toeld^e ic^ bir l^eut fagen

barf, finb toie bie ©c^Iüffel ju ben ©emäd^ern beS böfen

SStaubart. Deffne nic^t ju ^aftig jebeS ^iJ^i^^^f benn in

einigen ift ju fd;auen, toaS bir je^t bor^eitig neue Unfic^er^eit

oufregt."

„3c^ bin bein SEBeib," rief 3Ife, „unb l^aft bu eine Slnt*

VDort für bie ^^ragen, ioeld^e mic^ peinigen, fo forbcre xä) fie."

„(5S ift auc^ bir fein ©el^eimni^, loaö iä} bir antnjorte,"

fprac^ ber ^rofeffor. ,,ÜDu bift ntd^t nur, »oofür bu bid^ ^ättft,

ein SJJenfci^, gefd^affen ju 8etb unb greube, burd^ ^iatur, Siebe,

©tauben mit (Sinjetnen berbunben, bu bift jugteid^ mit 2tih

unb ©eete einer irbifd^cn SO^at^t bcr^ftid^tet, um bie bu nur

tocnig forgft, unb bie bod^ bom erften hi^ jum testen 2ltt;em-

juge bein Öeben teitet. SBenn id^ bir fage, ba^ bu ein 5linb

beineg SSotfeS unb ba^ bu 'ein ^inb beö 3)?enfd;engefd(;ted^tö

Bift, fo ift bir bieg Sort fo getäufig, ba^ bu hjo^t nid^t mel^r

an bie l^oi^e S3ebeutung benfft. Unb bod^ ift bieg SJcrl^ättni^
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ba§ '^öc^ftc ttbtfc^e, in bem bu fter;ft. 3« \^'^^ iüctbett iütr

bon fleinauf geh>ö:^nt, itut bte ßinjelnen, mit bencn unö

Sflatüx ober freie SBa^^I üetBinbet, in unfet §erj ju

fcf;lie^en, unb feiten ben!en tüir baran, ba^ unfet SSol! ber

Sl^n^err ift, ton bem bie (SItetn ftammen, ber uns «S^^rac^e,

9Jed^t, (Sitte, ßrtoerB unb jebe 2J?ögIid^feit beS ßefcenS, faft

StKeS, njaö unfer ©d^icffal beftimmt, unfet §ets et^eBt, ge=

fd^affen obet jugettagen 'i}at. i^eitid^ ntc^t unfet Sßolf aüein;

benn auc^ bie SJölfet bet (Stbe [teilen toie ®efd;toiftet neBen

einanbet, unb ein 93oI! :^ilft Sefcen unb ©c^icffat bet anbetn

beftimmen. Sitte jufammen ^aBen gelebt, gelitten unb geatBeitet,

bamit bu leBft, bi^ fteuft unb fc^affft."

3lfe lä^ette. „5luc^ bet Böfe ^önig tomB^feS unb feine

^etfet?"

„2lu(!^ fie/' öetfe^te bet ^tofeffot, „benn boö gto^e 9fJe^,

in tüeld^em bein ![?eBen einet 3)^afd^e gleicht, ift auS unenbtic^

bieten ^^äben sufammengetoeBt, unb toenn einet gefel^lt l^ätte,

toäte baS ©etoeBe untollftänbig. !Den!e juetft an Äleineö.

ÜDet Xi\^, on hjeld^em bu fi^eft, bie 9JobeI, iüeld^e bu in bet

§anb l^ältft, bie $Ringe an finget unb D:^t betban!ft bu (5t*

finbungen einet 3^it, auö toeld^et jebe Äunbe fel^tt ; bamit bein

^leib getoeBt toetben !onnte, ift bet SCBeBftul^I in einem uuBe*

fannten SBoüe etfunben, unb ä^nlic^e ^almenmuftet , toie bu

ttägft, finb in einet i^aBti! bet ^l^öniciet etbad^t h)otben."

„®ut/' fagte 3Ife, „baö taffe ic^ mit gefaßen, eS ift ein

pbfc^et ®eban!e, ba^ bie SSot^eit fo atttg füt mein Se^^agen

gefotgt l^at."

„'?fliä)t bafüt oüein/' fu^t bet ®ete:^tte fott, „ouc^ tooä

bu hjei^t unb toaö bu glauBft, unb S3ieIeS, toaö bein §etj Be*

fd;äftigt, ift bit butc^ bein SSol! auö eigenet unb ftembet |)aBc

üBctliefett. 3ebeS sißott, baö bu f^tic^ft, ift but(^ I;unbette

ton ®enetationen fottge^>f(an3t unb umgeBilbet iDotben, bamit

eS ben ^lang unb bie ^ebeutung Be!am, toeld;e bu je^t f|)ielenb

geBtaud^ft. 3fn biefem ©inne finb unfete Stirnen ouS Slfien
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in« Sanb gebogen, ^at Slrmtn mit ben ^Hörnern für (Sti^altung

unfcrcr ©^rad^e gc!äm|5ft, bamit bu an ©abriet einen Sefc^I

gcBen fannft, ben i^r Beibe öerftei^t. i^ür bid^ I;aBen bte ^ic^=

ter gelebt, tueld^e bir in ber Sugenbjeit be8 ^cüenenüolfeö ben

Iräftigen 0ong be§ e^jifd^en 35er[eS erfonben, ben id^ fo gern toon

beinen ßi^^en :^öre. Unb ferner, bamit bu glauben fannft, luie bu

glaubft, lüar t>or breil^unbert ^al^ren in beinern 23aterlanbe ber

gro^artigfte ^om^f ber ®eban!en nötl^ig, unb toieber anbert^alb*

taufenb Saläre frül;er in einem !leinen S3ol!e Slfienö nod^

mad^tbollereS 9?ingen ber ©eele, unb toieber funfjig ®enera=

tionen früher el^rtoürbige (Gebote unter ben 3ctten eines

toanbernben Süftentoolfeö. !X)a8 aJJeifte, tüaS bu l^aft unb

bift, toerbanlft bu einer SSergangenl^eit, bie anfängt uon bem

erften 3}?enfc^euleben auf (grben. 3n biefem ©inne ^at baS

gan^e Syjenfc^engefc^lec^t gelebt, bamit bu leben lannft."

3ilfe fa:^ mit ©pannung auf ben hatten. „!Der ©ebonfe

crl^ebt," rief fic, „unb er !ann ben Sl^enfc^en ftolg mad^cn.

Slbcr toie ftimmt baju, ba^ berfelbe Tltn\ä) n)ieber ein 9^id^tö

ift unb tüie ein Surm vertreten tt)irb in bem großen S^reibcn

beiner ©efc^id^te?"

„Sie bu ein tinb beineS SSolfeö unb bc8 ÜKenfd^en^

gefd^led^teS bift, fo ift eö gu jeber ^dt ber (Sinjetne getoefen,

unb iDie er fein Seben unb faft ben gan3en Snl^alt beffelben

bem größeren ßrbengebilbe »erbanft, üon bem er ein 2:^eil

ift, fo ift aud^ fein ©d;i(ffal an baö größere ©d^icffal beö

5ßol!eS, an bie ©efd^ide ber 2)?enfd^^eit gefeffelt. ©ein 33olf

unb bein ®efd^led^t l^aben bir 23ieleö gegeben, fie öertangcn

bafür ebenfo oiel toon bir. ©ie l^aben bir ben ^tih beptet,

ben ®eift geformt, fie forbern aud^ beinen Öeib unb @eift für

fid^. SBie frei bu als (Sin^elner bie g^lügel regft, biefen Gläu-

bigern bift bu für ben (^ebraud^ beiner t^reil^cit i^erantmortlid^.

Db fie als milbe §erren bein ßeben frieblic^ gcn)äl;ren laffen,

ob fie eS fid^ mit l^ol^er 3J?al^nung in einer ©tunbe forbern,

bcine ^flid^t ift biefelbe; inbem bu für bid^ ju leben unb ju

i
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fterBen meinft, tebft unb ftirBft bu für fic. !Do« cinaeinc

Scben tft für fold^e Betrachtung unerme^Iid^ !Ietn gegen baö

(Sanje. Unä tft ber etnselne terftorbene Tlm\ä) nur erlennBor,

fofem er auf anbete 3)?enfc^en etngetotr!t ^at, nur im 3u*

fammen^ange mit benen, bie öor il^m iooren unb nad^ i-^m

famen, :^at er 2Bert^. SBertl^ l^ot aber in btefem ©inne ber

@roße unb ber tieine. S)enn in fold^cr ^ftid^t gegen fein

9SoIf arbeitet Seber »on unö, toer feine ^inber erjiel^t, toer

ben (Staat regiert, toer Sc^^Iftanb, S3el^agen, Bilbung feinet

®efd^Ie(^te§ meiert. Unjäl^Iige toir!en bie§, ol^ne ba^ toon i:^nen

eine ^jerföntic^e ^unbe Bleibt, fie finb toie Sffiaffertro^jfen, bie

mit anberu eng üerbunben aU gro^e 3^Iut^ ba^in rinnen, für

f^jätere Slugen nid^t er!ennbar. 5lber bergebenö l^aben barum

ouc^ fie ni^t gelebt. Unb toie bie ^al^IIofen kleinen 53eü)a:^rer

ber 53ilbung unb Slrbeiter für i^ortbauer ber 5ßoI!«fraft finb,

fo ftellt auc^ bie :^i3d^fte ^aft be§ (ginselnen, ber größte ^elb,

ber ebelfte a^eformator burc^ fein Seben nur einen fleinen

3:^eil ber 35oI!öfraft bar. 2Bä:^renb er für fid^ unb feine

3toe(fe fäm))ft, arbeitet er jugleic^ umgeftaltenb für feine ^dt,

üießeid^t über feine 3ßit unb fein 23oIf l^inauö, für äße 3ufunft.

Sluc^ er ja^lt nurbie©d^ulb feineö Sebeng, inbem er bie3Ser^f(i(^=

tung fpäterer OJienfd^en größer unb ebler mad^t. ©ie:^, ©eliebte,

bei fold^er 2luffoffung fd^toinbet ber Zoi> auö ber ©efd^id^te. ÜDaS

5Re)'ultat beö ßebenö toirb iüid^tiger aU baö Seben felbft, über

bem aJJann fielet bag 33oI!, über bem 3SoIf bie 2)?enfd^^eit,

SlHeö, ioaS fid^ menfd^Iid^ auf (Erben regte, ^at nid^t nur für

fid^ gelebt, fonbern aud^ für alle anberen, aud^ für un3, benn

eö ift ein ©etoinn getoorben für unfer ßeben. 2Bie bie Oried^en

in fd^öner ^eil^eit t;erauftüud^fen unb vergingen, unb tote tl^re

©ebanfen unb Slrbeiten ben f^äteren 9Wenfd^en ju gut famen,

fo toirb aud^ unfer 8eben, baö in fleinem Greife üerläuft, nid^t

üergeblid^ für bie (Sefd^ted^ter ber 3uf«uft."

M," rief 3Ife, „baö ift eine Slnfid^t über baö (Srben=

leben, bie nur ©old^en möglid^ ift, toeld^e ©roßeö ti^un, unb
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um bic man fiä} in f^ätev 3ett immer njtebct üimmert. ÜJitc^

friert babei. !Dcr SJZenfd^ ift l^ier nur toie ©lume unb ^aut,

unb bog SSoIf h)ie eine SBie[enf(äc^e, unb finb fie gemäht burd^

bie 3ctt, fo ift, iDaS übrig bleibt, nur nü^Iid^eö §eu für bie

©^Jätern. 5lüe, bie einft iraren unb bie je^jt finb , fie l^aben

bod^ auä} für fid^ felbft gelebt, unb für bie, n^eld^e fie fid^ mit

freier Siebe fuc^ten, für 2Beib unb Äinb unb i^re ^^reunbe,

unb fie tüaren nod^ ettooS Slnbereö als eine 3^ff^^ ""^er

3J?iÜionen, unb ol8 ein Slatt am ungei^euren Saume. Unb

hjenn if;r ©afein fo !Iein ift, unb fo unnü^, ba^ euer Slugc

feine ©^ur feineS ©d^affenS erfennt, baö ßeben beS armen

Settlerö, meineö Traufen am 3)orffenfter, i^re ©eelen toerben

bod^ bel^ütet »on einer äJiac^t, h^eld^e größer ift al8 bein gro=

^eS S^ie^, bog ou§ 3)ienfc^enfeelen geioebt ift." (Sie f^rang

auf unb ftarrte bem hatten ängftlid^ in baS Slnlit}. „Sengt

euren SO'Jcnfd^enftoIj bor einer ®eh)alt, bie i^r nid^t toerftei^t."

