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Dritte« ßtutj,

i.

3m großen ©aale ber Unioerfität toar ein getolltes $ublt*

fum oerfammelt, 2Bürbenträger ber Regierung unb ©tabt,

Männer ber Siffenfcfyaft, hinter innert bie ©tubenten, toelc^e

ab* unb pftrömenb bie £tyür be$ großen portal« in 33e*

toegung erhielten. Oben aber auf ber ®allerie faßen bte grauen

ber ^ßrofefforen, in ber Wlittt ber erften 9?eü)e 3lfe mit Saura

auf bem (Styrenpla^. §eut toar für 3tfe ein großer £ag, benn

ber ®lanj ber fyöcfyften afabemifcfyen Sürbe [an! auf ba$ §aufct

i^reS (hatten. geli£ ferner toar jum föector ÜlttagnificuS

getoäfylt unb fottte tyter fein $mt antreten.

3n langem £uge f^ritten bie Se^rer ber Unioerfität in

ben ©aal, oor ü)nen bie Gebelle in altertümlicher 2lmt$tradj>t,

große ©cepter in ber §anb; bie §erren felbft nacfy ben gacul*

täten georbnet. $)ie Geologie begann ben 3«g unb bie tyfo

lofo^ie fcfyloß ben Zeigen, biefe an gtifyl ber Männer unb

Söebeutung bie ftärlfte Slbttyeilung, ade jufammen aber bilbeten

eine ftattlictye ®enoffenfc$aft, neben einzelnen Muffen gingen

$od?beriu)mte §erren, auf toeld?e baS $anb ftolj fein burfte,

unb e3 toar eine greube für Sebermann, fo oiel gelehrtes

Siffen förfcerlic^ oerfammelt $u fe^en. $ur bie toürbige

£)arftellung im $uge g^ang ben großen ®eiftern nicfyt, fie

gelten fdj>le$t 9?eü)e, mancher fat) aus, als ob er me^r an

feine 23ücfyer benfe, als an ben (Sinbrud, toelc^en feine ®eftalt

l*



bem ^uMifum machen follte, einer $atte fi<$ gar fcerfyätet
-—

er $ieß 9?afc^!c — unb fam forgloS unb vertraulich grüfjenb

tyinter ben jüngften ^rioatbocenten hergelaufen. £)en 3ug

empfing ein lateinifd)er ®efang beS afabemifctyen ©ängerd?or3,

nid;t oerftänblicty, aber feftticty. £)ie '»ßrofefforen orbneten fiel?

auf t^ren ©ifcen, ber bisherige Ütector betrat ein l)ofye$, mit

531umen oer^ierteS ®at$eber, fyielt juerft eine gelehrte $ebe

über ben S^u^en, ioeld)en vor längerer $eit baS unruhige $olf

ber Araber ber mebicinifcfyen Siffcnfd;aft gebracht tyat, unb

berichtete bann über bie afabemifcfyen (Sreigniffe be$ legten

SatyreS. $)er Vortrag mar fctyön unb 2llle$ toar fe^r feierlich

bie (Sfyreugäfte ber ©tabt unb Regierung fafjen unbeweglich

bie ^rofefforen tyb'rten ergeben ju, bie ©tubenten fnarrten nur

toenig an ber Sttyür, unb toenn oon bem gemalten ^ßlafonb

ber 3lula aufteilen bie Öangetoeile il;re großen glebermauSflügel

gegen bie klugen ber $u l)örer ^erabbetoegte, toie bei afabemifetyen

Neuaufteilungen unoermeiblid) ift: — 3lfe merfte I;eut nicr)tö

baoon. 211$ SftagnificuS ben Vortrag beenbet l)atte, bat er

mit einer ^ierlic^en §anbbett>egung unb ben fcerbinblicfyften

Sorten feinen $ftad?folger, ju ttym auf bie (§rlj>ötyung ju fteigen.

3lfe errötete, als ü)r geli^ ba$ ^at^eber Mxat £)er föector

nafym fein Barett ab, bie golbene tette unb ben SXftantel, ber

toie ein alter gürftenmantel auSfaty, unb SlUeö fefcte unb ^ing

er um feinen 9kd;folger mit ioarmen 2Bünfd/en unb Sleußer-

ungen ber §oc^ac^tung. $aura flüfterte ityrer Sftad;bartn ju:

„Senn unfer §err ^Profeffor ein ©d;toert an ber ©eite trüge,

ioäre er ganj loie ein $urfürft auf ben Silbern brausen ;" unb

3Ife nidte freubig, es ioar genau ü)re Slnficfyt. 3efct aber trat

ferner in ^ßurpurmantel unb fttttz oor. £)te Gebelle Irengten

ü)re ©cepter $u beiben (Seiten be3 $atf;eberS unb ber neue

ütector fyielt majeftätifd) eine Slnfpracfye an ^ßrofefforen unb

©tubeuten, ioortn er ®ünftigeS erbat unb gutes Regiment

oertyieß. Sieber begann ber afabemifc^e (Styor ein lateinifctyeS

£rium^lieb unb ber £ug ber UnioerfttätSle^rer betoegte fic$



in ba$ Nebenzimmer jurücf, n>o bte 93rofefforen il;ren SRector

tyänbefdjmttelnb umftanben unb bie Rebelte ^ßurpurmantel

imb ®ttte in Säften paeften, 3m* ©ctyommg für f^äterc Reiten.

%uä} 3tfe empfing bie ®lücftt>ünfd?e ber grauen nnb be$ £tyee*

tifdJeS, toeldjjer ftcf; an ber ®allerietre$>e aufftellte nnb fie luftig

mit „ättagniftcenj" begrüßte.

3u §au£ fiel 3lfe beut (hatten nm ben §al3 nnb fagte

ü)m, ttne ftattlic^ er in feinem Drnate au^gefe^en l)abe. „2Ba3

bie Sisamerm fpradj)/' rief fie, ,$eut ift e$ erfüllt, ^ent trug

ber Ottann, ben id) liebe, ben gürften^ut, fei gegrüßt bu mein

Surft unb §err."

gür ben Nachmittag biefeS großen £age3 toar ber 23efud)

beS (Srbprin^en angemelbet, 3lfe fal) nod) einmal in bie Sinlel

ber blanfen Segnung, bamit fie als JpauSfrau feine Unehre

erlebe, unb ließ fiefy *>on bem (hatten über bie gorm unter*

richten, in ber man mit fcome^men Ferren fpricfyt. „£)amit

id) ^Öefd^etb toeiß, toenn er fid) aud) um mi$ fümmert. 3fy

Un unruhig, geli£, benn e3 ift bod) tt)na$ (Großes, ben fünf*

tigen £erw ber Jpeimat fennen $u lernen."

•Jftit bem ©tunbenfd;lag fu^r ber Sagen oor, Gabriel in

feinem beften gract führte bie §erren an ba$ ,3immer beS

SRectorS. Uuterbeß ging 3lfe ertoartung3ooll in ityrer ©tube

auf unb ab. Wifyt lange unb ttyre Zfyüx tourbe geöffnet, $toet

§erren traten, oon bem (hatten geleitet, i^r entgegen. Ü)a

toar ber ^ßrinj, eine $arte ®eftalt unter Mittelgröße, fdjjtoar^eS

§aar, ein fleineS ®efi<$t mit toeic^en Sü^tn, über ben feinen

ßtypen ein bunfler Streif, melier ben beginnenben SBart an*

beutete, bie Spaltung ettoaS fd^lottrig unb »erlegen, fo machte

er ben (Smbrucf eines garten unb fc^tt>äcpd)en Sättenfc^enfinbeS.

befangen trat er auf 3tfe pt unb fagte n)x fo leife, baß fie

faum bie Sorte oerftanb, ttrie fe^r er fiety freue, in i^r eine

£anb$männin ju begrüßen.

3lfe erhielt burc^ fein fcpd)tewe3 Sefen i^ren Wlnfy

prüct, unb ba fie in bem Slnblitf i§re$ jungen ^rin^en dn
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toenig belegt fear, fo begegnete tyx, baß fie tf;m eine Heine

9?ebe tyielt: „Sir aus unferm ßanbc Rängen an ber £etmat,

unb ba icfy Jcfet <Stt>. §ol;eit fo natye tot mit fetye, toage t<$

au<$ ju fagen, baß icfy (5tt>. §ot;eit feljr gut foieber erfenne.

©ie toareu noety ein gan$ junget §err, unb ity toar ein Ijalb*

ioüdj)fige$ OMbcfyen, ba fa$ itf; ©ie guerft neben Syrern §errn

SBater in bet ^efibenj. (§to. §o^eit fagen auf einem fetyr

flehten ^ferbe, loätyrenb mein Sßater unb i$ grüßten, ftanb

ba$ $ferb ftill unb toollte nicfyt toeiter gel?en, ©te fatyen mid^

freunblitf; an, ganz mit benfelben klugen, toie jefct. 3$ fyult

ein ^ßaat $ofen in bet Jpanb, unb toetl ©ie unfet junget

$rutj ioaren, bot iety 3(jmen bie SRofen an. 5lbet ©ie fcfyüttelten

ben $opf, unb (sie fonnten audj ntc^tö nehmen, toeil (Sie ben

3ügel galten mußten, unb idfj glaube, ©ie toaten ettoaS ängft*

lid? auf bem ^ferbe. 9tur baS ^ßfetb fut;t mit feinem tofcfe

naefy ben Blumen. $)a !am ein (Stoßet in Uniform Ijetange*

ritten, faßte ba$ $fetb, unb toir traten juti'uf. (Sie fel?en,

icfy toeiß noc§ SllleS, benn füt ein 9ttäbd?en oom $anbe ift fo

eüoaS eine toid^tige Gmnnerung. — 2l6et ertoeifen §>o^eit mit

bod? bie (Sl)re ^ßlafc zu nehmen."

S)er begleitet beö Prinzen, $ammetf;err bon Seibegg,

begrüßte 3lfe oerbinbütf; ; er ioar ein Sttcmn in mittlen Sauren,

groß, oon guter Haltung unb feinem üblen ®efid?t. dx über*

na^m bie Leitung ber Sedtyfelreben unb ein fleineS ®efyrä'($

lufttoanbelte über bie 23erge unb Scilber beö §eimatlanbe&

(§3 blieb ein anftänbiger 2lu3taufcfy oon Sorten, toeld^er fiefy

ungeiob^ttlicfyer ®ebanfen gänzlicfy enthielt. £)er sßrittj fear

fcfyioetgfam ,
fm'elte mit einem 5lugenglafc, unb faty befrembet

unb oorfic^tig auf bie ftattlictye $rofeffotSftau , n>eld?e if;m

gegenüber faß. 3ulefct frug bet tammettyerr naefy ben ©tun*

ben, too bieg 3immer fic^ gremben öffne, unb brücfte ben

2Bunfc§ aus, bem ^ringen unb i^m möge geftattet fein, ju*

loeiten einzutreten. „33on ben toenigen ^Beziehungen, toeldtye bie

frembe <Stabt bietet, ift uns bieS §au$ befonberä toerttyoott,



ttt toet^em mein bur$lau$tigfter ^ßrinj baS SRecfyt beanftmtc^ett

barf, ntctyt ganj als grember be^anbelt ju toerben." $)aS

alles toar recfyt fauber unb terbinblicty, unb als ber "ißrofeffor

bie gremben bis an bie (gntre'etpre geleitet ^atte, fagte et $u

[einer grau: „Sftun, fie fetyen ja menfcpd) genug aus."

ßfy ^abe mir ^rin^en ganj anbers gebaut, gelir, lect

unb übermütig, btefer ^atte nictyt einmal einen (Stern auf

ber ©ruft."

,/£>er h)ar nur in bie Safere geftecft," tröftete ber ^ßrofeffor.

„$ber er fielet aus toie ein guter 3unge," fc^loß 3lfe,

„unb ba er mein ÖanbSmann ift, feil er aucty gut be^anbelt

Serben."

„@o ift eö rec^t," fcerfe^te ber ^rofeffor lac^enb.

@S machte fid? in ben nä^ften Socken allmäpcty, baß ber

^rB^rinj unb fein $ammer$err bie gute ©e^anblung be^aglic^

fanben. £>er tammertyerr bett>cu)rte fi<$ als angenehmer äftann,

er $attt größere Reifen gemalt, fyattt (gütiges erlebt, Zieles

gefe^en unb allerlei gelefen, au$ n>aS nid?t gerabe am Sege

liegt; er fammelte $utogra$>en unb fear bem menfcpd)en

®efd)ledjt bur$ lein Safter unb leine üble ®ett)o^nl;eit läftig.