üDer ©elel^rte fal^ beforgt auf fein SSeib. „Slud^ id^ beuge

mid^ in !!Demut:^ »or bem @eban!en, ba^ bie gro^e ßinl^eit

beö Sebenbigen auf biefer (Srbe nid^t bie l^öd^fte '3Jlaä}t beö

Gebens ift. 9^ur ber Unterfd^ieb ift j^ifd^en bir unb mir, bo^

id^ getoö:^nt bin, in meinem ®eift mit ben l^ol^en ©etoolten

ber ßrbe p »erlel^ren. 2tuc^ mir finb fie Dffenborungen,

fo el^rtoürbig unb ^eilig, ba^ id^ bem ßtoigen unb Unbegreif*

lid^en am liebften auf biefem Sege ju na^en fud^e. ®u bift

getoö^nt, baö Unerforfc^Iid^e im Silbe ju fc^auen, toeld^eS

fromme Ueberlieferung in bein ©emutl^ gelegt ^at, unb id^

toieberl^ole bic Sßorte, n^eld^e ic^ bir früf;er fagtc : !Dein ©ud^en

unb SSertrauen unb ba« meinige entf|)ringen auö berfclben

OueÜe, unb eö ift baffelbe Sid^t, ju bem toir aufbliden, ttjenn

aud^ auf oerfd^iebene Seife. SBaö bem ©tauben früi^erer

©efd^Ied^ter bie ©ijtter unb toieber bic (Sngel unb Srjengcl

tt)aren, ^ö^ere ©etoalten, ujclc^c ol8 Soten be§ §öd^ften baS

ßeben ber ßinjclnen umfd^loeben, baö finb in anberem «Sinne

für un« bie großen geiftigen ßini^eiten ber 83öl!er unb ber
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9Kenfd^]^ett, ^crfönltd^fetten, tüelc^e bauem unb bcrgcl^en, abct

nad^ onbem ®efe^en alö btc eingetnen 3JJenfd^en. Unb bo^

t(^ biefeö (^efe^ ju öerftei^en fud^e, baö ift ein ^T^ett meinet

t^ömmtgfeit. !Du fetbft totrft aümä^Iti^ bte !6e[d^eibenc unb

er^efcenbe Sluffaffung beS ^eiligen, in toelc^er i(^ leBe, !ennen

lernen. 2luc^ bu toirft aßmä^Iid^ erfai^ren, ba^ bein unb mein

®Iau6e im ®runbc berfelbe ift."

„^flein," tief 3Ife, „ic^ fe^e nut (Sineö, eine tiefe tluft,

toeld^e meine ®eban!en »on beinen fd^eibct. D nimm mit

bic kngft, toeld^e mid^ je^t um beine (Seele peinigt."

„9^id^t ic^ fann baö ti^un, unb nid^t ein 2:ag !ann bo8

tl^un, nut unfet ßeben felbft, taufenb (ginbtücfe, taufenb S^age,

on benen bu bid^ getoöl^nft, bie Seit fo onjufel^en toie id^."

(gt 30g bie ©attin, toeld^e ftatt öot i^m ftanb, nä:^et

on fic^ unb jagte i^t leife: „®eben!e an ben (S^tud^: im §oufc

meineö SSatetö finb öiele 3Bo:^nungen. 2lud^ et, bet fo gefptod^en,

tonnte, ba^ ÜJJann unb 2Bei& ßineä finb butd^ baö ftät!fte ©e*

fü^I bet gtbe, n^elc^eö Sltleö ttägt unb Slüeö bulbet."

„Sßaö !ann ic^ bit fein, bem bet (Singeine fo toentg unb

«ein ift?" ftug 3Ife tonloö.

„®aö §öc^fte unb Siebfte auf @tben, bie 53lüt:^e meineä ^oU
feö, ein Äinb meinet ©efd^Ied^tg, in bem id^ e^teunb liek, toaöbot

unö ü)at unb loaS unö übetlekn toitb," tief bet ^tofeffot.

3ilfc ftanb allein untet ben ftemben ^üd^etn, btaußen

fc^Iug bet Sinb an bie SOtauetn, et jagte bie Solfen an bem

SDIonbe öotübet, balb n)utbe bie ©tube bunM, balb füllte fic

fid^ mit fal^tem ©d^eine. Unb in bem n^ed^felnben Öid^te bet

©ömmetung bel^nten fic^ i:^t bie Sänbe ju einem unabfel;baten

9Jaum, auö ben S3üd^etn ftiegen ftembe @eftalten, fie l^ingen

an ben Sänben unb fc^irebten üon bet ^ö^t, ein §eet toon

gtoucu ©chatten, bie bei Stage in bie getablinigen ©el^äufc

bet S3ü(^et gebannt toaten, gegen gegen baö ^tih l^etan, unb

bie Sloten, bie gefpenftig fottlebten auf bet (Stbe, fttecften bie

Sltme nad^ i^t unb fotbetten i^te ©eele füt fic^.
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3I[c tid^tetc ftd^ ^o^ auf, [tc ^06 bie §änbc m^ oBcn

unb rief [i^ btc l^eflcn 53ilber ju §ilfe, btc toon ficinauf t^rc

2;age [egnenb umgeben Ratten, ioet^e ®eftalten mit Ieud;tenbem

Slntlt^. (Sic neigte bo8 ^aujjt unb bat: „(Sc^ü^jet mir ben

Rieben meiner ©eele."

2II0 3il[e in i^r 3tttinter trat, log ein ^rief i^rcö SSaterä

auf bem Zi\ä), fie öffnete r;aftig unb fan!, nad^bem fie bie erftcn

feilen gelefen, fc^lud^jenb barüber l^in.

©er SSatcr jeigte ber jlod^ter ben STob eineö atten ^^eunbeS

an. !Der gute §err Pfarrer öjar aug bem engen 2;^al hinauf*

getragen 3U ber Q^Ju^eftätte, bie er fic^ auf bem ^rieb^of neben

feiner grau ertüö^It. SSon ber Slufregung, bie i^m 3Ife'§ Od^ei*

ben öerurfa^t, f^attt er fid^ nic^t n)ieber eri^olt, ber Sinter

toar in langem ©ied^t:^um »ergangen, an einem loarmen i^xiif)'

lingöabenb überrafc^te i^n im ©arten üor feinem ^firfid^-

bäume baS fc^neüe (§nbe. !©ort fanb i^n bie treue 9}lagb

unb lief mit ber ©c^re(fenöbotfd;aft nac^ bem ©d^Ioffe. (Sr

l^atte n)enige ©tunben Dörfer Slara gebeten, feinem lie*

ben Äinbe in ber ©tabt ju f^reiben, ba^ eö i^m jeljt tooi^I

gel^e.

3itfe 'i^attt oft im Sinter um baS Seben beö ^^reunbeg ge=

forgt, unb bie S^iad^rid^t fam i^r nid^t übenafd^enb. Unb bo^

fül^Ite fie gerabe it^t feinen 33erluft alö entfe^Iid^eö UnglücE.

3)oö toar ein Seben, n)eld[;eö feft unb treu on bem i^ren :^ing,

fie trübte too^t, in ben legten 3al^ren lüar fie ber 3}ZitteIpun!t

feiner ©ebonfen unb faft auöfd^Iie^lid^ ber Snl^alt feineö ^erjenö

gettjefen. ®ie 'i^atk bieö Seben, baö ganj i^r gel^örtc, um eine

ftärfere 5Reigung toerlaffen, unb i^r fd^ien je^t ein Unred;t, baß

fie bon il^m gefd^ieben tpar. ©ie fa^ ben ©tab gerbrod^en, ber

fie feftbanb an bie ©efü^Ie i^rer £inb:^eit. Unb t^r toar, alö

luanfte ber ^oben unb als fei 5lßeö unfid;er geworben, ba«

§erj beg (Satten, bie eigene ^w'fiti^ft-

©0 fanb fie. ber ^rofeffor, über ben Srief gebeugt, in

Jtl^ränen aufgelöft, i^r ©d^mera erfd^ütterte aud^ i^m baö ^er^.
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mtb er Bat fie angftlic^, i^xzx fclbft ju gebenfen. Sänge rebetc

er äärtlid^ in fie ^inctn. (Snbltd^ ia^ fie i^n toiebcr mit treuen

Singen an unb terfprad^ ru:^ig jn fein.

Slber e« gelong ii^r nid^t. — S^iac^ toenigen ©tunben

mu^te er fie ju i^rem ^Öager führen.

Q^ tourbe eine gefö^rlid^e Äranfl^eit. 3Ife l^attc Xage,

too fie in tiJtlid^er ©(^toäd^e beti)u§tIoS lag. 9Benn fie einmal

bie müben Singen anffd^tug, fa^ fie in baö abgc:^ärmte Slntli^

i:^reS hatten, unb fie fa:^ Saura'ö Socfenfo^f järtlic^ über i^r

ßager geneigt, bonn fc^toonb toicber Sltleö in bumpfer 53etäubung.

(So toar ein langeö Dringen jtoifd^en Öeben unb SSergel^en,

ober fie übertoanb. ©er erfte (Sinbrucf, ben fie empfing, olö

fie fd^merjtoS toie ouS einem ©Plummer ertoad^te, ö)ar bag

9?aufc^en eine§ fc^toarjen ÄleibeS unb bie gro^e Socfe ber ©tru=

toeliuö, »eld^e i^ren Äo^f burc^ bie gefc^loffenen SSor^änge ge=

ftecft :^atte unb fummeröolt au§ ben grauen Slugen auf fie

l^erabfo:^. Seife rief fie ben ^fiamen i^reö hatten, unb im

näc^ften Slugenblic! fniete er fetbft an t^rem Sager unb bebecfte

il^re §anb mit Püffen, unb ber ftarfe 2JJann toar fo au^er 5af=

fung, ba^ fein Seib in fram^jf^aftem Seinen htbtt. ®ie legte

t!^m bie §anb auf baö ^au^t, flrid^ i^m baö üertoorrene §aar

iüxM unb fagte i^m leife: „geltj, (geliebter, id^ toitl leben."

3e|5t !am eine 3eit großer ©d^toäc^e unb jögernber ©enefung,

noä} manche ©tunbe fraftlofer ©c^toermut^, ober oud^ ein

leifeö Säd^eln flog jutoeilen über i^re bleichen Stj}^en.

!Drou^en grünte ber ^ü^ling, nid^t oüe Änof^en i^otte

ber 5Rad^treif »eruiertet, unb bie ©tobtüögel jtoitfd^erten öor

i^ren genftem. ü)?it 9?ü:^rung fa:^ 3lfe, toelc^ guter Äranlen=

Pfleger i^r üJZonn toor, loie gefd^idt er i!^r bie Slrjuei reid^te

unb bie Ütoffe mit Srü^e l^ergutrug, toie er loum bulben

tootlte, bo^ einmal Slnbere feine ©teile an i^rem Soger einnal^men,

unb toie er ouc^ i<i^t nod^ tro^ig öertoeigerte, fic^ in ber 9kd^t

einige ©tunben (Sd^tof gu gönnen, ober olä fie felbft bot, gan^

ü)iberftanbölo3 unb mit feudalen Singen nod^gob. S3on Sauro
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crfu'^r 3t[c, ba^ bte[er 3J?aitn [e:^r gro^c ''Rotf) gemad^t f)attt,

er \mx in ber argen 3eit ganj üerftört getoefen, finftcr unb

^cftig gegen Sebermann, er l^atte bei Z% unb ^fJac^t an bem

Sager ge[effen, ba^ man gar nid;t begriff, toie er fetbft ben

3uftanb auögel^alten ^atte. „3)er Strjt !onnte il^n nid;t jioingen/'

fagtc Saura, „iä^ aber fanb baö redete 2Bort, benn id^ brol^tc

if;m ernftl^aft, ba^ id^ Sinnen feine SBiberfe^lid^Ieit flagen toürbe.

üDa überlief er mir enblid^ auf einzelne (Stunben ben ^lajj,

unb jule^t oud^ ber ©truöeliuö, aber ungern, toeil er bel^au^tete,

ba^ biefe ju üiet rafc^ete."

Saura felbft betoieö je^t :|)röd^tig i^re Siebe; fie toar ftetS

jur (Steöe, fd^föebte geräufd^Ioö tüie ein SSogel um boö Traufen«

bett, fo^ ftunbenlang unbehjeglid^ , unb tüenn 3Ife bic 2lugen

auffc[;Iug unb ein h?enig M Gräften toar, i^atte fic immer

eine pbfd^e ^efd^id^te hti ber §anb. Sie fie erjä^Ite, toar

bie ©trubeliuö gteidT; am än)eiten 5lage i^erjugefommen, l^atte

bem ^rofeffor eine Heine 9^ebe gel^atten, lüorin fie feierlid^ bie

9xec^te einer f^reunbin in Slnf^rud^ nai^m, unb fic^ bann ouf

bie anbere ®eite beS 53ette8 gefegt. (5r aber :^atte gar nid^tö

bon i^ren '^perioben gei^ört, tüar ^lö^Iid^ oufgefai^ren unb ^atte

fie gefragt, tuer fie fei, unb toa^ fie ^ier tooüe. ^Da antoortete

bie i^rau ^rofefforin ii^m ru'^ig, fie l^ei^e t^Iaminia <Strut3eliu3

unb fie l^abe ebenfaöö ein ^cd^t l^ier ju fein burd^ i^r §er3,

unb barauf l^ielt fie il^m bie 9?ebe nod^ einmal, biö er fic^'ö

enbli^ gefaöen lie^. „©ogar i^r 3)?ann njar :^ier," fe^te Soura

borfic^tig ^inju, „atö e8 gerabe am fcf;Iimmften trar, unb er

fticj^ auf ben ®ema^I, unb xä) \af}, mt biefer i^m bie §anb

reid^te, aber, unter unö, id^ glaube, er fanntc i^n gar nid^t.

— Unb bann," erjS^Ite Sauro, „!am au^ ber t^örid^te SDJenfdf;,

ber ®octor, gleidf; am erften 2Ibenb mit feiner ©^lafbecfe unb

einer taffemafd^ine toon S3Ied^ unb erllärte, er werbe i^ier

n^ad^en. ®a er nic^t in bie tranfenftubc gelaffen n)erben

fonnte, fe^te er fid^ mit feinem S3Ied^ in beä ^rofefforö ©tube

wnb c« n^ar U)ic bei ber ©efd^id^tc mit bem 3ofeI, ben fein
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§err auöfc^i(ft: ber ^tofeffor pflegte ©te iinb bei* !t)octor pflegte

bcn ^rofeffor." 3Ife 30g Saura'ö ^op^ ju fic^ nteber unb [agte

tl^t m§ £)^x : „Unb ©d^tDefter Saura ^jfJegte ben !t)octor." Sor*

ouf Saura fic auf ben aJJunb !ü^te, aber :^efttg mit bem to^jf

[d^ütteltc. „Seiügftenö läfttg tüar er ntc^t/' ful^r fie fort, „er

ber^telt fi^ ftiü, unb toir l^aBcn i^n aU (Serberuö getraud^t,

ber bte 53efuc^e unb bte SSteten, loetc^e anfrugen, abfertigte.

!Dag f)at er treulid; get:^an. Senn eö mcgttd^ ir»äre, i:^n ju

feigen, fo glaube it^, eö lüürbe i^m gro^e i^reube fein."

Slfe nidte. „ßa^t il^n l^erein." ®er ©octor !om, Slfc

ftredte i^nt ben 2lrm entgegen unb em^fanb au§ bem treuen

^änbebruc! unb bem beti^egten ©efic^t beö 9?ac^Barö, ba^ auc^

ber ge^rte SSertrautc beö beliebten, ouf beffen ^eifaß fie

nic^t immer rechnete, aU ein toacferer ^eunb an ii^rem Säger

fafs. Unb Slfe erlebte, ba^ noc^ anbere frembe §erren an i:^r

S3ett brongen. „Senn bic t^au Soüega Slubienj gibt, fo

bitte i(^ mid^ ^u melben," f^jrac^ eine fröl^Iid^e Stimme brausen,

„herein, §err ^rofeffor 9?afd;fe," rief 3Ife oon i^rem ßager.

„üDa ift fie," rief er lauter, al8 in einem ^anfenjimmer

üblic^ ift. „3um frol^en Sid^t entronnen bem fc^toeren 33er*

l^ängni^."

„Sag machen bte Sti^ierfeelen, lieber §err ^rofeffor?"

frug 3Ife.

„©ie freffen im ©tabttoalb bie S3Iätter ab," oerfe^te

9?af^!e, „eg ^at in biefem 3a:^r ja^IIofe 3JJai!äfer gegeben. —
(Sie:^e, ba fliegt einer um bie Slrjneiflafd^e, id^ fürchte, er ^at

mid^ aU Dmnibuö benu^t, um ju 3:^nen ju bringen. ÜDic

S3äume fte:^en loie S5efen, unb baö geberoiel^ ift fo gemäftet,

bo^ alle Sßorurtl^eile gegen ben ®enu^ biefer 2)JitIebenben

gänjlic^ befeitigt finb. 3d^ gäl^Ie bie STage biä ju bem frol^en

Slugenblid, ioo bie greunbin mir ertauben toirb, einen 5Ben)et3

meiner ^iSefferung abzulegen."

(Sä toar eine langfame ©enefung, aber fie toar reid^ an

tröftenber (gmpfinbung. !Denn ba^ ©d^idfal gönnt bem ©e-
^rel^tog, SPSerfe. VI. 23
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ncfenbcn gern alö (Sntfd^äbigung für 65efa(;T unb ©c^ntcrj, baj3

er [eine Umgebung frei bon bem ©taub ber 2Ber!tage fd^aut

in reinen Umriffen unb frifd^em ©lanj. ®ie[e milbc ^oefie

bcö ^ranfenlagerö für;lte jefet 3tfe, als fie bem e^rlid^en ©abriet

bie §anb entgegen l^ielt, bie ber 33ur[c^ füf^te, fein ©d^nu^ftuc^

in ber f)anb, n)ä:^renb ber ^rofeffor rüf;mte, »ie forgtid^ er

feinen 3)icnft getrau, ©ie fül^lte bieS ^e^agen, al8 fie an

ßaura'ö 2lrm in ben ©arten :^inabftieg, unb §err Rummel
in feinem beftcn 9?ccfe ehrbar auf fie jufd^ritt, baö §aar glatt

gebürftet unb bie tro^igen 5lugen in milber ©timmung ^alb

3ufammengebrü(ft, unb l;inter il;m langfam fein §unb <Bpd^ai)n,

ber ben Äo^f ebenfalls in h)ibern)illiger Sichtung fenfte. 3ltö

^err Rummel feine §ulbigung bargebrac^t :^atte, fagte er in

feinem 3)?itgefül?l fogar: „SBenn ©ie fi(^ einmal eine ruhige

^eföegung ant^un tooßen
, fo bitte ic^, fid^ meines ^a:^nS ganj

nac^ belieben ^u bebienen." !Doä lüar bie ^öd;fte ©unft, bie

§err §ummel ertoeifen fonnte, benn er traute ben 33en)o:^ucrn

beö ßanbeö, in toelc^em er lebte, !eine üon ben i^ä:^igfeiten ju,

tüeld^e für baS Saffer not^njenbig finb. Unb er 'i)attt aller-

bingS 9?ed^t, toenn er eine 9?eife auf feinem tal;n ein ru^igeä

33ergnügen nannte, benn ber ^a:^n blieb bei bem niebrigen

Sßafferftanb biefeS 3a:^re3 ^äufig auf bem ©runbc fi^en, unb

bie größte Sluffegung, treidle er geftottete, iDar, ba^ man bie

§änbe no(^ beiben Ufern auSftredte unb mit jebcr ein ©raö-

büfc^el abri^.

Sllö 3lfe h)ieber in i:^rem 3^^wer fa^, gefd^«:^ e§ oft,

ba§ fid^ bie 3:i;ür leife öffnete, ber ©atte eintrat, i^r ©tivn

unb 3JJunb füfste unb bann vergnügt unter feine Sucher surücf-

ging. 2Benn fie bie gärtlid^e ©orge auS feinen Slugen laö,

unb fein ©lücf, baf3 er fie irieber genefen unb in feiner 9iä^e

tüu^tc, ba jtoeifelte fie nicf;t me:^r an feiner 2kU, unb i^r

h)ar, als bürfe fie m<^ nid^t me^r um baS fcrgen, tt)aö er

über Seben unb Untergang ber ßinjelnen unb ber SSölfer bod^te.

I
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8.

Äittf ^tuQt htx 'gmhüt.

Unter ben ^^agen nad^ ber ^au ^rofeffottn, toeld^c

toä^renb bcr Äranf^ett famen, toax auä) bie eincö f^emben.

©abriet erregte im §aus:^alt ein fleinet ßrftaunen, al8 er

erjä^^ltc: „!t)a id^ einmol nac^ ber 2tpot:^e!e lief, ftanb ein

3Kann üon feinem Sluöfel^en ouf ber ©tro^e im ©ef^jräc^ mit

©cremen. ^iDorc^en rief mic^ ^inju, ber 3)Zonn erfunbigte fic^

nac^ 5lHerIei unb eö fd^ien ii^m fe^r ungelegen, ba§ ®ie er*

franft h)aren."

„^aben (Sie nac^ feinem ^amzn gefragt?"

„'k)m tDoüte er nid^t nennen. (Sr toäre ouö Sl^rer ®egenb

unb i^ätte fid^ nur auf ber !Durd^reife erfunbigen tooUtn."

„gjieüeic^t toar'S 3emanb auS ^Roffau," llagte 3Ife, „toenn

er nur nic^t ben SSater burd^ feine Sieben geängftigt l^at."

©obriel fc^üttelte ben ^o^f. „dt meinte tf^a^ babei,

er f^>ionirte nac^ bem ganjen ^auä^alt unb t:^ot breiftc

fragen, bie id^ i^m gar nid^t beantworten tooßte. Seil

er ein fd^laueS Stuöfe^en l^atte, ging id^ i:^m nad^ U^

3um näc^ften ©aft^of, unb ba fagte mir ber §au§fned^t, ba§

eö ber tammerbiener eineö dürften tt)äre." ©obriel nannte

ben S^amen.

„!X)aö ift unfer ?anbe§^err/' rief 3lfc, „toaö fann ber

an mir für 5:^eil nehmen?"

„Der SOknn toottte eine Sfieuigfeit nad^ §aufe bringen,"

oerfe^te ber ©atte. „(§r n^ar too^l bamalö mit im 3agbge*

folge, unb e8 loar gute 9)2einung."

3Jiit biefem ^efd^eib tourbe ©abriel beruhigt, unb 3llfc

fagte »ergnügt: „(§S ift bod^ pbfd^, toenn ein ßanbeöbater

fid^ aud^ um bie ^nber in ber i^rembe lümmert, benen eS

gerabe fc^led^t ge^t."

23*
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Snbe^ ©aBrtetS 5lc^ffc^üttelu \mx tttd^t o'^nc ®Tunb,

bic 9lac^frogc l^otte ettoaS ju bebeuten.

^tnter bcr ©(^cuer etitcg Sauetr;ofc8 faß eine junge

^ame auf bem 9^ofen unb banb Sßiefenblumen ju einem bicfen

(Strauß; ein Knäuel blauer Solle roüte in i:^ren ^ä)o% fo

oft fie ein neueö 53üf(i§el 33Iumcn einfügte. Stuf ber SBiefc

toor i^x lief ein junger §err gefc^äftig burd^ baS tiefe ®ra«,

fud^te bie :53lüt:^en jufammen unb legte fie nac^ ben ^^arben

georbnet bor bie ©trau|3tvinberin. ÜDaß ber 3üngling unb baö

gräulein ©efc^iotfter toaren, ließ ein ftar! ausgeprägter j^ami'

lienjug i^reö 5lngefi(^tö erfennen, unb boS getoö^lte "ißrontes

naben!leib mad^te Gebern jloeifelloS, baß Seibe nic^t unter 0ec

unb Äamißen beS ®runbeS aufgeblü:^t n^aren, auc^ »er nid^t

burc^ eine Sücfe jtütfc^en ben ©(feuern fa"^, n^te fic^ auf bcr

anbern ©eite "ißferbeföi^fe unb bie Slreffenpte ii^rer !iDiener=

fd^aft beujegten.