Sätyrenb einem längeren Slufent^alte in $Rom tyatte er mit

alten ^Mannten beS ^ßrofefforS in Sßerbinbung geftanben, er

toar burcfy bie Ruinen ^ompeji'S getoanbelt unb geigte ein

tpo^lt^uenbes Sntereffe an ber ßinricfytung altrömifd?er §äufer.

Stußerbem fcerftanb er gut ^u ^ören unb ju fragen unb er*

$cu)lte jutt)eilen mit anftänbiger ÜJttebifance 5lnelboten fcon iriel*

genannten ^Perfonen. <So gefcfyat? eS, baß ber ^rofeffor gern

mit itym serielle, unb baß er am £$eetifdj Slfe'S ben Strien

ttnlllommen, ben Säften ntcfyt unbequem toar. 2lud? i^m felbft

festen ber Sßerletyr mit ben gelehrten sperren greube p machen,

er befugte ben SDoctor unb betrachtete M biefem alte §ol^

fc^nitte, er be^anbelte ben ^ßrofeffor SKafc^le mit rüdfic^tSboHer

Slrtigleit unb begleitete nebft feinem ^rinjen ben sßtyilofo^en

an einem Ilaren Sinterabenb bis ju ber entlegenen So^nung,



8

toötyrenb SKafcfyle fe$r intereffante Beobachtungen über bett

©ctylaf ber $ftau$en mitteilte.

£)aß ber (Srbprinj fi<$ ebenfo gut unter ben ^ßrofefforen

äurecfyt fanb, fonnte mau nicfyt behaupten; er $örte beut ®e*

fprä(fy ber Männer letbenb p, tt)ie einem alabemtfctyen §örer

kernte, unb fpracfy burdfyauS unb gu rechter £tit ba3 ©cfyicfticfye.

9atr ptoeilen beutete er burd? leifeS $nipfen feiner Lorgnette

an, fein ®emüt^ toerbe tootyt eine anbere 2Irt oon Untergattung

ni<$t ungern ertragen.

3lfe toar unpfrieben, ioenn er mit ber Sorgnette Inatfte,

unb toenn fie p itym hinüber faty, työrte ba8 impfen auf.

$)enn 3lfe tootfte, baß er fiefy unter ben anbern Männern

red^t ftattlicfy ^eroortfyun foftte, unb tyx toar, als lönnten bie

£erren ityr felbft einen $ortourf barauS machen, baß ityr ^ßrinj

für Sttännergefcfyäfte lein rechtes §erj ew>ie$. (Sie toar be3*

^alb als §cw3frau mit jarter 2tufmerlfamleit um i^n bemüht

;

fie toagte ben SRatl?, baß er ben £l)ee nxfyt p ftar! trinlen

möchte, unb bereitete ifym fetbft bie 9ttifd)ung. £>er ^rinj ließ

fidty ba$ gern gefallen, er faß am liebften auf bem ©tufyl neben

ifyr unb fa^ $r freunblid^ p, tt)ie fie um ben 5tifd^ tvixtp

fd^aftete. 9Zur ü)r gegenüber ging er ein toenig aus feiner

ttorfidfytigen 3urücfl)altung ^erauS, er erjagte i$r toaS er fcon

Stterftoürbigleiten ber ©tabt gefeljjen, unb toenn er gerabe nichts

p fpredjen §atte, machte er toenigftenS ityr 2lmt leidet, er ftetlte

ben ©atyntopf oor fie ^in unb f)<xüz ein fctyarfeS 2luge auf

bie gutferbü^fe, iüenn er meinte, baß 3lfe für fid? baoon ®e*

brauch machen !önne.

Sinft, als er lieber fcfytoeigfam neben i$r faß unb bie

Sperren gerabe prnig über ber S3ibliotl)efoertoaltung beS %$atu

canS p ®eri$t faßen, mad;te 3lfe ben S3orfd^Iag, ein Seil

anpfel;en, baS i$r ber ®atte gelauft tyatte, gutgeftoc^eue Söitb*

niffe berühmter (Mehrten unb $ünftler. ©ie gingen p ber

ßampe beS SftebenpnmerS , ber ^rinj betrachtete mit matter

£$eilnal;me bie $öpfe. „23on mannen toeiß tc§ nid^ts," begann



3lfe, „als einige Sorte, bie mit mein ÜJftcmn über fie er^äfylt

$at. 3$re 33üd?er ^aBe ify nicfyt gelefen, nnb oon ben frönen

Serien, bie fie gemalt unb componirt fyabtn, fenne ify aucfy

gar toenig."

„äftir getyt es gerabe fo," fcerfefcte ber $rmj e^rli<% „nur

bie ülttufifer lernte idj) ettoa$."

„Unb bo$ ift eine greube, bie ®eftc$ter qnpfe^en," ful)r

3lfe fort, „man benft bei 3ebem, tote ber (Straftet nnb bie

SSorjüge biefeS Cannes fein motten, nnb toemt man Semattb

fragt, ber me^r toeifj, ergibt ficty manchmal eine 33eftätigung

nnb manchmal ein Srrtijmm. $)a$ tyilft Einern bie Männer
lieb nnb oertraulidj» ju machen, nnb man fudjjt (Gelegenheit,

an$ mit i^rer $unft nnb 2Bei%it be!annt ju toerben. 3d§

mü^e mify jefct, oon einem nad) bem anbem me^r ju erfahren.

Senn man aber ettoaS »on einem großen Spanne gelefen §at

nnb fein 23ilb nad? einiger £tit toieber anfielt, bann ift e3,

als flaute man in baS ©efid^t eines gnten greunbeS."

„$efen ©ie gern?" fmg ber ^ßrinj aufblicfenb.

„öangfam," ertoieberte 3lfe, „benn fcon ernften ^Dingen

ge^t nicfyt siel anf einmal in ben ungelegen $opf, befonberS

wenn e$ fctytoere ®ebanfen erregt."

„3$ lefe nicfyt gern," oerfefcte ber ^ßrinj, „am toenigften, toaS

einem fo vorgelegt toirb. Unb mir ift e8 langtoeifig, benn icty tyaU

ntc^tö DrbentlicfyeS gelernt nnb i<§ toeifj nirgenb recfyt 23efd?eib."

£)a$ fagte er mit SBitterfett. 3lfe erfc^ral über baS ®e-

ftänbnifj. „£)em toerben (Sto. §o$eit jefct abhelfen, e$ ift ja

^ier fo fdfyöne Gelegenheit."

„3a," fcerfefcte ber ^ßrinj, „öom borgen bis $um 2lbenb,

nnb SllfeS burcfyeütanber, id? bin jebeSmal fro$, toenn bie

©tunben jn (Snbe finb."

3lfe Betrachtete ben jungen §errn mit großer SBetrübnig.

„$)aS ift ja für (Sto. §otyeit ein rechtes Unglücf. §aben ©ie

benn nichts, toaS 3fynen ju toiffen ober in befi^en recfyt lieb

ift? (Sine Sammlung fcon ©teilten ober (Schmetterlingen, ober
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fcon fettenen 23üd^ern ober $upferftitf;en tüte ber $)octor brü*

Bert? $)aBei $at man baS gange 3at)r fein Vergnügen, unb

man lernt aufy allerlei, ioemt man ficfy biefe toerttyen (Sachen

pfammenträgt"

„Senn ify bergleictyen $aBen totfl, lann tc$ 5ltfe3 in §au-

fen gefammelt r)aBen," oerfefcte ber ^rinj. „2lBer roop? e8

ftet)t f$on fo biet $eug um wi(^ t)erum. Senn ify l)ent

(Steine fud^en tooftte, gerieten alle Seute nm midj) in Aufregung,

nttb eg toürbe mir euttoeber oerroe^rt, ober eine gattje <Samm*

fang tn8 §au$ getragen."

„$)a$ t)ilft fretltd^ nichts/' Bebanerte 3lfe, „man muß
felBft nm baS (gin^elne forgen, bann fommt bie greube. @tn

•äftenfdty !ann ntc^t 2llle3 roiffen, aBer etroaS muß jeber r)aBen,

roaS er orbentlid^ oerftet)t Senn ify mein fleineS £eBen »er-

gleiten bürfte mit bem großen, ba$ (Sro. §o^eit erroartet, fo

fönnte ify 3r)nen root)i etroaS erjagten. 2113 meine gnte Butter

fic^ p i^rer letzten $ranfr)ett einlegte, ioar icfy ein ganj junges

£)ing, aBer xfy toollte burdj)au$ an it)rer ©teile bie Sirtr)fd)aft

führen. £)a fanb fi$, baß t<$ mir ni(^t $Ratt) mußte. 3$
öerftanb nic^t einmal, oB bie 8eute fleißig ober träge u>aren,

xd) fannte audlj ntdt)t bie §anbgriffe, unb roenn Semanb etroaS

fdt>Iec^t mad^te, fonnte ic^'S nid^t lehren. S)e3Ij>alB faß i<fy an

einem 5lBenb mutt)lo$ unb ärgerlich üBer midi) felBft, unb ify

glauBe, \§ toeinte. £)a fagte mein guter Sater: bu burfteft

mdt)t fo fciel auf einmal üBernet)men, bu foöft erft ettoaS genau

lernen. Unb er roieS mic^ in bie SDMferei. Siffen (Sto.

§ol)eit roaS baö ift?"

„yiifyt fo red^t," oerfefete ber ^rinj.

„$)a$ ift ja bie 2)ftl$totrt$f<$aft beS ®ute8, ify null <Sn>.

§ot)eit fagen, roa8 baBei p £t)un ift"

©ie erjät)lte it)m bie gan$e £age$arBeit be$ 3ttilcfyfeller&

„Unb jefct mad^te fid^'ö fo. 3$ griff felBft mit an, rourbe

feft in ber SIrBeit unb Befam ein Urtt)eil üBer bie ättägbe.

3$ lernte jebe $ut) genau fennen, unb lernte aufy, roeld^e 2lrt
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für imS am Befielt toar, unb toarum. £)emt nid(jt jcbe $ace

^agt üBeratf $in. 33alb Befam icty beit ^rgeij, Butter unb

$äfe red)t fein $u machen. 3d(> erftmbigte mid) Bei bett klugen

unb las aud^ feilen in einem 25ufy barüBer. £)ann Befpradjj

tcty mit bem SBater $erBefferungen. Unb gerabe als i<$ ioeg*

fam, toar bie SRebe baten, ftatt unfereS großen SSutterfaffeS

»on §otj eine neue 9ttafd)ine anguf^affen. ©ie ift je^t auf*

geftedt, fott fe^r gut fein unb fcfyöne Butter machen, icfy tyaBe

fie aBer nodty nietyt gefe^en. £)enn (Sto. §ol)eit lennen bod?

ba$ buttern?"

„9cein," oerfe^te ber ^ßrinj.

3lfe Befd^rieB eS i^m ein toentg. „Senn aBer ber $ater

um ^o^anni bie große SRec^nung machte, ba toar mein <Stol$,

baß bie ^n>irt^fd^aft in jebem 3al)r ^ö^ern Ertrag gaB.

SJttdj) ärgerte nur, baß ber $ater üBer meinen !(einen ®eioüm

ladete, benn ber eigentliche Sßertty ber ®ü$e tag für ü)n in

ganj anbern £)ingen." 5lud^ barüBer machte 3lfe eine leife

5lnbeutung. „Unb fe^en £o^>eit," fu^r fie fort, „erft Don

biefer geit aB füllte id) mid? in ber Seit tec^t ju §aufe.

9cocty jefct, toenn id? einmal in eine gaBrif getye, ertappe iety

mid? barüBer, baß iety fie ioie eine anbere 2lrt Völlerei anfetye,

unb toenn oon (Staatseinnahmen unb Regierung bie SRebe ift,

oergleid^e i$ fie noc^ fyxit mit unferer Söirt^fdtyaft. 2IBer e$

ift too^l t^örietyt, baß idj> dto. §o^eit oon Butter unb ®äfe

unterhalte."

$)er ^ßrinj fa^ tyx treuJjjerjig in bie fingen. „21$, gnäbige

grau," fagte er, „«Sie finb glücflid) baran getoefen, mir aBer

ift eö nie fo gut geioorben, baß tc$ Bei bem, toaS mir lieb toar,

rec^t ru^ig Beharren !onnte. SBom borgen Bio ^um $Benb Bin

id? erlogen toorben unb »on (Sinem ^um Slnbern gefc^leppt.

Senn \§ als $tnb in ben harten ging, ioar immer bie (Gou-

vernante baBei ober ber Gürjie^er, unb toenn icfy im ®rafe

fprang, lourbe barauf gehalten, baß meine Keinen (Sprünge

auety für anbere £eute gut auSfa^en, nieberfauern burfte ic$
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md)t; unb als \$ mic$ einmal auf bett Äo^f ftellen hoffte,

toie icfy Bei anbern Knaben gefehlt ^atte, gab es ^ntfe^eti

toegen ber Unfctyitflicfyfeit unb 2lrreft. 3eben 2lugenblid! ^teg

eS, baS toafjt nid^t für einen ^rinjen, ober baS ift jefct nic^t

an ber £tit So oft t<$ aus ber Stube tarn, ftarrten midfj

bie fremben Öente an, au$ i$ mußte immer auf fie fe^en

unb grüben ; mir tourbe gefagt, toem i$ bie §anb geben burfte

unb toem nicfyt, toen ify anreben burfte unb toen nicfyt. So
ging es ade £age. 3mmer toaren es leere Lebensarten, in

brei ©prägen, unb {eben £ag toar ber ®ebanfe obenan, baß

man fiefy nur gut präfentire. Einmal toollte icfy mir mit ber

Sd^toefter einen lleinen ©arten anlegen, fogleid? tourbe ber

§ofgärtner gerufen, ber uns graben unb pflanzen mußte. $)a

toar'S uns oom erften £age oerleibet. £)ann toollten toir

Sweater fielen unb Ratten uns fc^on felbft ein Stücf ausgebaut,

toieber tourbe uns gefagt, baS fei bummeS 3euSf un*> ^x

mußten ein Spiel auStoenbtg lernen mit franjöfifcfyen LebenS=

arten, too bie $inber immer riefen, toie lieb fie $apa unb

9ttama Ratten, unb totr Ratten gar feine Butter. Ueber biefem

anrieten für ben Schein ift meine ®inber$eit »ergangen. 3cfy

oerftcfyere Sie, ty toeiß nichts grünbftdfj, unb toenn idf) Jcfet

$ier in bem etoigen fernen bleibe, fo §aU tefy baS ®efü$l, baß

es mir gar nichts Reifen toirb, unb ic§ lomme mir fetyr unnüfc

oor in ber Seit."

,#<$, baS ift traurig," rief 3lfe in tiefem üfötgefityl.

„5lber ity flefye (£to. §ol;eit an, oerlieren Sie nur nicfyt ben

äNutl;. @S ift unmöglich, baß baS Mm unter fo oielen tüd^tigen

unb gefcfyeibten üMmtern, bie Sie §ier finben, o^ne Segen

für Sie fein follte."

£)er ^rinj Rüttelte ben Äopf.

„Genien bod? ®a>. £ol;eit an 3$re Suftmft," fu^r 3lfe

letfe fort. „$lc$ Sie tyaben alle Urfacfye, juoerficfytlicfy unb

tapfer $u fein, tyx Sfott ift boc$ baS ^öd^fte auf (£rben. Sir
anbern arbeiten unb finb glütflicfy, toenn totr ün einzelnes
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2ftenf$enleben oor bcm Untergange Betonten, unb wenn e§

noefy fo flein nnb elenb ift, 3l;nen aber wirb einmal So^lfein

unb 8eben oon oielen £aufenben in bie §anb gegeben. 2Ba$

©ie für (Schule unb 23ilbung ttyun burd? gute ober fd?ledj>te

Setyrer ber ©eelen, unb ob ©ie für $rteg ober grieben ftimmen,

ba3 !ann ein ganzes 8anb glütflicfy machen ober oerberben.

Senn i$ an biefen erhabenen 33eruf benfe, fomntt mir bie

(S^rfurd^t oor 3tjmen, unb ify möchte ©ie auf meinen $nieen

anflehen, baß (Sie tljjun, WaS möglich ift, um ft$ ju einem

tüchtigen Surften $a machen. SDafür ift je^t ber befte 9?atf;,

baß «Sie guten Sitten geigen, au$ baS ju lernen, wag 3$nen

langweilig ift. Unb im Uebrigen oertrauen <Sie ber 3w!nnft,

au$ 3$nen wirb bie greube am Seben unb ba$ ®efül)l ber

£ü$tigfeit fommen."

£)er ^ßttttj fc^Wteg, benn bie ($rwä$mmg feines fünftigen

gürftenamteS gehörte ^u ben 5lnf^telungert , wel^e M §ofe

oerpönt finb unb bie im füllen (Reifte ju Verfölgen einem 2$ron*

erben nodj> weniger als Zubern erlaubt tft.

„®ele^rte SSorlefungen ^öre i$ genug/' fagte enblid? ber

$rin$, „idj wollte aber lieber, i$ wäre M einem Öanbwirtty

in ber 8el)re gewefen, ioie (Sie."

©ie festen ju ben §erren $urücf unb ber ^ßrinj natym

ben Stfeft be8 HbenbS aufmerlfam an ber Unterhaltung 2^ctl.

2llS er fiefy entfernt $atte, fagte 3lfe ^u ityrem (hatten: „$)a

gel;t er $in, er tyat, was £aufenbe froty madjjen würbe, unb

bod) ift er unglütflidjj, benn fie ^aben itym fein e^rlicfyeS £erj

in Seber eingenäht, wie einer ®lieberpuppe. £>, fei gütig gegen

ttyn, ge% unb gönne i^m manchmal ttwa% oon beiner ©eele,

bamit ein £$eil beiner (Sidjjer^eit unb $raft auf il;n übergebe."

$)er (&attt lügte fie auf baS §aufct unb fagte: „$)ir

Wirb baö leidster möglid) fein als mir. 2lber er felbft $at fiefy

ba$ Dtecfyte gefagt, brei 3a^re bei beinern 23ater in ber SBtrt^

fdtyaft wären für ityn unb fein $anb bie befte §ilfe."

SBetm grütyftüd; bes nä^ften Borgens natym ber fammer*
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$err bie Rettungen aus ber §anb beS Öafaien, ber ?rtnj faß

fctyloeigenb am £ifc§, ftoielte mit bem £affelöffet unb beobachtete

eine Stiege, toelcfye Dom Sftanbe beS ©atyntopfeS une^retbtetige

23erfuä)e machte, in bie fürftli<$e Wlüfy $u finfen. £)a bie

fdjriftlic^e Snftruction bem $ammer§erm bie ^füd^t auferlegte,

ben ^ßrtn^en oor jeber gefährlichen öeetüre gu behüten — eS

toaren bamit un^ufriebene 3eitungen «ni) f^mufcige Romane

gemeint — fo bot er feinem Jperm guerft ba8 unter allen

Umftänben gefa^rlofe Tageblatt, toätyrenb er felbft eine toot>t*

gefinnte 3 e^nS ergriff , um bort bie §ofnac^ric^ten, SSefö'r*

berungen unb DrbenSoertei^ungen ^u muftern. dx toar längft

mit feiner Öectüre ju (Snbe, ber ^ßrinj aber ftubirte nodj immer

über ben frtfe^en ©$eftfif$en unb Sluftern. betrübt fa$

ber ®ammertjerr, rote bie junge §o^eit toieber einmal für ben

Sauf ber Seit fo geringe £ljeilna^me geigte. (Sin 33efannter

beS $ammerl;errn toar jum SRittmeifter ernannt, ein anberer

fünbigte feine Verlobung an, er oerfel)lte nic^t, ben ^rtn^en

aufmer!fam ju machen, biefer aber lächelte nur in feiner ger^

ftreuten Seife.

£5er $ammer^err ging alfo $u feiner nädjjften $flid)t über,

er überlegte ba$ Programm be3 £age& Unb ba i^m oblag,

ben ^rinjen mit ben Sfteuigfeiten ber $unft, Literatur unb ber

©tabt in gejiemenber 2lu$toaljt befannt ju machen, fo toartete

er ungebulbig auf bie Befreiung beS Tageblattes, um fiefy aus

biefem Watty ju ^oten. Gmblid? unterbrach ber ^rtnj biefe

(Sttoägungen burd) bie grage: „§ier finbe icfy eine permanente

Sluöftellung tanbtoirt^fc^aftli($er ®erät^e, toaS ift in folc^er

Stellung ju fe^en?"

$)er $ammerl;err oerfuc^te, ba$ ju erflären, unb hüpfte

oergnügt ben $orfd)lag an, auc$ einmal biefe 2lu3ftellung

ju befugen. $)er ^rtnj gab burd? ein fd)toacfye3 $ofcfnicfen

feine (Sintoilligung ju erlernten, fal) nad) ber U^r unb ging

auf fein 3immer, ben breiftünbigen 9ftorgencurfu$ burd^u*

machen, eine ©tunbe <5taat$hriffenfc$aft, eine ©tunbe 2Jtytjjo=
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legte unb 2Teftf)ettf, unb eine ©tunbe £aftif unb (Strategie,

©ann trat er mit feinem Begleiter ben 2Beg naefy ber 2tu3*

fiellung an.

©elbft bem $ammer^errn würbe langweilig ju 2Wut$,

als er hinter feinem jungen §errn bie großen SRäume betrat,

in benen unoerftänblid)e -äftafctyinen ^Ireicty burctyeinanber

ftanben. ©er ®ef$äftsfü$rer beö gabrifanten Begann bie

(Srflärmtg, ber $ammer^err fyat bie fragen, Welche eine ge^ie*

menbe Sißbegierbe anbenten follten, ber $rinj ging gebulbig

oon einem rätselhaften Körper jum anbew, unb ^örte etwas

ton ^Pflng, (S^ftirtoator unb Salje. Gmbltcty veranlagte bie

große ©refcfymafctytne ben (Srflärer, einen Arbeiter mit einer

Treppenleiter %u §ilfe p rufen, ©er $rin$ überließ bem

^ammer^errn bie 9ttül)e hinauf ^u fteigen unb bie innere

Einrichtung $u bewunbern, er ffcielte unterbeß mit feiner £org*

nette unb frug ben ®efd?äft$fü$rer in bem leifen £on, in bem

er ju fprec^en gewöhnt war: „§aben ©ie nic^t au$ eine

Buttermafdjine?"

„3a wo^l," toar bie Antwort, „meiere oon oerfefiebener

(£onftruction." ©er $rinj gab fid) wieber ru^ig ber Betrachtung

be$ großen ©refc^mec^aniömuö ^in unb lernte bie fc^öne 23or*

ric^tung fcfyä^en, welche ba3 auSgebrofc^ene ©troty, baS er fi<$

%u ben!en aufgeforbert würbe, auf einen unfic^tbaren gutterboben

hinaufbeförberte. (Snblic^ !amen bie ®erät^e an bie SKei^e,

welche il)m am §er^en lagen, moberne S^ac^folger beS alten

e^rli($en ButterfaffeS. ©a ftanben fie neben einanber, baS

flehte Jpanbgefäß, burety welches, wenn ber Besteuerung be3

güfyrerS ^u trauen toar, jebe §au3frau in unglaublich furjer

3eit ityre Butter felbft bereiten fomtte, unb bie getoaltige (§r=

finbung, welche ben Bebürfniffen ber größten SMcfywirttyfcljaft

fpielenb genügte, ©er ^3rinj ließ fid) befc^reiben, toie ber 9to^m

^ineingegoffen, in eine getoiffe Ireifenbe Bewegung gefegt unb

burdj biefe Aufregung gezwungen wirb, fi<$ mit fi$ felbft ju

entzweien, ©a$ alles tyatte er fd?on oiel ferner gehört, aber
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e§ ma^te t$m ©petfj, bie Sßorgüge be$ mobernen 33aue$ ein^u*

fetyen, unb er tourbe innig fcon feiner 93ortreffli<$lett überzeugt.

(Sr t$at jnm (Srftaunen feines ^Begleiters gragen, ergriff bie

Kurbel nnb fcerfuctyte ein toenig ju bre^en, 30g aber mit Der*

legenem Säbeln bte §cmb lieber jurürf. S^lefet f™3 e* f°8at

na$ bem greife. £)er ^ammer^err frente fi<$ über bie anftän»

bige Sißbegierbe, toelcfye fein junger §err UtoitS, aber er tourbe

lieber gebemüt^igt, als ber ^ßrinj fiety ju ü)m toanbte unb

franjöfifc^ fagte: „2BaS meinen (Sie? 3cfy ^abe ßuft, bie fleine

2ttaf3>ine ju laufen." 2)eS 2)rel;enS toegen, backte ber Kammer*

$err mit innerm St^felpden. „Sie lommt eS, baß §otyeit

fiefy gerabe bafür intereffiren?" „«Sie gefällt mir," ertoieberte

ber $rinj, „unb man möchte bem Wlam bo$ ettoaS ablaufen."

$)ie nieblic^e (Srfinbung umrbe erftanben, in baS Quartier

beS ^ringen getragen unb in feiner 2lrbeitSftube aufgeteilt.