„'5)u bringft ben ©trauß nid^t ju ©tonbe, @tbb^" fagtc

ber junge ^err jtoeifelnb ju bem ^^räulein, al8 biefeS ungcfd^icft

an bem jerriffenen SBoltfaben fnü^)fte.

„Senn nur ber ^aben beffer l^ielte," rief btc (Smfige,

;,mad^ mir ben knoten." (5s ern)ieö fid^, baß bcr junge ^txx

bamit aud^ ntd^t leidet ju ©tanbe fam. „®ib 3l(^t, Senno,

toie fc^ön ber ©trauß n)irb, baä ift meine £unft."

„(5ö ift ja Sltteö toiel ju loder/' toanbte ber junge §err ein.

„gür'S erfte 3)Jal ift'ö gut genug/' üerfe^te ©ibb^. „'^a,

fd^au meine §änbe an, unb ioie fie ried^en." ®ie jeigte bic

Blauen ®^)t^en bcr Ileincn t^inger, l^iclt fie i^m an baö (Sc*

fid^t, unb alg er gutmüt^ig baran rod^, gab fie tl^m einen

Jlcinen 9^afenftüber. „3Son ben rotl^en Blumen ^abc ic^ ge=

nug/' ful^r fie, lieber über bem ©trauße fort, „jc^t fommen

nur toeiße im Greife l^erum."

„Sag für toeiße?"

„3a toer bic S^Jamen toüßtc," bcrfeljte ©ibb^ Bebcnflic^,
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„t^ meine SKarguertten. Sie nennen ©ie biefc toei^e S3Iume?"

fmg fie nac^ Tüdtoärtg geh?anbt bie ^änevin, toetc^e ref^)ecti>oü

einige ©d^ritt :^inter bem 6e[(^äftigten ^aaxz ftanb unb mit

tjergnügtem Säckeln bem ^treiben ber Reiben jufa:^.

„Sßir nennen fie ®än[eblume," fagte bie :öänerin.

„'äif, richtig/' rief ®ibb^, „aber (onge «Stiele, Senno."

„©ie :^aben ober gar feine langen ©tiele," flagte biefer

unb trug ^erju, »aö er in ber Wa^t abrupfen !onnte. „Sei^t

bu, toaö mi(^ tpunbert?" begann er, neben ber ©c^toefter im

(Srafe fi^enb. „^iefe SBiefe ift öoü S3Iumen, toenn man fie

mä:^t, toirb ^eu barauö, unb im §eu fielet man üon oH ben

Slumen ni^tö."

' „Sflid^t?" frug ©ibb^, unb fnüpfte toieber an ber Sßoöe.

„©ie mijgen aud^ üertrocfnet fein."

iÖenno fc^üttelte ben Äo|)f. „©iel^ bir einmal ein S3ünbet

§eu an, bu toirft ttjenig barin merfen. 3c^ beule, bie Seute

ppcfen fie »or^er i^erauö unb ter!aufen fie in ber ©tabt."

©ibb^ lachte unb toieö über bie grüne gläd^e. „!Da, fd^au

um bid^, fie finb ja:^IIoä, unb bie Seute faufen aud^ nur bie

eiüigen (gartenblumen. Unb biefe :^ier finb bod^ toeit ^ierlid^er.

Sßie reijenb ift ba8 ©ternd^en an ber ^lume unferer i^tau

SO^arguerite." ©ie ^ielt ben ©trau^ i^rem Sruber ^in unb

fal^ liebetooß auf i^r Äunfttoerf.

„®u ^aft eö bod^ burc^gefe^t," fagte ber junge §err be*

tounbemb, „bu bift immer ein üugeö Sßeibd^en getoefen. —
2)Zir t^ut'ö leib, ©ibb^, ba^ bu öon unö ge^ft," fefete er traurig

^inju.

!Die ©d^toefter fa:^ i^n ernfti^aft an. „3ft ba§ toa^r? —
ßr^altc mir immer beine ^reunbf^aft, mein trüber, bu bift

ber Sinnige ^ier, ber mir ben Slbf^ieb fc^wer mad^en toirb. —
iBenno, toir finb toie i'mzi SBaifenfinber, bie in einer falten

Söintemad^t im ©d^nee fi^en."

®ie fo f))rad^, toar ^riujeffin ©ibonie, unb bie ©onnc

fd^ien toarm auf bie blü^enbc Siefe öor i^r.
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„Sic gefäüt bir mein Bräutigam ?" ftug fte noc^ einer ^ou[e,

ben blauen traben l^äufig um ben fertigen ©tran^ totnbenb.

„(5r ift ein fd^öner Mann unb er h)ar fei^r freunblic^ ju

mir/' [agte ©enno nad^benflic^. „Ob er ge[ci^eibt ift?"

©ibbl? nicEte. „(Sr ift barin orbentlic^. @r fd^reibt auci^

liebe «riefe. äBißft bu, fo foaft bu einen lefen."

„!DoS möd^te iä} gern," rief S3enno.

„Unb njei^t bu," fui^r <Stbb^ gel^eimni^tooö fort, „au^

i^ fc^reibe ii^m afie STage. !J)enn id^ merfe, eine ^^rau fott

if;rem SJJanne (^ro^eö unb 0eine6 vertrauen, unb ba tt)iß iä)

miä} unb i(;n baran geloö:^nen. ^ä} fd;reibe it;m ber ©ic^er*

l^cit hjegen unter frember 5Ibreffe unb meine ^ammerfrou be*

forgt bie «riefe jur '^oft, benn iä) fürd^te, meine bummen

feilen iüerben fonft gelefen, bebor fie abgelten." ©ic fagtc

baS gleic^miitf;ig unb betrod^tete i^ren ©trau^. „5luc^ biefen

«efud^ bei i^rau 9D'?arguerite erfäl^rt er r;aar!lein, unb baß er

bir gut gefallen ^at Unb je^t ift ber ©trauß fettig," rief fie

fröl^lid^, „id^ fd^Iage ein ^Tud^ barum, n^ir nehmen i^n in ben

SßSagen, unb id^ fe^e ir;n auf meinen ©d^reibtifd^."

«enno ladete: „ßr fielet au8 toie eine feule, bu fannft

i^n l^eut Slbenb im «aßet ben Sßilben borgen."

„(§r ift bod^ beffer als bie flad^en Steuer, bie man nid^t

einmal in§ SBaffer fe^en barf," ontn)ortete bie ©c^ioefter auf*

f^ringenb. „3Sorh)ärt3, n)ir tragen i^n jum S3runnen."

©ie eilten, oon ber «äuerin gefolgt, nad^ bem §ofe.

«enno ergriff einen (Simer unb trug i^n nad^ ber "ipum^je.

„3d^ tt)ill ^jumjjen," rief ©ibbl;
;

fie faßte ben ©d^iocngel unb

berfud^te ju brücfen, aber eö gelang ii^r fd^led^t, nur einzelne

2:ro^)fen rannen in ben (Simer. «enno tabelte: „jDu bift un=

gefd^icEt, laß mid^ baran." 3e^t trat er an baö ^ol^ unb

©ibb^ faßte ben (Sinter; er brücfte fräftig unb ber <Stral;I

fui^r über ben ßimer auf bie §änbe unb baö tleib ber

^rinjeffin. ©ie ftieß einen leifen ©d^rei auö, ließ ben ßimer

fallen, unb «eibe lod^ten laut. „ÜDu i^aft mic^ fd^ön jugerid^tet,
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unartiger ^onBon," rief ©ibbi?. „(Si, baö t^ut m^t§, SJ^utter,"

tröftete fie bie Bäuerin, toeld^e l^erjulief unb erfd^rodfen bie

§änbe sufammenfc^Iug. „®u, mir fällt etiüaö ein, id^ jiel^e

mir ben 'tRod unferer 3^ame SJJarguerite an, unb bu einen

tittel i^reö 9)?anneS, unb toenn ber 5Better !ommt, foü er

unö nid^t erfennen unb mx überfaüen i:^n."

„Senn nur Slüeö gut abläuft," toanbte ^enno beben!*

lid^ ein.

„(5^ fie^t un6 ia ^fliemanb," überrebete ©ibbi^. „aJHitter*

d^en," fc^meid^elte fie ber S5äuerin, „fommt in eure vtammer

unb l^eift mir beim Slnjie'^en." ©ie jungen ^errfd^aften er=

griffen bie §änbe ber ^yrou unb jogen fie in ba^ §auö. ^enno

legte im ^auöflur feinen ©ommerrocf ob, befolg mi^trauifd^

ben neuen Mittel, n^elc^en eine ftämmige 9)?agb jutrug, unb

ful^r mit i^rer §ilfe l^inein. ^er jierlid^e ^auerburfc^ fe^te

fic^ gebulbig auf eine Sanf, feine ©cfä^rtin ju erujarten, unb

benü^te bie SlJZu^e, einen ©d^teifftein ju breiten unb neugierig

bie f^ngerf^ji^e ein tt»enig baran 3U l^alten. 3Bä:^renb biefer

Hnterfud^ung füllte er einen ©d^lag auf ben 9?ü(fen, unb fal^

crftaunt eine Heine S3äuerin in blauem $Rocf unb fd^hjarjer

3iadfe, bie lanbeöüblid^e SDZü^e auf bem ^o:pf, i^inter fid^ fielen.

„5Bie gefalle id^ bir?" frug ©ibbJ? bie Strme in einanber legenb.

„Slllerliebft," rief ^enno überrafd^t, „id^ f)ätk nid^t ge=

bad^t, ba^ id^ eine fo pbfd^e ©c^ujefter i^abe." ©ibb^ mad^te

einen bäurifd^en ^ni^. „Sföo l^aft bu 'bi€ l^eut bie Slugen ge-

l^abt, bu t^örid^ter Bonbon? — Unb je^t l^elfen toir in ber

2Birt:^fd^aft. 2öaö ^aben Sie für 3^re neuen ©ienftleute ju

t^un, i^rau 9)?arguerite?"

üDie 53äuerin fd^munjelte. „©ort ift baö Qiitter für bie

Äü^c mit ©d^rottoaffer abjubrül^en," fagte fie.

„9iid^tö me:^r mit Sßaffer, toir l^aben genug babon. Äomm,

Senno, tt)ir becfen unterbe§ ben 2:ifd^ im ©arten unter ben

Obftbäumen unb tragen bie faure 3)iild^ i^erju." ©ie brangen

in bie ©tube, trugen sufammen eine Heine ^anf i^erauö unb



360

festen fie in bcn ®raögorten unter einen 2l))fet6aum, bann

flogen fie nad; Xeüern unb Coffein jurüdf, bie Bäuerin unb

bie 9Kagb brad;ten ben Zi]ä}, einen großen 9)?ild;napf unb

©c^lüarjbrot. ©ibb^ fu^r bel^enbe untrer, becfte bie ©erüiette

über, ftrid^ fie eifrig jurec^t unb fe^te bie buntbemalten 2;^on=

teder auf. „©iel^ bieS an," flüftertc Senno unb »ieö betrübt

auf bie abgenu^ten S3Iec^löffel.

„SBir ivafd^en fie noc^ einntol ab unb trodncn fie mit

grünen blättern," rietl^ bie ©c^n^eftcr. SBieber liefen fie mit

ben Söffein ju bem Brunnen unb rieben fräftig mit blättern

boran, aber fie toermoc^ten feinen toei^en ©lanj l^erüorju^^

bringen. „(S8 ift i^re 2lrt jo," tröftete Senno, „baS geprt mit

3um länblic^en ^eft."