®egen 2lbenb, toätyrenb ber ^ßrinj feine S^ufilftunbe am glügel

verlebte, mußte bie -3ttafd^tne fogar in bem Rapport erfreuten,

toeld^en ber ^ammer^err für ben regierenben §errn serfafjte.

^ü^menb ^ob ber 23erid^terftatter baS Sntereffe i)erfcor, toelcfyeS

fein ^ßrinj ben nüfelic^en Serljeugen beutfdtyer SBobencultur

erliefen f)<xttt. Slöein feiten mar bem armen ^ammer^errn

fo fdtytoer geworben, bie ^ßflic^t eines getreuen §ofmannS 31t

üben, toeldfjem jiemt, perfönlid^eS ©mpfinben %uxM au brängen

nnb ^einlicfyeS mit 2tnmutty ju umgießen. £)enn in 2Ba$r$eit

füllte er tiefe ©dj>am über bie unnü^e (Spielerei feines ^ringen.

Slber man lernt bei §ofe nie aus, toie fe^r man audty ben

galtentourf eines fürftlicfyen ®emüt$eS ftubtre, felbft bem toei*

feften §ofmarfd)all UtiUn einzelne liefen unerforf<$licfy.

$)er (£rbprinj aber bebedte bie SButtermafdjine mit einem

feibenen £u$, unb toenn er allein ttar, trat er toorficfytig §eran,

brel;te an ber Kurbel unb beobachtete ben 9ttedj)aniSmuS.

Einige Xage barauf ^atte ber $ammerlalai ben ^ringen

auSgelleibet, bie (Schlaffc$u$e gured^t gefteHt unb feine Sftac^

berbeugung gemalt, ba blieb ber Heine auSgeplfte Britta gegen
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®eu>o^ett auf bem (Stuhle ftfeen unb ^emmte ben 2lbf$ieb

beS £>iener3 burcfy bie Slnrebe: „trüger, <Sie muffen mir einen

®efaflen t^un." — „§o^eit I)aben gu befehlen." — „SBeforgen

(Sie mir $u morgen frü$, o^ne baß es Semanb fietyt, einen

großen £o|>f Wlilfy, aber (Sie fefcen bie 3fltf<$ m<$t auf 9te$*

mmg." — „23efe$Ien §o$eit gelobte ober ungefo d?te?"

2)a$ toar eine fc^toterige grage. £)er ^rinj breite fc^toei*

genb am (Schnurrbart unb fa$ feinen Krüger tyilflos an. „3cfy

toetß nic^t," bracfy er enbüc^ ^erauS, „icfy möchte gern einmal

buttern."

Krüger begriff fc^arffütnig, baß biefer Sunfc^ mit ber

neuen Ottafcfyine jufammen ^ing, unb längft getoö^nt, an fcor*

nehmen Ferren ntc^tö erftaunlidj) ju fmben, ertoieberte er:

„$)ann muß aber bie 2ttafc$ine erft ausgebrüht toerben, fonft

fc^mecft bie Butter fctylec^t, unb ben SRa^m ba^u muß ity be=

fteften. (So möchten (Sto. Jpo^ett fidj) nodj> einen £ag gebulben."

„3$ überlaffe 3lj>nen 2ItfeS," fagte ber $rinj oergnügt,

„nehmen «Sie bie 9ttafd)ine unb forgen (Sie, baß Sftiemanb

etioaS erfährt."

2tlS Krüger am borgen beS jtoetten £ageS beim ^ßrinjen

eintrat, fanb er ben jungen §errn bereite angefleibet unb

melbete, ftolj auf feine vertraute (Stellung : „$)er §err Äam*

mer^err fdjrtäft nod?, eS ift SllleS bereit."

$)er ^ßrinj eilte auf ben 3 e^ en *n k*e ©tu&e, ein großer

£opf Satyrn tourbe in ben 8etb ber -Üftafcfyine gegoffen, ertoar*

tungSfcoll fe^te ft<$ ber *ßrin$ an ben Xifä unb fagte: „3$
Unit felbft bre^en." @r breite unb Krüger faty ju. „2lber

gleichmäßig, §o^ett," ermahnte Krüger. 2)er $rinj lonnte

fid) nictyt oerfagen, ben $)ectel ju öffnen unb ^ineiujublicfen.

„(§S null nocfy nic^t toerben, trüger/' fagte er fleinlaut. —
„9htr immer munter, §otyeit," rietlj) Krüger, „Utk um gnä*

bigfte ©rtaubniß, toeiter ju breiten." darauf breite Krüger

unb ber 'ißrtrt^ fa$ ^u. „(§S nürb," rief ber ^rinj vergnügt,

als er tyinetngefe^en.

gre^tag, SBetfe. VII. 2
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„3a, e$ ift geworben," antwortete trüget. „3efet aber lontmt

bie anbete Arbeit. £)ie Butter muß herausgenommen nnb

auSgewaf^en werben. Befehlen (&w. §o^eit?"

„Stein /' fagte ber ^rinj mißtrauifety, „ba$ getyt nic^t.

Slber bte Sftafc^ine ift gnt. bringen (Sie mir einen Söffet

nnb baS Seißbrot, i<$ fifc$e ^erauS, was
\<fy finbe, man muß

fid^ $tt Reifen wiffen." $)er ^ßrinj futyr mit bem ßöffcl in baS

Getümmel, $olte in ber Bilbung Begriffene Butter tyerauS nnb

ftri<$ fie mit einem ©efü^t Don Belagen, ba§ tym ganj nen

war, auf fein Weißbrot. „(Sie fcfymedt fäuertiefy, trüget,"

fagte et. „£)a3 !ann ni<$t anbetS fein," fcetfefcte Krüger be=

tetytenb, „eö ift ja no<$ bie Buttermilch brin." — „$>a8 ttyut

nichts," tröftete fi$ ber ^ßrinj. „Krüger, t<$ tyätte ntc^t gebaut,

baß beim buttern fo fciel ju beobachten ift." — „3a, alter

Anfang ift fcfywer," ermutigte trüger. — „<S$ ift gut/' fc^loß

ber ^ßrinj gnäbig, „nehmen (Sie bie Sttafcfyine §erau$, unb

baß fie mir tecf;t tein wirb."

(Seitbem ftanb bie Buttermafcfyine friebtid? nutet feibenem

Xwfyz, bet ^ßtinj fteltte fic§ in einfamen <Stunben ^Weilen

ba&or unb übettegte, wie et fie in bie §cmbe liefern fönne,

benen er fie $eimti$ beftimmt $atte.

$)ie (Sterne felbft fc^ienen ba$ gu begünftigen. £)emt

ber rollenbe (Srbbaft wälzte fi$ bem legten §immel$3ei$en ju,

welches bie (Seelen unfereö SßotfeS mit magifc^er (Gewalt auf

ba§ fdjwnfte geft be$ 3at;re3 richtet. 8Öei$nac$ten war na^e

unb bie grauenweit ber ^ßarfftraße futyr in ge^eimnißfcoller

S^ätigfeit einher. ®er SBerfetyr mit guten Befannten Würbe

unterbrochen, angefangene Bücher lagen im Sinfel, Sweater

unb (Soncertfaal wiefen leere *ßföfce, bie Slccorbe beS glügels

unb bie neuen Bravourarien Hangen feiten in bie raffelnben

SÖagen ber (Straße, innere tämpfe würben befc^wic^tigt, unb

böfer 9cad?barn warb wenig gebaut. 3ßa$ eine §au$frau ober

£od?ter ju leiften vermochte, ba$ würbe aud? in biefem 3al?r

auffällig. Born borgen bis jum 5lbenb flogen fletne ginger
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ättnf^eit perlen, Solle, <Seibe, ^trtfel unb Palette untrer, ber

£ag Würbe ^u afyt unb oier^ig (Stunben ausgeweitet, felbft in

ben Minuten eines unruhigen 2ftorgenfd)IummerS arbeiteten

bienftfertige §eimc^en unb anbete unftcfytbare ®eifter im (Selbe

ber grauen. 3e nä^er baS geft rüdte, befto ^a^lrei^er würben

bie (M;eimniffe, in jebent Scfyranf fteeften $)tnge, bie Sftiemanb

feiert follte, öon allen (Seiten würben ^aefete in baS §auS

getragen, beren 53erü^rung verpönt war. 2lber Wätyrenb bie

§auSgenoffen gefyeimnißooll an einanber oorüberfctylüpfen, ift

bie £auSfrau fülle ^errfcfyerin in bem unfic^tbaren SReicty ber

®efdj)enfe, Vertraute unb finge Sftatl^geberin 2111er. (Sie fennt

in biefer 3^it feine (£rmübung, fie benft unb forgt für 3eber=

mann, bie Seit ift ü)r ein großer (Sctyranf geworben mit

ga^IIofen gackern, aus benen fie unabläffig fyerauSfyolt, in bie

fie 23er1j>üIIteS naefy weifem $Iane einftaut. Senn am Setf;*

nacfytSabenb ber glitterftern bli^t, ber Sadj>Sftocf träufelt unb

bie golbene $uget am (Styriftbaum flimmert, ba feiert bie

^antafie ber $inber iljjre große (Stunbe, aber bie ^ßoefie ber

§auSfrauen unb £öd?ter füllt fcfyon Monate oortyer bie Zimmer
mit fröfylictyem ®Ianj.

Senn man baS Urteil beS §errn Rummel als gemein*

gültig betrachten barf, ift leiber auety ben üMmtern, Welche

bie (S^re eines £>aufeS gu oertreten tyaben, bie 23egeifterung

biefer Socken nic^t ooßftänbig entwickelt, „glauben (Sie mir,

Gabriel/' fagte §err §ummel an einem £)ecemberabenb, wäfy=

renb er einem Zungen nac^blicfte, ber mit 33rummteufeln

umging, „in biefer &it verliert ber Wlann feine 33ebeutung;

er ift nichts als ein (Mbfyint, in bem fid) ber (Scfylüffelbart

oom borgen bis jum 5lbenb bre^t. 2)ie befte grau wirb

unoerfcfyämt unb ^antaftifefy, aüeS gamilienoertrauen fcfywinbet,

(SineS getyt fc^eu an bem Zubern oorüber, bie JpauSorbnung

Wirb mit Süßen getreten, bie ^ac^tm^e geWiffenloS ruinirt;

wenn gegeffen werben fofl, läuft bie grau auf ben Sttarft,

wenn bie Sampe ausgelöst werben foft, fängt bie £o$ter
2*
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eine neue ©tidferei an. Unb tft bie lange sftotty auSgeftanben,

bann foll man ficfy gar nocfy freuen über nene ©c$laffc$utye,

ioelcfye einen 30II %u ffein finb, nnb bei benen man fpäter bie

grobe <Sd()ufterre<^nung ju begaben l)at, unb über eine

(£igarrentafdj>e »on perlen, bie platt unb I;art ift, loie

eine gebörrte glunber. (Snblid? gu altertest, nacfybem man
gotbene gunfen gedurft $at toie eine Ratete, forbern bie

grauen nodjj, baß man aucfy iljmen felbft burd(j> eine ©ctyenf*

ung fein (^emüt^ ertoeift. 9hm, bie meinigen fyabt ify mir

gebogen."

,ß<$ ^abe boc^ audfy ©ie felbft gefeiten ," toanbte (Gabriel

ein, „mit ^ßadet unb ©cfyadfytel unter bem 2lrm."

„£)ie$ ift toatjjr/' oerfe^te §err Rummel, „eine ©cfyadfytet

ift unoermeiblidj). 2lber, (Gabriel, ba$ £)eufen fyabt \§ mir

abgefd;afft. £)enn ba8 toar baS ^ieberträd^tigeM ber ®efcfyid)te.

3c^ getye jebeS 3a^r ju berfelben ^Pu^mac^erin unb fage: „eine

§aube für Sftabame Rummel." Unb bie ^erfon fagt: „3U

bienen, §err §ummel," unb bie $rdj>iteftur ftetyt reifefertig oor

mir. 3d? getye ferner jebeS Satyr ju bemfelben Kaufmann unb

fage: „ein $leib für meine £octyter Saura, fo unb fo treuer,

ein £tyaler (Spielraum nacfy oben unb unten/' unb ba$ Meib

liegt preiStoürbig oor mir. 3m Vertrauen, icfy tyabe ben 93er*

badfj>t, baß bie grauen tyinter meine ©ctylictye gefommen finb,

unb ftcty bie ©adf^en oortyer felbft au3fud()en, benn eö ift immer

SllteS fel;r nacty ityrem ®efc(?mad, toätyrenb in früheren 3al;ren

Siberfefclictyfeit ftattfanb. Sefct $aUn fie bie SJHtye, ben

^ßlunber au^moätylen, unb am 5lbenb muffen fie nocfy tyeuctyeln

loie bie $a£en, auSeinanberfalten unb anorobiren, ftcty erftauut

ftellen unb mein au$ge3eictynete3 ®efdj)i(f loben. $)a3 ift meine

einzige ®cnugtl)uung Ui bem ganzen ^inberoergnügen. 2lber

fie ift bürftig, Gabriel."