!iDer 2;ifd^ toar gebecft, ©ibb^ rudte an ben ©(gemein

unb ttjifc^te mit i^rem ^atrtfttuc^ ^erum. „t)u bift ber (Srb*

^xin^," fagte ©ibb^, „bu mu^t auf bie ©an! unb mx anbern

ju beinen ©eiten. ®a8 ©c^margbrot mu^ jerfrümelt toerben,

baö !ann fid^ 3eber felbft mad^en. ®cr 3uder fel^lt, eS !ommt

nici^t barauf an." ©ic faßen ertüartungäüotl »or bem 9}?ild^*

na^f unb fla|)perten im 2act mit ben löffeln, (gin Heiner

grüner Sl^fel fiel öom ©aum mitten in bie 2)iitd;[d;üffel unb

öerurfac^te ein (Spri^en. Seibe ladeten laut, f^rangen ttjieber

auf, lafen bie unreifen Sle^jfel unb 'ipftaumen auö bem ®ra[e

unb f^)äl^ten über bie §ecfe auf einen i^elbnjeg, ber jur ©tobt

führte. „(Sr fommt," rief ©enno, „toerftede bid^."

(Sin 9^eiter ritt im ®aIo^^) l^eran, t>on bem fd^naubenben

^ferbe fc^mang fic^ ein junger Offizier, er banb baS 'ißfcrb an

einen "ißfa^I unb fprang mit einem ©a|5 über bie ^ede. 2tber

er l^ielt erftaunt an, benn er tourbe aus ben Sinfeln mit

einem ^reujfeuer üon unreifen Steffeln unb "ipftaumen über=

fd^üttet, fd^ueÖ ergriff er einige ber grünen ©efd^offe unb »er*

t:^eibigte fid^, fo gut er !onnte, gegen ben Stngriff. ^Die fleinen

33auerteutc f^rangen l^eröor. „ßnblid^," rief S3enno, „bu l^aft

lange »orten laffen." Unb ©ibb^ »erneigte fid^ Dor i^m:
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„fxm}, btc [aure 3J2tI^ tft ferbirt." ^rtn^ SStctot \a^ mit

im'otxf^offkiKx SSeriDunberung auf bte junge SSäuerin. „(SV

fagte er gutmüt^tg, „je^t fie^t man boc^ enblic^ einmal, h>ie

flein bie ^ü|e finb, öor bie man feine §ulbigungen nieberlegt.

®o toar'ö red^t, i^r ^nber. Slber öor altem mu^ id^ @atiä=

facticn :^aben für ben Ueberfatt." Gr brel^te fein 2:afc^entuc^

jufammen, bie ©efc^toifter lachten unb baten: „©ei gut, 35etter,

toir tr;un'ö nid^t toieber. — 2td^, lieber ^err Cger, ®nabe,

(Erbarmen," pelzte ®ibb^ unb fu^r mit bem ^\p]d i^rer

©c^ürje nad^ ben Slugen.

„5^id^tg ba," rief S3ictor, „id^ erl^alte eurettoegen bod^

toieber Strreft, ba toiü id^ euc^ njenigftenä toor^er abftrafen."

©0 trieb er bie Slnbem um ben %i\ä}. „®aö tl^ut m^, SSettcr,"

rief ®ibb^
; „la^ bie 2^or^eiten unb fomm ju 2;ifd^. 3d^ lege

öor. Oben ift ber 9?a]^m. !Da toirb ©erec^tigfeit nötl^ig, »enn

SSictor babei ift."

Sßictor mufterte ben STifd^. „1)aa ift alleS fcl^r fc^ön,

aber ber ^ndtx fe:^It."

„(§ö toar feiner ju i^aben," riefen bie ©efc^toifter im (Sl^or.

3Sictor griff in feine Xafd^e unb fe^te eine filbeme S3üd^fc auf

ben Xifc^. „3Baö n?ürbe auö euc^, toenn i^r miä) nid^t i^ättet.

§icr ift ber ^uäzx." Unb er griff toieber in ben 9?odE unb

'bxaä^tt eine öeberffafd^e mit Meinem jTrinfglaö 3U 2^age. „Unb

^ier ift eine anbere §au^tfac^e, ber (ä^ognac."

„SBcju?" frug ©ibb^.

„3um ^Trinfen, gnäbigfte (Soufine. Siüft bu bieö falte

©ele'e ol^ne (Sognac mit beinem Snnem öermä^Ien, fo toage

iä) nid^t gu toiberfpred^en, bir aber, Senno, rat^c id^ olä 2Jiann,

forge für bein §eit."

®ie beiben :^ielten »erlegen i^re Söffel beim ©tiete.

„!Daä üjäre not^ioenbig?" frug ^enno argtoö:^nifd^.

„(5g calmirt, toie unfer ®octor fagt," erHärte SSictor, „e^

^acificirt unb jtoingt bie rebellifc^e SDZaffe gu rui^iger ©ubmiffion,

toelc^e in i^rieben tiefer unb tiefer toirb. SSertoeigerft bu ben
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(Sognac, fo Qzi)V€ ivie auf bem Seg jur §öttc. !Dcr '^icih

ift anfangs leicht, aber toaö ba^tnter fommt, ift ß^aoS. 3ebcn*

falls n^ürbc btr baS l^euttge Sollet erf^art h)erben. 3ft eud^

bie <Sa^c flar?"

„®ei^r !lar/' rief ©ibb^, „bafs bu uns jum heften l^aft

iDtc immer. ®i6 il^m eins auf bie i^inger, Senno."

Söcnno t\pptt ii^m mit bem ßöffel auf bie ^anb, 33ictor

f^jrang auf unb ^arirte in gcd^terfteüung mit feinem Söffet,

unb bie (S^efd^tüifter jogten ben SSetter toieber luftig um bie

Säume.

T)a ftörte ein eiliger 2;ritt, ein Sa!ai erfd^ien auf einen

SlugenBIicE an ber ©artentpr: „®er butc^Iaud^tigfte ^err

!ommt geritten," rief er.

Slüe brei ftanben ftiö, bie ßöffcl fanfen ins ®raS. „Sir

finb üerrati^en," rief ©ibbt; erbleid^enb, „mad^e bid^ fort, 33ictor."

„3c^ bin Offizier unb barf nid^t entlaufen," entgegnete

biefer ad^feljucfcnb, ergriff feinen ©äbel unb :^afte i^n eilig ein.

„ÜDu nimmft SltleS auf bid^, Senno," rief bie ©d^tt)efter.

„3d^ möd^te ttjol^l," »erfe^te biefer Heinlaut, „id^ ^abt nur

jum ©rfinben niemals ®efc^idf gei^abt."

3Sor bem §ofe flieg ber i^ürft mit §ilfe beS ©taltmeifterS

ah, ber Sa!ai eilte öoran, bie Pforte ju öffnen, langfam nal^te

baS ©d^idfal. !Der gürft trat in ben ©arten unb fein fd^arfer

S8M flog über bie jungen §err]d^aften, weld^e fteif auf i^rem

"i|3la^ ftel^en blieben unb fid^ oor i^m oerneigten. (Sin fpöttifd^eS

Säd^eln judfte um feinen SJZunb, als er bie 3wirfiflungen beS

2:ifd^eS fa^. „Sßer bon euc^ ^at ben länblid^en (Sarneöal

arrangirt?" frug er. Sllte fd^toiegen. „2lnth)orte, Senno,"

toanbte er fi^ finfter an ben jungen §errn im blauen Mittel.

„®ibb^ unb iä} n^oüten einmal auf einer SBiefe fifeen,

beoor bie ©d^ioefter unfer 8anb »erläßt. 3d^ l^abe auS

Ungefd^icf bie ©d^njefter mit SBaffer befd^üttet, fie mu^te fid^

umjiel^cn."

„So ift bein i^röulein, ©ibonie?" frug er bie 2;od^ter.



-— 363

„3c^ 6ot fie, auf ba§ nal^e ®ut i^tcr Zank ju falzten

unb mtc^ in einer ©tunbe öon ^ter ah^u^okn," toerfe^tc ^rin*

jeffin ©ibonie.

„@te l^at nic^t gut get^an, meine S3efe:^le ju betgeffen,

um bte beinen ju erfüllen, unb fie l^ot i^re ^flic^t terle^t,

al8 fie bie 'ißrinjeffin einem folc^en 2lbenteuer überlief. @ö

jiemt ntc^t, ba^ ^rinjeffinnen allein unb »crHeibet in ÜDorf*

i^äufern einle^ren."

!Dte ^rinjeffin ^re^tc bic i^i^^en jufammen. „aJZein gn5=

bigfter §err unb 33ater möge üerjei:^en, id^ föar nic^t aßein;

tc^ ^atte ben beften ©d^ü^er bei mir, ben eine i^ürftin unfereö

§aufeö :^aben fann, unb ber mar (gtü. ^oi^eit ©oi^n, mein

erlaud^ter trüber."

T)tv i^ürft trat einen (Stritt näi^er unb fol^ i^x f^iuetgenb

ins ©eftd^t, unb fo ftar! toar in feinem 2lntlt^ ber 5luöbru(!

üon ^om unb 5l6neigung, ba^ bie ^rinjeffin erbleichte unb

bie Singen nieberfd^Iug. „®er;ört ^rinj 93ictor auc^ ju ben

:Öef(^ü^ern, toelc^e fid^ bie ^rinjeffin in ben S3auer:^of befteüt?"

frug er. „§at ber Lieutenant — er nannte ben S^iamen

feines ^efd^led^tS — Urlaub, fid^ auS ber @arnifon ju ent*

fernen?"

„3d^ bin o^^nc Urlaub :^erouSgeritten," üerfeljte ber ^rinj

in militärifd^er Haltung.

„aJtelbc bid^ als 2Irreftant," befaßt ber t^ürft.

SSictor falutirte imb mad^te ^e:^rt, er banb fein $ferb a^

unb ni(fte :^inter bem 5RüdEen beS dürften über bic §ecfe feinem

33etter ju, beüor er ber ®tabt jutrabte.

ßi)X aber eilt, biefe 3J?ummerei toS ju werben," befallt

ber i^ürft, „bie "iprinjeffin fä^rt im Sagen be§ (Srb^jrinjen

nad^ §auS." (5r toinfte, bie jungen §errfc^aften toerneigten fid^

unb eilten auS bem ©arten.

„SSlix ^at baS Unglücf geal^nt," fagte ber Srb^rinj im

SSagen ju feiner ©^tt)efter. „Slrme ©ibb^!"

„3^ toiä lieber eine aJJagb biefer S3äuertn fein unb §otj=
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^>antoffcIn on beu Jüpen tragen, atö bieg ©ffaöcnIcBen nod^

lange erbulben," rief bie gomige *>ßrtn3effin.

„8a| bir nur l^eut feetnt !Diner ntd^tö nterfen/' 6at

S3enno.

®er ©trau^ toon Sßtefenblunten ftanb im (Simcr unb om
Slbenb 3erru)3ften i^n bie £üf;e ber S3äuerin.

!J)en 5tag barauf trat ber Dberft:^ofmeifter toon Ottenberg,

ein alter ^err mit h)ei^em §aar, Bei bem i^rften ein. „3d^

bemühe dto. (g^-ccüenj," begann ber ^ürft suüorfommcnb,

„n)eit iä) in einer ^Familienangelegenheit 3^re Slnfic^t gu üer*

nehmen toünfd^e. !t)er >rag na^^t, wo bie ^ringeffin unS »er*

lä^t. — §aben ®te meine STod^ter ^eut gef^rod^en?" unter=

brac^ er fi(^.

ßci} fomme bon Sl^rer §o:^eit," antwortete ehrerbietig ber

otte §err.

®er gürft lächelte: „Sd^ f}aht it)X geftern einige ernfte

Söorte gefagt. "^it ^inber fpielten auf eigene §anb eine 3b^üe

unb i^ traf fie in S3auer!Ieibern unb auggelaffener ©timmung.

Unfere liebe ©ibbl; l^atte bergeffen, ba^ foId^eS @^iel 9)?ij3beus

tungen auögefe^t ift, bie fie ju toermeiben febc Urfad^e :^at."

!Der Dberft^ofmeifter üerbeugte fic^ fc^ioeigenb.

„'^oä} nic^t um bie ^rinje^ ^anbelt e§ fid^. ®ie ^dt

ift gefommen, too über bie nät^ften Saläre beS ßrb^rinjen ein

(Sntfd^Iuf gefaxt werben mu^. 3c^ f^aht baran gebadet, i^n

tro^ ber ^eben!en, weld^e feine jarte ®efunb^eit nat;e legt,

in eine größere Slrmee eintreten ju laffen. ©ie Wiffen, ba^

bieg unö nur in Einern ©taate möglich ift. 2lud^ bort l^at

fic^ eine unerwartete ©d^wierig!eit gefunben. (5ö finb bort

jwei Ütcgimenter, Wetd^e ©id^er:^eit gewä:^ren, ba^ ber ^rinj

nur mit Offizieren »on Familie in ein famerabfc^aftlid^eö

33er^ältni^ treten würbe. 5lber baö eine ^Regiment ^at jefet

jum ßommanbeur benfetben ^obetl erhalten, ber »or 3a^ren

unfern !Dicnft quittirt ^at; cö ift unt^unlid^, ben ^ringen ju

feinem Untergebenen ju mad^en. Sei bem anbem afJcgiment
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oBet ift tn ben testen 30?onaten ba§ Itnerirartete gefd^e^^en unb

tro| bem SBtbcrftanbe beg Dffi^tercor^S ein §err WlMzx ein^

gef^ofeen toorben. ©o ift bem (SrBl^rinsen unmi3gtic^ gemad^t

in bic einzige Slrmee ju treten, loeli^e unö offen ftei^t."

„jDarf iä} mir bic i^rage erlauben, oB nid^t baö jtoeite

ipinberni^ ju fcefeitigen toäre?" frug ber Oberft^ofmeifter.

„SO'Jan möchte un6 gern gefäßig fein," üerfe^te ber Surft,

„\m^ abtx felbft feinen dlatf), benn baö (Sinrei^en beö bür=

gerltc^en Sieutenmttä twar ein 3ugeftänbni^, njelc^eö man au8

^olitifd^en ^rünben gemacht f^atU."

„Unb eö toürbc nic^t biet i^elfen, n)enn an 9?ame unb

gamilie bc§ Lieutenant 3JJüÖer felbft baö (Stijrenbe geänbcrt

iDürbe?" ioarf ber Dkrft^ofmeifter ein.

„2lu(^ baö ift ßorfic^tig toerfuc^t hjorben, e6 :^at fid^ cr=

geBen, ba^ in bem 3?ater beö äJJenfc^en feine S3ereittDiüigIett

toar. Unb (S^ceöenj, gule^t BlieBc bie Snconbenienj boc^ bte=

felBe. ©ie toiffen, ba^ iä} in biefen Singen feineötoegö ^urift

Bin, oBer für ben famerabfd^afttic^en 33erfe]^r beö S:ageö toärc

bem (SrBprinjen fotd^e SfJä^e boc^ gar 3U unBel^aglid^. SJüitter

ober bon Tlüütx, ber 3J?e^IftauB BleiBt."

@g entftanb eine ^aufe. Snblid^ Begann ber DBerftl^of^

mctftcr: „%üx jüngere '^rin^en oi^ne SSermögen unb bic 3JJög*

lic^feit, fi(^ felBft eine fräftige ST^ätigfeit ju finben, finb bic

SSortl^eilc einer militärifc^en Karriere aüerbingö unleugBor.

DB fic ou(^ für einen dürften unjiretfell^aft finb, ber btc

33orBitbung für einen großen ^eruf fu^t? ^ä} erinnere mic^,

ba§ in früherer 3eit (5ib. §o^ett baö @oIbatenf))ieI an ben

§öfen alö eine 2J?obeIaunc ol^ne SSorlieBe Betrad^teten."

„'^aß leugne id^ ni^t," »erfe^te ber ^ürft, „unb ^^mn
gegenüBer barf ic^ mid^ too^l gu biefer 2Infid^t Befennen. ^Der

getoö^nlid^e ^uf^^^^ ^^^ menf(^Iid^cn ®efeüfd^aft ift iti^t nic^t

ber Stieg, fonbem ber i^rtebe. Sie angelegentlid^e SSorBilbung

eines jungen i5Ürflen für ben Srieg toirb aKcrbingg in feinem

SBefen einige männliche ©eiten cnttoicfeln, üBerliefert i^n oBer
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in atten §auptfa(i^cn i^tlfloS ben §änbcn feinet 53eamtert.

Unb im 33ertt;ouen, (S^xellcnj, bie t^reube on S^auletten ift

gerabe toäi^renb bcr t^tebenöjeit in bie §öfe gebrungen , unb

im i^aÜ eineö großen Krieges, h)o nur bei njirflid^em ^etb=

l^ertntalent §ilfe ju finben ift, ujitb baö militärifc^e 35ilettiren

ber dürften fi«^ mit h)enigen 5lu«nai^men alö butd^auö unnü^

crttjeifen. ®oö atteö ift unleugbar. Leiber ift eö gegentüärtig

nid^t me:^r Sßobelaune, toenn an ben meiften §öfen biefer

^ilbungStüeg für junge ^^ürften gen^ä^lt toirb, fonbem emfte

9fiot^n)enbig!eit. '^k ^tit, in teeld^er voix ju leben berurtl^eilt

finb, l^at eine engere SSerbinbung ber §öfe mit ben ^eeren un=

toermeiblid^ gemacht, unb lüaS einft beffer unterblieb, ift jetjt

eine ©tü^e fürftlid^er ©teöung geiüorben."

„3(^ fei^e bie «Stellung erlaud^ter .f)erren nid^t baburd^

toerftärft, ba^ fie fd^lec^te Generäle finb," ertoieberte ber Dberft*

i^ofmeifter. „3a, man barf bei^au^ten, ba^ öiele »on ben

©c^toierigfeiten , n)eld;e bie ©egenUjart gtoifd^en i^ürften unb

SSölfern aufgei^äuft i^at, gerabe bai^er rühren, ba^ unferc 'ißrinjen

neben vortrefflichen Slnfid^ten über ben §ufbef(^lag ber ^ferbe

unb 3luöarbeiten ber 9?ecruten, ouc^ einige 23orurt^eile unb

Unarten ber ©arnifon ju i^rem :^o:^en 53cruf mitbringen,

unb öiel ju n^enig oon ber ©id^eri^eit, bem eblen ©tolj unb

bem fürftlid^en ®inn, njelc^en bie Uebung in ben großen (^z^

fd^äften ju entföirfeln öermag."

!Der gürft läd^elte. „(S^celtenj finb alfo ber 5lnfid^t, ba^

bcr dxhpxitt^ eine Uniberfität befud^en foü? !Denn eine anbere

(Sd^ule gibt e8 bod^ nid^t, hjenn er einmal bicfen §of öer*

lä^t. !Der ^rinj ift \^roaä} unb beftimmbar, bie ©efa^ren,

n^elc^e für i^n auf biefem 5Bege liegen, finb bod^ nod^ größer,

als ber SScrfei^r mit einem ungeeigneten Dffijiet."

„@ö ift too^r," ttjarf ber Dberft^ofmeifter ein, „ba^ toä^-

renb biefer 3a^re ber ßrb^jring getoiffe ^ngeftänbniffe an ben

S3raud^ einer ^fabemie ju mad^en f^^it; für ben ^jerfönlid^en

Umgang finben fid^ aber bod^ ouf jeber Uniterfität ©ö^ne
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alter ^^amttien, ii»eld;c bic (g^rc ben ^rtnjcn ju cntourtrett

iDoi^t iDÜrbigcn. (SS iDtrb tJteWetd^t bort Ietrf;ter fein ben jungen

^errn bon un^^affenber Äamerab[d^aft frei ju l^alten, olS beim

9?egiment."

„Sfliäit biefe (^zfaf)X fürd^te tc^," toerfe^tc ber ffürft, „fon*

bern unpraftif^e Sl^eorie unb jerftörenbe 3been, wetd^e bort

öertünbet toerben."

„2öa6 man be!äm^3fen mu^, foöte man boc^ öorl^er !ennen

lernen/' entgegnete ber Dberfti^ofmeifter. „ßrac^ten (Sto. §o^eit

bei ber üielfeitigen (Srfal^rung, tt)elc^e ^öd^ftbenfelben ein reid^eö

2eben üertie:^, bie 33e!anntfc^aft mit biefen^been fo gefäl^rlid^ ?"

„$ßer ge:^t in bie ^ölle, um fromm ju ttierben?" frug ber

Surft in guter Saune.

„5ltS ein großer ^id^ter bie§ gesagt i^atte," üerfe^te ber

£)berft^ofmeiftcr, „fd^rieb er fein göttliches (Sebic^t. Unb mein

gnäbigfter §err, ber felbft Ujarmeö 3ntereffe für toiffenfd^aft*

lic^e X^ätigfeit bielfad^ betoäl^rt l^at, h)irb bo^ unfere Slfabe*

mien l^od^ftenS für Orte eines milben i^egfeuerS :^alten. ©oüte

an ben ©eelen unferer erlauchten §erren nac^ ber 9'fücfM;r

»on biefcr <BtUtt l^ie unb ba ein infematifd^eS ^tämmd^en

:^ängen, eS njirb burc^ bie l^o^en Sntereffen beS fürftlid^en

^Berufes fe^r balb getilgt."

„3a/' beftätigte ber i^ürft mit bcüoter SJZiene, „eS liegt

eine Söei^e auf bem 2Imt beS dürften, toeld^e baS SBefen aud^

beS fd^n^ad^en aJJanneS für bie großen 3ntereffen umbilbet,

toeld^c er burd^ fein geben barjufteüen l^at. Slber, (g^ceüenj, eö

ift fd^toer, oi^ne üeräc^tüd^eS 9}Zit(eib auf bie fenttmentale ®e*

füi^ISfeligfeit neuer 9?egenten ju fe:^en, unb auS gürftenmunbe

immer loieber bie alten ^^rafen toon Siebe unb SSertrauen

gläubig nad^gef^>rod^en ju f^öxzn. 2tßerbingS finb biefe |30^u*

lären Sluficallungen i>ergängUd^, unb aud^ mand^er i?on unö

älteren l^at einft gefd^toärmt unb ba grüneS 9)?ooS p ^^flanjen

üerfud^t, too eS tjon ber ©cnne »erfengt tt>irb, aber bie furd^t:=

baren ©efa^ren unferer argen ^dt mad^en foIc^eS «Sd^toanfen
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neuer 9?egenten immer gefäi^rlid^er , unb falfc^e «Schritte ber

erftcn 9?egierungSi»0(^en mögen oft bie gnnje [Rötere (Stellung

toerberben."

!Der Dberftl^ofmeifter eriüteberte cntfd^ulbtgenb : „Gö ift biels

leidet gut, n)etfer ju fein alö SInbere, aber nüchterner ju fein

alö oöe 5lnbere, bringt bod^ ni^t 3U jeber 3eit 93ortr;eit. (5in

h^enig '^ßoefie unb jugenblid^e 53egeifterung mag man unfern

f^rften aud^ gönnen. SBenn iä} beö^olb für beö ßrb^jrinjen

§ol^eit ben ^efud^ einer Unitoerfität ju empfeitlen toagc, fo

tl^ue iä) bieö mit ber toilltommenen ©m))finbung , ba^ i^ bamit

aud^ Stü. §o^eit eigentliche Ü)?einung auöfpred^e."

!Der i^ürft fa:^ fc^arf nad^ bem Oberfti^ofmeifter unb auf

feiner ®tirn jog fid^ ein fd^nedeö ©etoölt pfammen. „Sie

n)oüen ©ie toiffen, »aS meine gel^eimen ®eban!en finb?"

„T)a^ iDÖre @n). §o:^eit gegenüber ein ganj öergeblid^er

3Serfud^," berfe^te ber alte §err ru:^ig, „unb e8 toürbe einem

alten !Diener njenig anfte^en, nad^ ben gel^eimen ®eban!en

feineö §errn ju f^jäl^en. 5lber §öc^ftbiefelben l^aben biö je^jt

bem Srb^jrinjen immer fold^e Gouverneure unb Begleiter ge-

geben, loelc^e nid^t SOlilitärS loaren. 3!)aö legte einen ©c^lu§

auf @lo. ^ol;eit SiüenSmeinung für 3ebermann nol^c."