©o Inarrte mißtönenb bie $rofa beö §auStyerrn, bocfy

bie ^ßarfftraße achtete zeitig barauf, unb fie toirb folgen ©utn

immer mit gebütyrenber äßtfjad&tung betrauten, folangc füßer
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ift für anbete forgen als für fid; fetbft itnb greube ^u machen

feiiger als greubigeS ju empfangen.

Aucty für 3lfe würbe in biefem Satyr baS geft eine große

Angelegenheit, fie trug ttjtc eine 23iene nifammen, unb nicfyt

nnr für bie Sieben in ber §eimat. $)enn aucfy in ber ©tabt

fyatkn ficfy biete große unb !(eine $inber an ü)r §erj geneftelt,

oon ben fünf unntünbigen SRafcfyfeS bis jn ben fletnen 33ar=

füßlern mit beut ©uppentopf. Aud; bei il)r würben bie ©optya*

winfel untyeimlicfy für ben (hatten, für Öaura unb ben $)octor,

wenn biefe einmal unerwartet eintraten.

Als ber $ammerl)err einige Seit fcor bem gefte einen

33efud) fetneö grinsen Bei bem neuen Sftector fcfyitffid; erachtete,

fanben bie §erren 3lfe unb Öaura in eifriger Arbeit unb beit

(Salon ber grau Sftectorin in eine große !öttarftbube fcerwanbelt.

Auf langem £ifcty ftanben 2BeitynacfytSbäumd;en , unb gefüllte

©acte lehnten ü)ren ferneren Öeib au bie £ifd;beine, bie grauen

aber arbeiteten mit (Slle unb ©d;ere, ^erttyeilten große Soll*

jöpfe unb wickelten Öinnenftücfe auSeinanber, wie ^aufteilte.

Alö 3lfe ben §erren entgegentrat unb ü)re Umgebung ent*

fd^ulbigte, hat ber ®ammertyerr bringenb, fiefy ntcfyt ftören 3U

laffen. „Sir bürfen nur tyier bleiben, wenn wir baS Vltfyt

erhalten, uns nü^tiety ju machen." Aucty ber ^rin^ fagte : „3cfy

Bitte um bie (Srlaubniß gu Reifen, wenn ©ie etwas für mid)

nt ttyun tyaben."

„£>aS ift freunblicty," fcerfe^te 3lfe, „benn bis pm Abenb

ift noety Nietes $u »erteilen. Urlauben (§W. §otyeit, baß iä}

(Sie aufteile, 9?efymen ©te ben ©ad: mit Püffen, ©te, §err

$ammerl)err, tyaben ©ie bie ©üte bie Aepfel unter 3tyre Ob*

tyut ju nehmen, bu, gelir, ertyältft ben 'ißfefferfuctyen. Unb icfy

bitte bie §erren, flehte §äufdj)en $u machen, ju jebem äWann'g

Mffe, feetys Aepfel, ein ^actet fluten."

£)ie sperren gingen mit geuer an bie Arbeit. £5er ^ßrinj

jaulte gewiffentyaft bie Mffe unb ärgerte fiefy, baß fie immer

wieber unter einanber fuhren, machte aber bie (grfmbung, burefy



22

äufammengefattete ^a^terftretfen bie Portionen beifammen ju

galten, bie §erren Iahten unb ersten, tote fie fiel? einft in

frembem Sanbe bie beutfcfye geftfreube »erfcfyafft Ratten. ©er

©uft ber gicfytemtabeln unb 5lepfel erfußte bie ©tube unb 30g

tote eine gefta^nung in bie ©eelen atter 2lntt>efenben.

„©ürfen nrir bie gnäbige grau fragen, n>em unfere an*

geftrengte £$ätigfeit $u gut fommt?" fagte ber $ammerl?err,

„\§ tyalte ^ier einen ungetoöljmtic^ großen Styfel, burcfy ben id)

gern einen 3^rer Lieblinge fcefcorjugen möchte. ^ebenfalls tf;un

toix, toaS armen $inbern greube machen fotf."

„S^Iefet to#," fcerfefcte 3lfe, „aber ba$ ge^t uns nichts

an, tt)ir geben fc^on $eut ityren Sttüttew. ©enn bie größte

greube einer Butter ift bod? i^ren $inbern felbft einjubefcfyeren,

ba$ (s^riftbäumd^en $u pufeen, unb ju arbeiten, h>a$ bie steinen

gerabe bebürfen. ©iefe greube foft man it)r nid^t nehmen, unb

beö^alb nnrb i^nen ber ©toff unterarbeitet gefdtyenft. 2Iucfy

bie SBei^nac^töbäumc^en laufen fie am liebften allein, jebe

nadfy ityrem ®efcfymatf; bie tyier ftefyen, finb nur für folcfye

$inber, benen bie Sttutter fe^tt. Unb biefe 23äumdj>en werben

aud) fcon uns auöge}m£t. Qtut ^um geierabenb n>irb Sitte«

au« bem §au« getragen, bamit bie 8eutc$en ju guter 3^t ba«

3>fyre erhalten unb fi$ banacfy einrichten."

©er ^ßrinj fa^ auf ben ^ammer^erm. „Würben <Sie

unö erlauben/' begann er aögernb, „aud? ettoa« für bie $8t*

fctyerung ju laufen?"

„©etyr gern," ernneberte 3lfe freubig. „Senn §o^eit

befehlen, !ann uufer Wiener ba« fogleid? beforgen. (£r toeifj

23efd;eib unb ift autoeriäfftg."

„3cfy möchte felbft mit i$m ge^en," fagte ber $rin$. ©er

$ammertyerr ^örte üernnmbert auf biefen (Einfall feine« jungen

§errn, ba ber (Einfall aber löblid^ unb nidj>t gegen bie Snftruc*

tion tt>ar, fo lächelte er refüect&ott. Gabriel tmtrbe gerufen,

©er ^ßrinj ergriff freubig feinen §ut. „2öa$ fetten n>ir lau*

fen?" frug er aufbrec^enb.
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„kleine Sad^ftöde fehlen un$," oerfefcte 3lfe, „bann oon

Spielzeug ^5u^en
r für bie tnaben 23leifolbaten unb für bie

TOb^en ein ^o^gefcfyirr, aber 8We$ pbf<$ ^anbfeft unb fpar*

fam." (Gabriel »erlieg mit einem großen iorbe hinter bem

^rin^en baS §au$.

„(Sie ^aBen gehört, toaS bie gnäbige grau Befohlen §at,"

fagte ber $rin$ auf ber Straße ju (Gabriel. „Suerft bie

Söad&Sftöde, Sie fud^en aus, unb ic$ beaa^le, toir fetten fparfam

einfaufen, geben Sie Sichtung, baß nur nitf;t betrogen toerben."

„£)a3 ^aben toir nid^t 311 fürchten, (St». £>o$eit," oerfefcte

(Gabriel tröftenb. „Unb toemt toir ja einmal einige Pfennige

gu oiel bellen, ba$ lommt toieber anbern $inbew $u gut."

Sftad? einer Stunbe fefjrte ber ^ßrtnj jnrücf, ®abriel mit

^oc^belabenem $orb, anc^ ber $rin$ trug unter beiben Firmen

puppen unb große bitten mit $ftafdj>toerf. 211$ ber junge §err

fo belaftet eintrat, mit gerotteten Sangen, felbft glüctlid^ toi?

an tinb, fa$ er fo gut unb liebenStoertty aus, baß ftd^ 2We

über Ü)n freuten, (Smfig paefte er feine S$ä£e oor ber grau

^ßrofefforin aus unb fluttete plefet bie^ueferbüten auf ben£iftf;.

Seine Befangenheit toar oerfc^tounben, er fpielte in Ünb^

liefern Belagen mit ben pbfcfyen fingen, toieS ben anbern

bie funftoolle Arbeit an Wflaxgipanpflaumen , bat £aura einen

Tempelherrn aus 3ucfer ^x fi<$ $u behalten unb toirtljfcfyaftete

jierlid^ unb be^enb um ben £if<$, U& bie 2lnbem iljm betouu*

bernb aufaßen unb in feine ^inberfc^er^e einftimmten. 211$

bie grauen ben 2lu3pu£ ber gid^tenbäumc^en begannen, erflärte

ber ^rinj, auc§ er toerbe babei Reifen, dv fefcte fi<$ oor bie

Untertaffe mit (Sitoeiß, ließ fi$ bie §anbgriffe geigen unb

toäljte bie beftrid;enen grüßte in (Mb* unb Silberblättd^en.

3lfe fefcte als ^ßreiö für ben §errn, ber am meiften unb beften

arbeiten toürbe, eine große £)ame oon $fefferhüben mit SReif*

rod unb ®la§augen, unb es entftanb ein löblicher Wetteifer

unter ben §erren, bie beften Stüde ^u liefern. 25er ^rofeffor

unb ber ^ammer^err toußten alte tunftfertigfeit $u »ertoenben,
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ber ^rtnj aber arbeitete als Neuling etit>a§ tüberfidj, e§ BTieBett

einzelne teere (Steffen, unb an anbew baufc^te baS (Schaum*

golb. (5r toar mit fiety unpfrieben, aber 3lfe ermunterte ifyn

:

„9htr muffen (£\v>. £otyeit fparfamer mit bem ©olbe fein, fonft

retten tötr nietyt." &\ihl$t erhielt ber ®ammertyerr bie Dame
im 9?eifrod, unb ber <ßrüt$ als außerordentliche SMo^nung

für feine (Strebfamfeit tin SicMfinb, ba$ aber auc^ burd) gtuei

©taSforatfen in bie Söett ftarrte.

Draußen auf bem Sei^nactytSmarft ftanben bie flehten

tiuber um bie ^annenbäumc^en unb 2Beitynact;t3buben unb

flauten al)mmg§ootl unb begel)rlicty auf bie (Sc^äße, unb in

Slfe'3 Zimmer faßen bie großen $inber am £ifcfye, fpielenb

unb glücfticty; aud; l?ier !am !ein flugeS 2öort ^u £age, unb

ber ^ßrtnj malte fid(j jute^t mit (Eiweiß bie Itmriffe eines

®efidj>te$ auf bie ^anbpcfye unb oergolbete fie mit ben $te
tallblättcfyen.

211$ ber (§rb}>rin£ aufbrach, frug ber ^rofeffor: „Darf td?

fragen, too (£tt>. §o^eit ben 2Beu)nadj>t3abenb »erbringen?"

„Sir bleiben tyier," oerfe^te ber ^rin^.

„Da fettene ^ufüauffü^rungen in 2lu$fid)t fielen," fügte

ber tammertjerr ^in$u, „$at beS dürften Jpotyeit auf bie greube

t>ergic^tet , ben ^rinjen jum geft in feiner Mfye ju fyabm,

toix toerben atfo fülle 2Beit;na$t im Ouartier galten."

„2Bir toagen ni$t eingaben/' futyr ber ^rofeffor fort,

„falls aber (Sto. §ol;eit an biefem 5lbenb nidj)t in anberer ®e=

fellfcfyaft oertoeilen, loürbe uns große greube fein, ioenn bie

§erren im un$ ttorlieb nähmen."

3lfe fal) ban!bar auf ben hatten, unb ber ^ßrinj überließ

bieSmal ni$t bem $ammert;crrn bie Slnttoort, fonbern na^m
mit Särme bie (Sinlabung an. 211$ er mit feinem Begleiter

buret; bie gefüllten (Straßen fdj>ritt, begann er oorfic^tig : „3r=

genb etmaS toerben toir bo$ auc^ 31t bem 2Beu)nacfyt3tifdj> M*
fteuern."

„3$ $<xU foeben baran gebaut," oerfefcte ber Kammer*
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t)txx, „toenn (Sto. §oJ)eit ben traten beuten bie (gtjjre ertoeifen

unb ben 2tbenb bei t^nen ^bringen, fo bin tcfy nicfyt fidler,

hrie ber Surft eine 23eifteuer meines gnäbigften ^ßrinjen ju

biefem 2Beil?nac^t$baum auffaffen toirb."

„9te tttc^tö oon 23rofd;en ober D^rringen aus bem lang*

toeiligen haften beS §ofjuh)elierS ," rief ber ^ßrinj mit unge*

tootynter Energie, „es barf nur eine $leinigfeit fein, am liebften

ein ©c^erj."