„©ie l^aben ^fled^t — h)ie immer," fagte ber i^ürft ber*

fö^nt. „Unb eö Ujar mir ^eube, 3l^re Sluffaffung in Ueber^^

einftimmung mit ber meinigen ju finben. 3)enn e8 ift immer=

:^in ein ernfter (gntfd^lu^, er raubt mir ouf löngerc ^zit bic

^ä^z meincö lieben :53enno."

®er Oberfti^ofmeifter beioieö fein SD^Jitgefüi^l burd^ eine

ftumme 33erbeugung. „"Der ^öc^fte Sntfd^eib toirb allerbingö

gro^e SSeränberungen l^erüorbringen, benn er entfernt ju glei=

^er 3ßit 0^^ jungen ^errfd^aften t»om §ofe/'

„5llte?" frug ber i^rft überrafd^t. „®er (grb^rinj hjürbe

!urj nac^ ber 33ermä:^lung feiner ©d^njefter obreifen, aber ba

ift ja nod^ ^rinj 5ßictor, Ujeld^er jurücfbleibt."

„!Dann bitte id^ untert:^änigft um SBer^ei^ung," entgegnete
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ber Dberftl^ofmeifter, „td^ ^atte öorauögefe^t, ba^ bie 5(6i*et[c

bcö (STb^)tinjen auc^ ben Ue6 ertritt beö ^rtnjen SSictor in eine

frembc Slrmee jnr i^otge :^o6en toürbe."

„Sie lommen ®ie ba^n?" frug ber prft üBerrafd^t.

„3c^ ]^abe burd^auö nic^t bie 5l6fid^t, ben ^rinjen 33ictor in

ber (^rembe ju fourniren, er mog feine 9^eit!unft bei unfern

©d^n^abronen üben."

ßn biefem gaüe tüürbc feine ©teffung am §ofe gcänbert/'

fagte ber Dberft^ofmetfter nac^benflic^, „er eri^ätt ben D^ang unb

tpirb für biefe 3iat;re bem ^ofe bei Gelegenheit ber fteütoer*

tretenbe ^rinj beS erlaud^ten §aufeö."

„Sa8 fäüt S^nen ein, Dberft^ofnteifter?" öerfe^te ber

^ürft unlDiüig.

„§o:^eit lüoßen gnäbigft angeben, Jüie baö Dermieben toer*

ben foH. !Dag 9^ec^t beö S3Iuteö !ann nie gegeben unb nie

geuomnten toerben. ®er ^rinj ift ber näd^fte Slntoertoaubte,

bie Orbnung beö §ofeS forbert bie entf^)red^enbe ©teüung,

unb ber ^of toirb in tieffter (S^rfurd^t barauf befte^en, ba§

fie bem ^rinjen nid^t berfagt loerbe."

„!t)er ^of," rief ber ^ürft toeräd^tlid^, „fagen ®ie gerabe

i^erauö, ber Oberft^ofmeifter."

„iDer Oberft^ofmeifter ift öon (§ö). ^o^eit baju beftettt,

über bie Orbnung bcö §ofeä ju iDad^en,'' berfe^te ber alte

§err mit geftig!eit. „2llö ^^erfönltd^e Eyjeinung tDoge ic^ noc^

anjufü^ren, ba§ für ben lebenbigen unb t:^atfräftigen (Seift

beö ^rinjen S3ictor ber ®ienft in biefer Q^efibenj unb bie

9tä^e beö §ofeö nid^t üort^eil^aft finb; eö ift öorau^anfel^en,

ba§ er ijfter (5U). ^ol^eit 3SeranIaffung jur Unjufrieben^eit

geben loirb, unb ba^ ber 5ßerluft ^öd^fter ®nabe bei bem auf=

geioedEten unb üoW6t:^ümtic^en SBefen beS ^rinjen eine bauernbc

SSeranlaffung ju 2JJebifance unb bösiüißigem (Sefd^iüälj fein

tDürbe. ®e«:^alb wagte ic^ anjunel^men, baf bie ^ebenfen,

n^eld^e eine militärifd^e (Sarrierc beö (Srb^jrinjen in frember

Slrmee l^inbern, M ^rinj SSictor ol^ne Getoid^t fein Jöürben."

JJre^too, SBecIe. VI. 24
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ÜDcr {^ürft \a^ finfter bor fid^ ^tn. ßnblid^ begann er

mit UeBertoinbnng : „3c^ mu§ Sinnen ban!6or fein, ba^ ®ie

mi(^ auf biefeö S3ebenfen gefüi^rt r;aben. 3!d^ n)erbe nad^

reifli^er Uebericgung meinen (Sntfd^Iu^ föff^n- ®eien S^ceüenj

überzeugt, baß ic^ ben iparmen 3lntf;etl n)o^t 3U fci^ä^en n^eiß,

ben fie mir unb ben 3)?einen betoal^ren." (Sr neigte baö

§an^t, ber Dbevfti^ofmeifter »erließ baö 3^^wer; unb bie

galten im Slntli^ beö prften jogen fic^ bro^enb 3ufammcn,

<xH er bem Sllten na^fa^.

ÜDie ?^oIge biefer Unterrebung toar, baß ber (SrB^rinj auf

eine Unitoerfität gefanbt h)urbe. >Dieö (§reigniß n}arb an ber

Uniuerfität im «Sd^ein ber l^öflif^en ^^lämmd^en, njelc^e l^ie

unb ba toberten, nid;t ganj fo aufgefaßt o,U am ^ofe.

;j)er 9)kgnificuö trat eineö SlbenbS M ^rofeffor Sßerner

ein unb begann, 3Ife begrüßenb: „©ie i^aben 3i^rem Sanbe

ein gutes S3eifpiel gegeben, aU ©ie ju unö famen, »on oben

ifl ber Uniberfität bie üj?itt:^eilung geworben, baß im näd^ften

©cmefter ^^x (Srb^jrinj bei unö feine ©tubien beginnen toiö."

3um ^rofeffor geh)anbt ful^r er fort: „ÜJZan erttjartet, baß

tt)ir SlüeS ti^un toerben, ben jungen ^errn ju förbern, toaS

mit ben ^flid^ten unfereS Slmteö »erträglich ift. 3:^nen f^abt

\d) ben ^o:^en 3[Bunfd^ auöjubrüdeu, baß aud^ «Sie bem Q-xh

^rinjen auf feinem ^iw^wer eine SSorlefung Ratten."

„3d^ lefe fein ^rinsencoüegium," ertoieberte ber ^rofeffor,

„baju ift meine Siffenfc^oft ju umfangreid^, fie lößt fid^ nid^t

in eine 9?ußfd^ale ^acfen."

„SSiellei^t tt)ürbe fic^ bod^ irgenb ein ^o^uläreS Xl^ema

ergeben," mal^nte ber üuge 3J2agnificuS. „üJZir fd^eint faft

:^ö:^erer SBerti^, olö auf ben Sni^alt ber SSorlefung, barauf

gelegt ju toerben, baß 3^re ^erfon mit bem (5rb|)rin3en in

ipol^lt^uenbe 33erbinbung tritt."

„SBeun ber ^rinj fid^ in meinem §aufe njoi^t füi^Ien

unb unferm ^raud^ fügen fann, fo bin id^ 3U jeber anftänbigen

Slufmerffamfeit erbötig. 3u meinen SJorträgen fü^re ic^ feinet:^
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toegen feine SIenberung ein. ^efud^t er al6 ©tubent eines

meiner (Soüegien, gut. 2luf feinem ^tntmer Ie[e i^ toebcr i^m

nod^ jemanb Slnberem."

„SBirb man bie Steigerung nid^t oIS eine Unfreunblid^feit

em^finben?" h)anbte ber 9?ector ein.

„So^I mögtid^/' öerfe^te ber ^rofeffor, „unb i^ geftei^e

3^nen, ba^ mir bieg im borliegenben %aü befonberS ^^einlid^

ift. 2l6er feine |)erfönli(^e Mdfid^t foü mic^ beftimmen, »on

einem ®runb[a^ absutoeid^en. ^^ l^abe früher einmal bie (5r*

fol^rung gemacht, h)ie bemütl^igenb e8 ift, einem ^aben, bem

bie nöt^ige SSorbilbung, bem 3Serftänbni^ unb inneres 3ntereffe

fel^Ite, ernfte 2J?ännerarbeit jured^t^ufd^neiben. 3d^ t^ue eS

nie n^ieber. 2)ann aber ^anble ic^ im 3ntereffe biefer jungen

Ferren felbft, fobiet ic^ als (äinselner vermag, beffen ©tubien

üon ber ^eerftra^e fürftlid^er ^ilbung hjeitab liegen. Sßoüen

fie ton uns ettooS lernen, tt)aS für i^r 8eben fruchtbar ift,

fo foßen fie eS orbentli^ lernen, unb fie foüen mit ben Soor-

!enntniffen ju unS fommen, n)etd^e i^nen möglid^ machen, »on

ber Siffenfd^aft 9Zu^en ju ^ie^en. 3d^ l^abe ^ie unb ba auS

ber r^erne gefer;en, »ie traurig eS mit ber innern ^ilbung

ber ^hf)X^ai)l befteßt ift. SDaS ftac^e ^erftreuenbe 2ßefen i^rer

(Sr3ief;ung, h)eId^eS i^nen faft bie 9)?öglic^!eit nimmt, on irgenb

einem (Gebiete geiftiger Slrbeit ein toarmeS 3ntereffe ju nel^men,

mod^t fie aud^ f^äter für baS t^eben unb für i^re 9iegenten=

^flic^ten hjenig braud^bar. Unb wix nei^men ST^eil an biefem

Unred^t, h)enn iüir Sünglinge, bie in Sa^r^eit nid^t bie ^ennt-

niffe eines JiTertianerS :^aben, mit bem ©d^ein unb t^irni^

ttjiffenfc^aftlic^er Sultur über^ie^^en. ®enn barauf ift eS bod^

in ber 9?egel abgefe^en. 2)Zan brauet fi(^er nic^t bie Uniüer=

fität ju befuc^en, um ein tüd^tiger 3)?ann ju ujerben; »enn

man aber biefen fc^ioierigen Sßeg einfcf;Iägt — unb id^ meine

aüerbingS, jeber fünftige 9?egent foüte baS —
, fo barf eS nur

in einer Seife gef^e^en, iüeld;e aud^ tüd^tige 9?efultate fid^ert.

3d^ oerurt^eile nid^t bie Seigrer, toeld^e anberS benfen/' fc^lo^

24*
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ber ^i*o[e[for, „eö gibt o^m S^m\tl ©iöciplincit , bei bcnen

gcbrnngte IDarfteüung einiger §om)tfä^c möglid^ unb nü^Iid^

ift. ^ie 5lItert^umStüi[fen[rf;aft toenigftenö gei^ört nic!^t boju.

Unb beö^alb bitte iä) ju ent[d^ulbigen , h^enn ic^ mid^ bem

jungen ^erm für ^tiüatftunben berfage."

®er 9^cctor judte bie Steffeln unb fprad^ bicfen Ö^runb-

fä^en feine 2(nerfennung ouö.

„Wliin ormer (Srb^rinj," rief 3Ife bebauernb, olö ber

9kctor \iä) entfernt i^atte.

„3}?ein armer Sobe^*/' ^jarobirte ber ^rofeffor lad^cnb.

„Stber eine Sluönoi^me ;^aft bu bod^ gemacht," iDanbte

3Ife ein, „bei beinern SBeibe."

„§ier ift bie Sei^rftunbe nur ber Seitfoben, unfer ganjeö

geben bie Erläuterung/' öerfe^te ber ^rofeffor. „^en fünf^

tigen Sanbeö^errn bon ©ielftein aber toirft bu unter biefen

Umftänben n)o:^I nur auä ber i^erne alö bein ftiüeö ©igen*

t^um betrachten fönnen; unb auc^ mir f(^iDinbet eine geh)iffe

nnficf;ere ^opung, mlä}t id^ auf baö pc^tige 33egegnen mit

feinem 33oter baute. IDenn eö ift aöerbingö hja^rfc^cinlid^,

ba^ man bort meine Steigerung olö launifd^en §od^mut^

auffaßt."