„£)aS ift audj meine 8faft<$t," Betätigte ber ®ammerr;err.

„SIber es ift bocfy ratsam, ben (Sntfc^eib barüber bem burd^

lauc^tigften §erw anleint pt geben."

„£)cmn bleibe icfy lieber p §aufe," fcerfe^te ber ^rinj

erbittert, „icfy tt)itf nidj>t mit einem bummen (Sabeau in ber

§anb eintreten. Öäfjt ficfy nic^t machen, bafj ber 23efucfy ganj

3toangloS erfd)eint, it-ie audjj bie (Sinlabung roar?"

üDer ®ammertyerr judfte bie Sicheln. „Senige £age nad(j

bem geft toirb ber ganzen ©tabt be!annt fein, baj3 @to. §oljeit

bem ^rofeffor ferner biefe ungen>öljmli<$e (5§re erliefen ^aben.

Dtyne 3tt> eife* ^^b baS (Sreignift oon trgenb einem Unberufenen

nad) ber SRefibenj gefctyrieben. §otyeit toiffen beffer als ify,

ttrie ber gürft eine foldje $ftad?rid?t aufnehmen mag, bie itym

auerft »on gremben fommt."

2)em ^rin^en ioar bie greube oerborben. „(So fd^reiben

(Sie meinem Jßater," rief er prnig; „aber fteüen (Sie bie

(Sinlabung bar, toie fie vorgebracht tourbe, unb fpred(jen (Sie

ficfy gegen jebeS gnäbige (^efc^enl auS. (So toürbe biefe ga=

milie nur oerle^en."

£)er $ammerljerr freute ftcfy über ben Xact feinet jungen

§errn unb oerfyracfy ben 23rief na$ 2Bunf$ einzurichten.

$)aS oerfö^nte ben ^rin^en unb er begann nacty einer Seile

:

„3cty tyabe mir ausgebaut, Seibegg, toaS ttir geben bürfen.

grau ^rofefforin ift oom $anbe, tyx fcfyenfe icty als 2lttrape

bie a^afc^ine, bie icfy neulich gelauft Ijabz, .unb tc$ lege pbfd(je

SöonbouS ober fo ettoaS hinein."
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3e£t null er bie unnüfce (Spielerei lieber lo$ toerben,

backte ber $ammer^err. „£)a$ getyt unmöglich," ertoieberte

er laut. „(Sto. §o^ett finb gar ntc^t fieser, baß grau $ro*

fefforin ben ©djjerj fo auffaffen nürb, tüte er gemeint tr>ar.

Unb Derben <5to. §ol;eit bie SSemerlung: cö ift fe^r mißlich,

in folcfye ®ef$enfe eth>a§ ju legen, loa« üJttißbeutungen unter*

liegen fann. (5to. §o^eit oollenbs bürfen bergleic^en niemals

loagen. Senn audf) bie liebenStoürbige grau felbft ntc^tö barin

finbet, in i^rem Greife roirb t>teX betyrodjjen derben, baß ein

folc^er ©d^erj ton (Sto. §o$eit gemalt ift, unb man toürbe

barin leidet eine ironifd^e Slnfpielung auf ein genüffeS länb=

liebes Söene^men finben, toeld^e^ ber $)ame unleugbar reetyt

gut fte^t, aber boc§ $ter unb ba $eranlaffung ju leifem

Säbeln fein fann."

$)em ^rinjen fror ba$ §erj, er loar toüt^enb auf ben

tammer^erm, unb erfd(jraf aud^ toieber Ui bem ©ebanfen,

baß er grau 3lfe »erleben lönnte; bie ^oefte be$ gefteS toar

il;m grünblic^ oerborben, er ging ftumm in fein Quartier.

Sfof ben 33rief beS Äammer$errn !am bie Slnüoort, baß

ber gürft gegen einen gelegentlichen SBefucty beS (Srbprinjen

trofc ber na^e liegenben Snconoentenj nichts eimoettben toolle,

unb baß, toenn eine Sfofmerffamfett überhaupt unbermeibU<$

fei, biefelbe ton einem Gärtner unb (Sonbitor befcJmfft Serben

muffe. @s tourbe alfo eine Stenge oon Blumen unb &mfi<
türen burefy ben ^ammer^errn eingefauft unb oor bem ^rin^en

aufgefegt, tiefer aber fa$ falt unb fdjioetgenb über ben frb>
liefen garbenglanj. 3toei Safaien trugen bie (Sachen gegen

Slbenb jum SKector mit einem Heilten killet be3 $ammerl;errn,

toelctyer im tarnen feines burdjjlauctytigften ^ßrtnjen bat, bie

@enbung jum Sfospufc beS 2öeU?ttad;t$tifd;e$ ju oertoenben.

Unterbeß ftanb ber ^rinj ftttfter oor bem Ianbunrt$fc$aftKc$en

Stted/amSmuS unb ^aberte bitter mit feiner fürftlid;en Sürbe.
Sil« er jur gcjicmcnbcn ©tunbe M SBernerö eintrat, toar

bie 33efd;erung »orüber, ber £l;riftbaum auSgelöfd&t. 3lfe
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Ijatte bctS fo genoßt, „es ift nicfyt nötfyig, bafj bic frcmben

<perrfdjjaften fe^en, toie toir uns über bie ®efd?enfe freuen."

©er $rinj empfing ben ©an! Slfe'8 über ben prächtigen

©ctymutf ityreS STifd^ed mit 3^üd^altung unb faß fdjweigenb

unb jerftreut »or bem 2^ccfcffcl. 3lfe backte: 31)m t^ut eö

toety, baß er feinen froren Sei$nad)t3abenb ^at, ba$ ärmfte

$tnb ift luftig oor feinem gidj)tenbäumd?en, unb er fi^t lote

auSgefc^loffen oon ben greuben ber (S^rtftentyeit. ©tc toinfte

$aura unb fagte bem ^rin^en : „Soßen (Sto. §o^eit nic^t un*

fern (Sl?riftbaum cmfe^en? ©ie Sinter mußten gelöst toerben,

fonft brannten fie auf einmal herunter. 3ft'8 aber (Sto. §o$eit

redjt, fo jünben toir bie gan^e §errlic^feit noety einmal an,

unb e0 toäre fel)r gütig, toenn Jpo^ett uns babei Reifen toollten."

©a$ toar bem ^rinjen bod? toillfommen, unb er ging

mit ben grauen in baS SBeilmad^immer. ©ort erbot er

fi<$ ben <5tod ju nehmen, an beffen ©pi^e ein 2öadj>3ftocfenbe

befeftigt toar, um bie työ^ften $idj>ter be3 mächtigen 23aume3

gu erreichen. Sätyrenb er gefcfyäftig an bem S3aum axUitüe,

tourbe i^m baö §er$ ettoaS leidster, unb er fa$ mit 9lntl;eil

auf bie ®efcfyenfe, toelc^e unter bem 23aume lagen. „3>efct

aber $aben (Sto. §o^eit bie @üte ^inauöguge^en/' fagte 3lfe,

„unb toenn i$ flingle, fo gilt e8 Stynen unb §errn oon Sei*

begg, baS !ann (sto. §o^eit nicfyt erfpart toerben." ©er ^ßrinj

eilte tytnauS, bie ©ereile tönte. 211$ bie §erren eintraten,

fanben fie jtoci fleine STtfd^e gebeeft, barauf ange^ünbete 33äum*

$en, unb unter jebem eine große ©Rüffel mit Söacftoerf, ba$

man nur in ber $anbfd?aft $u baden oerftanb, toelcfyer fie an*

gehörten. ,,©a3 foll eine (Erinnerung an unfere Jpeimat

fein/' fagte 3lfe, „unb auf ben $3äumdj>en finb bie Steffel

unb Mffe, toeldje bie §erren felbft oergolbet ^aben; bie mit

ben rotten Sieden finb @to. §o^eit Arbeit. Unb bieg ift eine

reffcectoolle Beübung auö ber Sirtfyfc^aft meines lieben 33aterö.

3cfy bitte bie §erren, bie geräucherte ®änfebruft mit gutem

Appetit p »ersten; toir finb ein toenig ftolj auf biefe M*
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fiimg. §ier aber, mein gnäbigfter ^rinj, ift jur (gsumertmg

an micty ein Heines hobelt oon unferm ^Butterfaß, beim babet

fyabt i$ als ein $inb oom $anbe meine J)ot)e ©djmle burctyge-

macfyt, toie \§ neulid? (Sto. §o$ett erjagte." Unb auf beut

$la£e beS ^kin^en ftanb tootyll;äbig bieS nüpcfye Serf$eitg

aus SJ^ar^i^an gefertigt. „Unten auf bem 23oben l)abe ttf;

(Sto. §olj>eit mein (Sprudel oon bamalS aufgefcfyrieben. Unb

fo nehmen bie §errfd?aften mit bem guten Sillen oorlieb."

©ie fagte baS mit fo inniger grötyttcfyfett unb bot bem

$ammertyerrn babei fo gutf;er$ig bie §anb, baß biefem feine

2lnftanbSbebenfen fcfytoanben unb er tyx recfyt toaefer bie 9?ed)te

fcpttelte. $)er ^ßrinj aber ftanb oor feinem Saiden unb

backte: 3efet ift ber 2tugenblicf ober er lommt nie. @r las

unten bie anfprud?Slofen Sorte: „§wt man fiety mit Einem

redete Wlty' gegeben, fo Utxht es ©egen für baS gan^e 8eben."

$)a bat er o^ne alle SRücffictyt auf bie bräuenben Solgen feines

SagniffeS: „£5arf ify 3^nen einen £aufdj) oorfcl;lagen? Sei;

tyabe aud) eine fleine 33uttermafd;me gelauft, fie ift mit einem

SRabe unb einer (Scheibe jum £)rel)en, unb man lann fid) barin

{eben borgen feinen Sßebarf felbft machen. SS toäre mir

große greube, toenn auety (Sie biefe annehmen toollten."

3lfe oerneigte fidj banlenb, ber ^rinj hat, ben Wiener

fogleicfy in fein Ouartier ju fenben. Sätyrenb ber Kammer*

$err nodty erftaunt ben 3ufamment)ang überbaute, tourbe ber

Mechanismus in baS 3ünmer getragen, ber ^ßrinj fe^te tyn

mit eigenen §änben auf eine (Scfe beS £ifdjjeS, erflärte ber

©efellfdjmft bie innere Einrichtung, unb toar fetyr erfreut, als

3lfe fagte, baß fie 3utraum ju ber (Srfinbung ^abe. Sieber

tourbe er baS frö^lic^e ®inb oon neulich, trän! luftig fein ®laS

Sein unb brachte mit gefälftgem 2lnftanb bie ©efünbljjeit beS

§auStyerrn unb ber §auSfrau aus, fo baß ber ^ammer^err

feinen £elema$ gar nietyt toieber erfannte. Unb beim Slbfcfyiebe

paette er fi<$ felbft ben äftaratyan ein unb trug iljm in ber

£af$e nadj §aufe.
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gtoa hui €ubivitttttt.

®a$ 3a$r be$ SKectoratS $atte auc$ 3Ife'« $au«$alt imb

ben treiö i^rer ©ebanfen fo umgeformt, baß fie bem (hatten

erftaunt fagte: „3<$ Mit jefct lote aus ber ©cfyule in ba$ ®e=

tümmel ber Seit oerfe^t." £)ie £age tf;reö gelijc toaren mit

^erftreuenben ®ef<$äften belaftet, fdj>toierige Sßer^anblungen ber

Unioerfität mit ber Regierung, ärgerliche Vorfälle in ber

©tubentenfc^aft nahmen einen großen Xfoit feiner &tit in

tfotfjmt^.

2tucfy bie $benbe oerliefen nictyt toie im erften 3a$r, too

3lfe ber füllen Arbeit bes (hatten ^ufaty ober ben Sorten ber

SMnner laufet te; benn oiele 2lbenbe toaren bem ^rofeffor burcf;

©jungen beö (Senat« in 2lnfyru$ genommen nnb oiele burd?

größere ®efettfcfyaften, benen er als SRector ficfy nicfyt ent$te$en

toollte. Senn bie greunbe jum £$eetifd) famen, fehlte jutoeilen

ber §au%rr.

3lfe tyatte bie Öetyre be$ SßaterS be^er^igt. ©ie lebte

frifcfy barauf loö nnb mieb oertoirrenbe ®ebanfen. £)er ®attc

felbft toar ängftlicfy bemüht, TOe$ oon i^r fern $u galten, toaS

i^re 9?utye ftören fonnte, nnb bie geiftige ftiät, toeld?e ityr ju

Xfyil tourbe, tyat tyx fe^r too^l. Senn er fie in ©efeHföaft

ficfy gegenüber falj, toieber in ooller ®raft nnb ®efunb$eit, bie

Sänge leidet gerottet, nm fingen nnb Ötfcfcen fyeitereö $eben,

ba toar ttym, als fei feine ^ßflic^t biefe ©eele für immer jn

behüten oor bem übermächtigen (£inbrud? fämfcfenber ®etoalten,

nnb ü)m toar gan^ recfyt, baß fie aud? buräj häufigen Sßerfe^r

mit oerfcfyiebenartigen 2ttenfcfyen nnb burcfy bie leichten SSanbe

einer reichen ®e[elligfeit ^etmifcfy tourbe in feinem Greife,

greubig faty er, baß ifyre unbefangene 2lrt 5lner!ennung fanb,

nnb baß fie nicfyt nur oon ben Männern mit ^uS^eic^nung

bejubelt tourbe, au$ ben grauen gefiel.
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®o$ bct§ ^rioatiffimum, tote 3lfe nad) UmoerfitätSgebraud?

bie (Stunbe nannte, mo fie bie lefyrenben Sorte be$ hatten

oematym, mürbe nnter alten (Störungen fortgebt; barauf tyielt

bte £au3frau mit eiferuer (Strenge, unb menn ein £ag oer*

fäumt mar, mußte ba$ Verlorene am nackten eingebracht

werben. 9tber aud) in btefe (Stunben mar ein anberer Snfyalt

ge!ommen. $)er *>ßrofeffor la§ je^t mit iljr Heine ©tücfe alter

©cfyriftfteßer, meiere in SBerS unb ^ßrofa bie grajiöfe (Scfyönljeit

be3 antuen ÖebenS abriegelten. $)ie unfc^ulbige (Seele ber

grau fanb ftety in ber Reitern (Sinnlic^feit biefer fremben Seit

argtoS jurec^t, unb bie (Sinbrüde, meiere fie erhielt, ftimmten

vortrefflich $u ber Seife, in ber fie fic$ je£t baS eigene Seoen

anregt legte. $)er ^rofeffor erflärte ityr einzelne ®ebid)te ber

griec^ifc^en 2lntfyologte unb beS SO^eofrit, SenigeS aus ber

ßtyrif ber Körner, bajmifd^en aber ^um Sßergleidj) ®ebidj>te be§

großen $)eutfdj>en, ber in einziger Seife griedj>ifd)e (Sd?öiü)eit

mit beutfe^er (Smvfinbung $u vermählen gemußt. Sieber

flangen in baö £age3leben ber jungen grau leife bie Sttelobien

be$ ^eltenifc^en (SaitenfvielS unb ber SRotyrpfeife, menn $aura

über i^rem toten Kanarienvogel trauerte, ober menn 3tfe felbft

mit grau ®ünt^er traulich fd^mafcenb nac§ bem ftäbtifcfyen

Ottufeum ging, bem ftyrafufifc^en Seibe gleicfy, meines bie

•ftac^barin abfyolt, um bie reiche SluSftellung ber Königin auf

ber 23urg $u betrachten. Unb als ber ®atte fidj> einmal in

fpäter (Stunbe über i^r Slntlifc beugte, um ju fe^en, ob fie

entf^lummert mar, ba fdjjlug fie bie Slugen 31t itym auf unb

frug tyn, ob er etma auf i^rer (Schulter feine 23er3füße abjagten

mollte, unb fie manb iljjm ü)re langen §aare um ben §als

unb tackte, at$ er barüber feine große Slb^anblung von ben

©tabiatoren im <Stic$ ließ, über melier er in ber (Stille ar*

beitete.

2lucfy bie Sürbe ber äftaguificenj ermieS 3lfe in großer

2lbenbgefetlfd?aft, alle 3immer maren geöffnet, bie fcfymucfe

Sofynung ftra^lte im Kerjenglanj, bie Rauptet ber Umoerfität
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unb <Stabt mit tymx grauen toaren aa^lreid) erfcfn'enen, ber

•jßrinj unb fein ®ammerl)err fehlten nic^t. Saura $alf an*

ntut^tg bie JpouneurS machen unb in ber ©tille bic fremben

Wiener ankeifen; $ücl;e unb Sein traten gefd^madiooll il)re

$füdj>t, bie ®äfte geBerbeten ficfy artig unb Rieben fröpd?

angeregt. 3e£t n>ar ber große 2lBenb glMlid? »ergangen, au$

ber £)octor unb $aura l;atten fi$ entfernt; 3lfe gaB bie legten

Aufträge an (Gabriel unb fcfyritt nod? einmal burd) bie 3tmmer

in beut froren ®efiu)l, baß fie il)rem gelij: unb ficfy (Slj>re ein=

gelegt ^atte. 3m Slnfleibepnmer toarf fie einen Sßlid in ben

©piegel. ,/£)u ^aft nid^t nöttyig, bic() prüfenb gu Betrauten/'

fagte ber ®atte, „e$ U)ar 2We3 fetyr fcfyb'n, aBer ba$ ©cfybnfte

ioar bie grau SRectorin."

„£)amon, mein (Schäfer," oerfefete 3lfe, „tote Bift bu oer*

Blenbet. $)o$ fagft bu'S aud) nidj>t jum erften SM, i$ ^öre

foldj>e Sorte fe^r gern, bu lannft baffelfte mir nod) redj>t oft

ersten. 2lBer gelij:," fu^r fie fort, inbem fie tf;r §aar auf*

löfte, „e$ ift immer ettoaS geftli^eö felBft Bei fol^er ®efell*

f^aft, too bie äftenfc^en ntc^tö tl;un als ficty unterhalten. 9ftan

trägt oon feinem Diel baoon, unb bo$ tff« ein tyüBf^eö $er*

gnügen unter i^nen um^erptreiBen, Sitte tooEen artig fein

unb fu<$en fiefy auf3 53eftc au ertoeifen, unb 3eber ift Bemüht,

fi<$ ben 2lnbent ein toenig angaffen."

„9Ucfyt 3ebem gelingt Bei folc^er (Gelegenheit, feinen 3nt)alt

gut bar^uftellen, am toenigften uns 53üc^ermenf^en/' antwortete

geti£. „2lBer e$ ift toa^r, biefe ®efeltf$aften geBen (Sollen,

bie in af)nlidj)en SeBenSfreifen fielen, eine getoiffe ®ememfamfeit

ber <Sprad?e unb Haltung, plc^t au$ ber Sbeen. Unb ba$

ift fe^r nöttyig, benn im ®runbe finb and) bie, toeld^e na^e

an einanber leBen, in einem toeiten (bebtet ifyreS (SmfcfinbenS

unb £)enfen$ oft fo oerfd§ieben, als oB fie aus fcerfd^tebenen

3al;rljunberten ftammten. Sie §at bir ber $ammer$err ge*

fallen?"

3lfe fcpttelte ben ®opf. „@r ift ber artigfte unb aufge*
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ioetftefte bon Sitten unb toetg 3ebem ettoaS $erbinbli$eS ju

fagen; aber man möchte ttym bocty nid^t trauen, benn man t;at

ttrie Bei einem 2lal gar leinen 2lnl)alt, unb feinen 2lugenblic$,

too man in fein §erj fietyt. $)a toar mir unfer ^ßrinj mit

feinem fteifen SBefen lieber. (Sr ^at mir J)eut oon feiner

<Sdj>toefter er^lt, bie muß fe^r gefd^eibt unb liebenStoürbig fein.

2luS toeld^em beiner 3atyr$unberte ftammt benn er?"

„2luS ber Glitte beS vorigen," erllärte ber (Satte lad^enb,

„er ift gute tyunbert 3a$re älter als toir, aus ber $>ät, too

bie SQ^enf^ett in ^ioei klaffen verfiel, in §)offähige unb in

©flauen. Slber trenn bu bicty in unferer Räfye umfe^eu toillft,

fannft bu größere Unterfcfyiebe erfennen. 2)a ift unfer (Gabriel,

eine Sttenfc^enfeele, bie in i^ren Vorurteilen unb ifyrer ^oefie

um breil;unbert Sa^re hinter ber ®egentoart gurütfgeBlieben

ift ©eine Seife ju empftnben erinnert an bie &it, in toeldf^er

bie großen Reformatoren unfer $olf ^uerft pnt £)enfen Ijeran^

^ogen. ^Dagegen bie fernblieben Sftadtybarn finb in mancher Jpin*

fid^t Repräsentanten Don 3toei entgegengefe^ten Rid^tuttgcn,

ioeld^e am (Snbe beS oorigen Satyr^unbertS neben einanber

liefen, in unferm §aufe eigenfinniger Rationalismus, M ben

eilten brüben eine toeic^e ®efiu)lSfeligfeit."

„Unb toeldfjer £eit gehöre t<$ an?" frug 3lfe ftcfy oor

ben hatten ftellenb.

„£)u bift mdn liebes $ßzih," rief er unb toollte fie an

fiefy gießen.

„3($ toill bir'S fagen," futyr 3lfe ^urücftoet^ettb fort, „nad?

eurer Meinung bin ify auefy auS einer »ergangenen $nt, unb

baS tyat miefy me^r geängftigt, als icfy je^t auSfprectyen ioill.

Slber idf) ma^e mir nichts metyr barauS. £)enn ioenn td^ bidj

fingen fann meine §anb ju füffen, fo oft ty bir'S befehle"

— ber ^Profeffor toar fefyr toittig baju —
;
„toenn ify fe^e, toie

es biefy auefy feine Uebertoinbung foftet midj einmal auf ben

Sftunb 31t füffen — es ift nicfyt nöttyig, baf* bu eS je£t oerfucfyft,

id) glaube bir; ferner, toenn td) merfe, baß ber gelehrte §err
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md)t abgeneigt ift, mit: bie ^laffdjmlje ju retten, unb totcttetc^t

gar mein Sftacfytfleib, — gut, id) toilt ni<$t, baß bu bid? toeiter

bemül;ft. §ier tyäfele mir bie Ohrringe auf unb mad?e ba$

$äftdj>en pbfdj nt; unb trenn i<$ außerbem merfe, baß bir oiel

baran gelegen ift mir ju gefaden, baß bu auf meinen Sunfcfy

bie Sonfifiorialrät^in %u £ifc£je geführt Ijaft, bie bu gar nicl;t

leiben fannft, unb baß bu mir bieg präd^tige tleib gelauft

^aft, obgleich bu fcom taufen gar nichts oerfte^ft; toenn ify

ferner fe^c, baß Sttagniftcenj ganj in meiner 23otmäßigfeit

finb, baß ify bie ©cfytüffel ^um 23rote ^jabe unb fogar beine

(^elbre^nung fitere, unb toenn idj> mir enblic^ in baS ®ebäd?t=

ntß gurüctrufe, baß bu guter, Hefter 23üd?ermamt neben beuten

®ried?en unb Römern audj> grau 3lfe Heiner 2lbtyanblungen

toürbigft, unb baß bir eine greube ift, toenn id) ein toenig

Don beiner gelehrten ©Treiberei oerfte^e, fo lommt mir bie

Meinung, baß bu gan^ mir angel)örft, bu unb beine 3eit, unb

baß es mir ganj gleichgültig ift, aus n>elc^er ^eriobe ber Selt^

gefegte meine ©emüt^art ftammt. $)enn toenn idjj %uxüfc

gebliebenes $inb aus entlegener $tit bicty in baS Ohrläppchen

jtoicfe, tote i$ Jefct tfyue, fo toirb mir ber große §err ber

®egentoart unb Sufunft uni) f
e*n $$ttoföftren u^er fcerfcfyiebene

Steffen nur läc^erlidj). 5ftad;bem t<$ bir biefen Vortrag ge*

galten $aU
f
!annft bu ru^ig einfcfylafen."

„$)aS toirb fd(jtoer galten," oerfe^te ber ^rofeffor, „toenn

bie gelehrte §auSfrau um baS Säger ^erumtoanbelt unb im

9?acfytfleibe 9faben $äft, bie langftieliger finb als bie eines

römifdfyen ^ilofotoljjen. Unb toenn fie barauf mit ben ©c^ranf*

u)üren flatofcert unb in bem ,3immer umlj>erfätyrt."

„Sftein £tyrann forbert morgen frülj feinen $affe, ber

muß ^eut herausgegeben toerben, unb ic^ !ann nictyt einfdjjlafen,

toenn i<§ nidjt alle ©djluffel neben mir fyabt."