3)arüber l^ätte ber ^rofeffor ru^ig fein !i>nnen. (SS ibirb

bafür geforgt, ba^ folc^e Sluffaffung nid^t ju red^ter ^dt an

bie 2lbreffe gelangt, für njeld^e fie beftimmt ift. !t)ie ©d^ärfe

toirb umgebogen, bie (Bpii^t abgebrod^en unb jule^t ^ält man

in ^o^er i^uft bergleid^en ©efinnung für fo unge^euerlid^, ba§

man fie nur ben »ertoorfenften SDZenfd^en zutraut. ÜDafür galt

ber ^rofeffor feineSioegö. ©d^on ber 9?ector toax oorfid^tig

genug, bie Weigerung Sßernerö burd^ ®rünbe ju öerbedEen,

unb in ber 9flefibenj beö 5'ürften :^atte man einmal befd^loffen,

ba^ ber (Srb^jrinj ein 3"^örer beS ^rofefforö toerben fotlte.

2lu0 bem eingefanbten Sßerjeid^ni^ ber 23orlefungen teurbc ein

Ueineö ßoltegium Sernerö auSgefud^t: S3efid^tigung unb dv
llörung antifer ^ilbioerfe in ©i^öabgüffen , bei njetd^en ber
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ßrb^rinj mit feinem Segleiter toenigftenö nid^t unter aücrici

bunten 3}?ü^en ^u fi^en nötl^ig l^atte, fcnbern in fürftlic^er

3[oIirung um^ertpanbelnb gebadet »erben fonnte.

Sieber trogten bic Seilen bcr reifen 2lc:^ren, al8 3Ife

mit i^rem (hatten bem @ute beö SSaterä gufu^r. (Sin ^affx,

reid^ an ?^euben, nid^t frei üon ©d^merjen, lag !^inter i^r,

aud^ fte l^atte je^t eine Keine ©efd^id^te, trieben mit ©treit,

Sod^öt^um unb S3erge^en am eigenen ßeben erfal^ren. Ser

in i^r Stntli^ fal^, ber fonnte an *bcr bleid^en Sänge baö ßeib

erfennen, toeld^eä fie getroffen, unb an bem finnenben SSM,

ba^ ernfte ®eban!en burd^ i^r §aupt gejogen loaren. Slber

alö fie auf ber §ö^e baö bunfle "haä} beS 33ater^aufeö erblidtc

unb an ber toetterblauen ^oljürd^e oorbeifui^r, ba toar ®ro^eS

unb kleines oergeffen, unb fie em^jfanb fid^ n^ieber aU Äinb

in bem i^rieben ber §eimat, ber il^r jefet fo njol^ltl^uenb unb

troftbringenb erfd^ien. 2(Iö fid^ bie ©utöleute um bie S^l^ür

brängten, olö bie @efd^tt)ifter l^eranftürmten , unb ber 33ater

aüe überragenb ben (hatten unb fie felbft auö bem Sagen

^ob, ba l^iett fie 3eben in ftummem ®ru§ umfangen, aber al3

ber fleine ^rauj an i^r auff^>rang, brüdfte fie i^n fo lange

an i^r §erj, big fie bie Haltung oertor unb in 2::^ranen auö=

brad^, fo ba| i:^r ber 3Sater baö Äinb oom 2Irme ne:^men mu^te.

@8 fonnte nur ein furger S3efuc^ fein, ben bie (Satten auf

bem ®ut mad^ten, 5lmt§gefd^äfte jtoangen ben ^rofeffor ju

fd^neüer ^eimfel^r, er l^atte 3Ife ben SSorfd^Iag gemad^t, fie

länger beim SSater ju laffen unb objul^olen; fie ober tooüte

nid^t.

^rüfenb fai^ ber SSater auf §oItung unb Slntli^ ber 2;od^ter

unb lie^ fid^ oon bem ^rofeffor immer toieber er^ä^Ien, toie

f^neü unb gut fie in ber ©tabt :^eimifd^ geioorben toar.

Unterbel flog 3lfe burd^ §of unb ©arten i^inouS in bie
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Sanbf^aft, iüicbcr tetd^tbepgelt tote bic ficincn ©cfd^toifter, btc

i^re ^anb nt^t loölaffen tooüten. „Slüe feib i^r gctoat^fen/'

tief fic, „mein Ärauöfo^f ober am meiften, bet toirb tcerben

tote ber S3ater. (Sin ßanbtoirti^, i^ranj."

„Siltin, ein ^rofeffor," ertoieberte ber ^nabc.

„21^ bu ormeä tinb/' fagte 3lfe.

!Die i^etbarbeiter berließen bie ©arben unb eilten i^r ent-

gegen, eö gab üiel ^u grüben nnb ju fragen: ber ©ro^fnc^t

l^ielt feine ^ferbe an, baö ©ottelpferb, ber ©d^immel, rüdte

l^eftig mit bem to^jfe. „dx !ennt ©ie red^t gut," fagte ber

tned;t unb ftatfd^te luftig mit ber ^eitfd^e. 3lfe ging in baö

3)orf unb trug i^ren ®ru^ gü ben Stoten unb ben Sebenbigen,

unb al3 ber franfe ^enj fie enblid^ loSgetaffen i^atte, rief er

nac^ feiner Slafel unb »erfertigte mit jitternber §onb ein i^reu*

bengebid^t. ^ebäd^tiger toanbette bie i^rau ^rofefforin burc^

ben ^of. 35om ^u%t ber SO^ägbe geleitet, fd^ritt fie ben ®ang

jtoifi^en ben 9iinbern entlang, tro^ i^rem mobifd^en bleibe

ber fageni^aften ^^rau S3erc^ta ö^nlid^, toeld^e (Segen ftreuenb

burc^ (Stall unb §auö be« ßanbmonnö gleitet. S3or jebem

gel^örnten §au^)te l^ielt fie an, bie ^^e l^oben bie 3JJäuler gu

i^r auf unb brummten, bei jeber toar eine toi(^tige 9leuigfeit

ju berid^ten. üDie SJiägbe toiefen i^r ftolj bie angebunbenen

Kälber unb baten um 9iamen für bic ertoad^fenen Werfen ; benn

ber ^err l^atte befolgten, ba^ 3lfe baö 3ungtoie^ mit S^iamen

üerfe^en follte, unb bie SRägbe freuten fid^ über bie öorne^men

(Stabtnamen tal^^jfo unb Xant^i^^e. — Sltleö »ertraut unb

SllleS toie fonft, unb bod^ M jebem (Sd^ritt S^Jeueä für Sluge

unb O^r.

eiara gab i^r »ied^enfd^aft über bic Sirt^fd^oft ; baS Wäb-^

ä)m l^atte fid^ trefflid^ gehalten, i^r ßob, toeld^eö bie aJJamfell

unb, toaö toid^tiger toar, bic ®roB»^agb in »ertraulid^er Unter=

rebung ert^eiltcn, tl^at 3lfe fel^r too^l, unb fie fagte: „Se^t

erft bin id^ ganj berul^igt, id^ fann ^ier entbel^rt toerben."

®egen Slbcnb fud^te ber ^rofeffor feine t^rau, bie feit (©tun*
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bcn berfc^tounben toax. (Ex ^ötte bcn Samt bcr Äinber am

Sdaäf, unb badete fic^, teo 3lfc je^t fein muffe. Sita er um
ben ©tetu ber §ö:^ie bog, iai} tx fie im ^albbunfel fi^en, baö

Sluge na^ bem SSateti^aufe getoonbt. dx rief i^ren 9kmen

unb ftrecfte bie Slrme mä) i^x aug, fie flog i^m on bie S3ruft

unb fagte teife: „3d^ »ei^, bo§ on beinem ^erjen meine §ei=

mot ift; l^aBe 5Rac^ftd;t, toennbie alte^eit mir je^t mäi^tig toirb."

2lm fpäten 2l6enb, otö ber 3Sater ben ^rofeffor in baö

©c^Iafjimmer führte unb mit i^m noc^ ©efd^äfte unb ^oliti!

bef^ra^, fc^icfte 3Ife il^re ©c^toefter Slara p S3ett unb fie

fe^te \iä} ouf ben ©tu^I. >Da ber 3?ater l^ereinlam, ba6

Sic^t oom 2:ifc^e ju Idolen, fonb er bie 3Ife n^ieber an i^rer

ölten ©teile jum SfJac^tgru^, unb fie l^ielt i^m ben Seuc^ter

l^in. (5r fe^te bo3 ßid^t auf ben Zi\^, ging, loie er pflegte,

toor i§r ouf unb ob unb begann : „^u bift bleid^er unb ernfter

olö bu toarft. Sßirb boö oorüberge:^en?"

„9id^ i^offe, eä h)irb borübergei^en," toieber^olte bie S^oc^ter.

— SÜtaäf einer SSeile ful^r fie fort: „2)?an bcnft über ^Sieleg

onberä in ber ©tobt, unb man glaubt anberö, SSoter."

!J)er SSoter nidte mit bem ^o^f. „®a8 »or'ö," fogte

er, „unb beSl^olb 'i)aU id^ um bid^ gcforgt."

„(g^ toirb mir unmöglich, fc^toere ®eban!en loö ju »erben,"

fprad^ 3lfe leife.

„Slrmeö Äinb,'' rief ber ßoubmirt]^, „bobei bir ju Reifen,

gel^t über meinen 93erftonb. ®enn bei unS auf bem ßanbe

ift e8 leidet, on 9?aterforge gu glauben, toenn man über boS

gelb gel^t unb fidf; beö S33ac^öt^um§ freut. Slber lo^ bir toon

einem Öonbmonn ein oertroulid^eö SBort fogen. @S ift in ollen

ÜDingen auf @rben ^efd^eibenl^eit nöti^ig unb (Sntfogung. Sir

auf bem Conbe finb nid^t beffer unb gef^etbtcr, n^eil tt)ir tt)enig

um bog forgen, tooö bem aJJenfd^en röt^fel^oft ift. SBir i^aben

!eine ^tit ju grübeln, bo6 ift bequem, unb »erat un8 ein

©ebonfe erfd^redt, l^ilft bie 2Irbeit borüber toeg. Slber mond^=

mol fommt bod^ bie Unge^i^^eit. 2lud^ id^ i^obe S^oge gelobt,
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unb iä) r;abc fie nocf;, wo id) mir meinen Äo^f jer6ted^e, ob*

gleid^ iä} mi% ba^ ic^ nid;t auf'ö a^teine fommen fann; unb

beö^alb \üä)i id) mir je^t folc^e ©ebanfen fern ju galten. !Da3

ift S3or[id;t, aber e3 ift nid;t 2:a^ferfeit. ®u bift f;ineingefe^t

in ein geben, ö)o bir baö ^ören unb 9kd^benfen untoermeiblid^

n)irb. aDu mu^t bic^ burc^tämpfen, 3tfe. 5?ergi^ baju jtüeierlei

nid^t. 3)ie ü)fen[c^en l^oben toon je fef^r »erfd^ieben ange|e(;en,

loaö i^nen nid^t ganj üerftänblid^ n)ar, unb fie i^aben einanber

beöl^alb feit alter ^dt ge^a^t unb h)ie Kannibalen gefd^Iad^tet,

nur h)eil 3eber gegen ben SInbern 9ted^t ^aben tt>oüte. jDarin

liegt eine SBarnung. 5lber (5ineä :^at fid^ immer beh)ä^rt gegen«

über bem ^i^^ifel: feine ^flid^t t^un, aße S^age baö Üläc^fte

t^un, unb im Uebrigen toertrauen, ba§ man nic^t beö^alb öer=

loren ift, toeit mon (gineö unb baö 2lnbere benft. Sift bu

ber 2kU beineä aJianneä fidler?"

„^a," uerfe^te 3Ife.

„Unb l^oft bu eine oufrid^tige Sld^tung bor bem, n)a^ er

t^ut, für bic^ unb für aik Slnbern?"

„3a," rief 3Ife.

„2)ann ift Slßeö in Drbnung," fagtc ber 3Sater, „bcnn

an feinen ^üd^ten erfennen h)ir ben Stder. Um baö Uebrige

grämen toir un3 nid^t i^eut, nid^t in ber 3ufunft. ®ib mir

baS ßid^t unb ge:^ ju beinern OJZann. ®ute ^ad^t, ^ou
^rofefforin."

S&rud »cn 0. ®. ^ivf4»fclb in Sei^^ig.
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