„2)a tyilft nichts/' fagte ber ^rofeffor, „als ernfu)afte

$3efd)toörung/' unb einen SBerS beS S^eofrit parobirenb, rief er:

„2)re^alS, toenbe btc^ um, unb jie^e baS Setb in bie Kammer,"

gretytag, äBerle. VII. 3
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,,3d) muß nacfyfe^en, oB noc$ irgenb ein 8t<$t Brennt/'

tief 3lfe hinein. — 2lBer gleicfy barauf Iniete fte an feinem

ßager nieber nnb umfdfytang i§n mit i^ren Firmen. „(£$ ift

fo fc^ön anf ber SBelt, geltr/ rief fie, „bitten toir bemüttyig,

baß unfer ©lud bauere."

3a bn bift glüdlicfy, grau 3Ife, aber tote bein $ater

gefagt fyat, bu oerbanfft bein ©lud ber SBorficfyt, nicfyt ber

£apferfeit.

2(13 3lfe i^rem SSater fc^rieB, toie bie große 2IBenbgefefl*

fttyaft verlaufen toar, fcergaß fte nidjt Beizufügen, baß au<$ i#r

fünftiger 8anbe3$err toieber unter ben (Säften getoefen toar,

unb baß fte fi<$ mit ttym re<$t oerftänbig unterhalten $abe.

$)er SBater festen i^r bie lefcte 9ttitt$eilung ntdjt recfyt ju

toürbigen, benn er anttoortete ärgerlich : „SSSemt bu fc einfluß*

retd^e SKat^geBerin getoorben Bift, forge lieber bafür, baß toir

einen 2lnf$tuß an bie große ©)auffee ermatten; bie <Sad;e

toirb feit je^tt Sauren oon ben 25ef)Örben ^inge^ogen, e3 ift

eine ©(^anbe, baß toir »on aüer Seit fo aBgefQuitten finb.

£)er (Stimmet $at ba$ 23ein geBrodfyen. Unfer ®ut toäre

an bie je^ntaufenb £§aler me^r toert^, toenn bie Regierung

nid)t fo faumfeüg toäre."

3lfe la$ ben 23rief i^rem (Gatten oor unb fügte $in$u: „£)a$

mit ber (S^auffee tooflen toir bem ^ßrinjen fagen, ber !ann

eS Bei feinem Sßater burd^fe^en." $)er (Satte lachte. „3cfy

üBerne^me biefen Auftrag nid^t, ber ^ßrinj fie^t mir nid^t aus,

at$ oB er großen (Sinfutß auf bie Regierung tyattt."

„£)a$ tooflen toir bo$ feiert/' oerfefete 31fe frö^licty, „Bei

näc^fter (Gelegenheit f^red^e ty i^n barauf an."

$)iefe (Gelegenheit BlieB nid;t aus. £)er Sonfiftorialratty,

toel^er je^t t^eotogifd^er £)ecan toar, lub ju einem 2^ee. (§3

toar eine oorne^me unb e^rtoürbige (Sefeflfd^aft, für 3Ife gar

nietyt Be^aglicfy, bie grömmigfeit be$ ®ecan$ toar i$r längft

oerbä<$tig, aus bem grad be$ füßlicfyen §erw fa$ fie oBen
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beittlt<$ einen eingefnöpften gud(j$fdl^toan$ $erau6ragen, in ben

SReben ber grau ©ecanin toar eine unBequeme ülftifcfyung oon

§onig nnb (Salle, bie Zäunte traten enge nnb l?eiß unb bie

(Seifte gelangtoeilt. 816er ber OrrBprinj mit feinem Kammer*

#errn ^atte jugefagt. 21(6 er eintrat, ftreBten ber §au$tyerr

nnb einige (Säfte, toeld^e ben 23raud(> ber §>öfe fannten, naety

einer 2lufftettung mit gront, aber ber Erfolg mürbe burefy bie

Unad^tfamfeit ober auffäffigeS SBefen ber Wltfyxzafyl vereitelt,

©er $rtn$ mußte fi$ vom §au$$erm geleitet burd) bie (Sruppen

Bio jnr grau ©ecanin burdpämvfen. ©ein 23licf graute von

ü)ren fc^arfen Bügen ab nnb irrte in i^rer 9^ä^e untrer, too

3lfe ftanb, toie aus einem anbern Planeten tyeraBgeftiegen.

©ie toar $eut fe^r majeftätiffy , ber Heine SBanbfcfymutf faß

toie ein Ärön^en anf ben lodigen §aaren, beren gülle i^r

§aupt mächtig nmgaB. ©er ^ßrinj fa§ fc^cu auf fie nnb fonnte

!aum bie SBorte fmben, toelcfye er ü)r gönnen mußte. $13 er

fi<$ na<$ furgent (Sruß toieber jur (Sefeftfc^aft toanbte, toar

3lfe un^ufrieben, fie $atte als gute Gelaunte artigere 23e^anb*

lung ertoartet. Sie überlegte nicfyt, baß feine Aufgabe in ber

®efeflf<$aft nid^t bie eines Privatmannes toar, unb baß er

fürftli<$e $fli<$ten ju erfüllen fyatte, Bevor er als SDtefcfy unter

ben Stnbern umherlaufen lonnte. 2Bäl;renb er aber mit innerem

Untoitfen t^at, toaS feine «Stellung er^eif^te, juerft langfam

umherging, ju Slfe'S (Satten, bann ju ben übrigen SSürben*

trägem, barauf fefte (Stellung naljmt, fi<^ (Sinjetne oorftellen

lieg unb gragen ttyat, toie fie für folcfye gälte überlegt toaren,

toartete auefy er ungebulbig auf ben 3 eityunft, too i$m baS

Sdfjutffat geftatten toürbe, mit ber ßanbSmännin ein toenig ^u

reben. (§x J?ielt aber toatfer Stanb; ber ^ßrofeffor ber (Se=

f^icfyte f^ra^ ifym feine greube aus, baß Je^t ältere ^ronüen

feiner ßanbfc^aft herausgegeben toürben, unb fuetyte ^alB er*

&äl;lenb, ^alB Beletyrenb bie 23ebeutung berfelben llar $u machen.

Unterbeß Bebaute ber ^rinj, baß bie grau SRectorin toenigftenS

$u feiner linfen <&t\tt fi^en toerbe, benn ber $ammer$err tyattz

3*
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um cmfmerffcmt gemacht, bafj bie £)ecanin feine rechte ©ette

erhalten muffe.

3)ie <3ad?e toar jtoeifeflijaft. £)enn bie £)ecantn toar

^toar Sßßtrt^in
f

aBer ber SIBenb $atte einen getotffermafjen

officteöcn UnifcerfitätSftrtcfy , nnb Slfe toar otyne Sßiberrcbe

unter ben gelehrten tarnen bie fcornetymfte. 3ebod? biefer

Stoeifet tourbe beS^alB untoefentli<$, toctl ber £>ecan für yafyh

reiche gufenbung tfyeotogifcfyer 2Berfe nnb Betounbernbe §uU
bigungSBriefe &on bem Surften Bereit« baS (£omtfjurfreuj feines

DrbenS ermatten $atte. £)aj3 er Bis ^n biefem emporgeflettert,

gltcty, tote ber fammer^err auSeinanberfe^te , ben Sürben*

unterfdjrieb jtoifcfyen SJkgniftcuS nnb $)eccm fo fcoftftänbig aus,

bafj bie ©ecauin bo$ fcfytiepc^ baS Befte SRec^t tyatte. Sftun

toar atterbingS, toie ber $ammer^err pgaB, im ®runbe gteid^

gültig, toie man ^ier bur^einanberfafj, benn toon einem Dfadjt

auf SRang fonnte in biefer ®efeftfd)aft üBertyaupt nid^t bie

SRebe fein. £)o$ toar es angemeffen, toenn ber ^ßrinj ntc^t

ganj fcerfäumte, ^u biStinguiren.

2Hfo an feiner Iin!en <&tite toenigftenS Reffte ber $rin$

grau 3lfe ^u finben. 2lttein aud? biefe (Srtoartung tourbe bur$

bie Sude ber £)ecanin vereitelt. $)enn in ber ®efcöfö^aft er*

festen bie grau eines DBerften, 9ttamt unb grau fcon alter

gamitte, erft an ben Ort öerfefet. 33efliffen führte bie ÜDecanin

ben $ammert)erm ber eintretenben grau DBerft ju, unb Bei

ber 33egrüfmng ergaB ft<$ ^um UeBerflufj, baß Beibe gemein*

fame $ertoanbte Ratten. £)aburd^ tourbe bie Sftangorbnung

bes ©ouperS zerrüttet. $)ie $)ame forberte i$r SRec^t ber

SSorftetlung. $)er $ammerlj>err führte fte bem ^rin^en ent-

gegen, ber ^ßrinj aBer !am artig gutoor, unb tyrad) feinen

SSBunfd? aus, ber Stame genannt ^u toerben. ,,©ie lägt ftd?

einem ©tubenten borfteflen," fagte erftaunt bie Heine ©untrer.

— „$)aS ift eine 23eeinträdjtigung ber focialen $orrec$te, toeldj>e

bie grau bem 9ftann gegenüBer ju Behaupten $at," fcerfe^te

untoittig bie ©trufceliuS.
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„(Sie madjjt eS bodjj red^t p6f<$," erwieberte 3tfe, „unb

»tc fie fidjj mit i$m unterhält, gefällt mit." £)ie grauen

wußten nictyt, bafj ber ®egenftanb i^rer 23emerfungen in biefem

2lugenblicf fcfyeinbarer (Smiebrigung ben £rtump$ einer $ö$ern

(Stellung frenbig empfanb. £)er ^rinj, bie Dberftin unb ber

$ammerl?err bilbeten für fur^e $ät eine ®ru$>e, oon freierer

ba$ £icfyt be$ 2Ibenb3 auSftratylte, äße brei in bem 53etr>ugtfein
f

bafj fie unter gremben ^nfammenge^örten.

$)ie golge biefer Sßorftellung war, baß bie grau £)berft an

ber linfen ©eite beg ^ßrinjen ^u fi^en !am, unb 3lfe, oon gtt>et

£)ecanen eingefaßt, i^m gegenüber, gür ben ^rin^en würbe

bie 23ewa^rung fürftlid^er SBürbe baburd? nietyt leidster, baß er

bie klugen unb ba3 Sotfen^aar feiner £anb3männin oor fiefj

erblicfte, fo oft er bie Singen ertyob. Öangfant fcpcfy i^m bie

Slbenbftunbe batyin, erft lur^ oor bem 2lufbru$ fanb er @e=

legen^eit, ungezwungen mit grau 3lfe pfammen $u treffen.

Sarte, backte 3lfe, bie (Styauffee fotl bir nicfyt gefc^enft fein.

„§aben ©ie 9lad?ricfyt oon Syrern §errn 23ater unb bem

®ut?" begann ber ^rinj mit einer grage, welche bie Unter*

Haltung fc^on öfter eingeleitet Jj)atte. — „(S3 ift feine gute

Sftactyricfyt," entgegnete 3lfe, „beulen (Sw. §ol)eit, eines unferer

2trbeit$pferbe $at ben guß gebrochen. &$ war ein «Schimmel,

ben wir fetbft gebogen, ein gutes frommes £tyter, iety bin

manchmal auf tym geritten, obgleich ber 3Sater baS nic^t gern

fa$. £)enn fe^en (Sw. §of;eit, ber Seg M uns bis ju ber

größeren ÜJttarftftabt, wo^in ber $ater jebeS 3al)r baS betreibe

abliefern muß, ift unverantwortlich fc^lecfyt, es gefegt burefy

bie Regierung gar nichts bafür. &dt je$n Sauren pngt bie

©adfye, aber es fommt ^u mdl/tS. SÖenn (§W. §o1)eit etwas

ba^u ttyun lönnten, baß uns eine (Sljjauffee gebaut Wirb, fo

bitte iety fe^r, <Sie Reifen ber ganzen ®egenb auf." £)er ^rinj

fafy iljr treuerjig in bie 5lugen unb fagte oerlegen: „$)aS

ift @ac^e ber Regierung, ic^ glaube, mein $ater ton$ baoon

nichts."
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„£)aS glaube t<$ au$," zerflederte 3lfe fiegreic^, „bie §erren

uon ber Regierung §aben immer ®rünbe, nichts $u t^mt;

©c^ttrierigfeiten machen unb !ein (Mb §aben, baS Derfte^en fie

am befielt." £)er tammer^err trat in bie 9ia$e, unb ba bie

Unterhaltung einen unheimlichen politifdjjen Slnftricfy ermatten,

na$m ber $ring fcfyneU feinen Lücfytg mit ben Porten:

„§offen toir baS 53eftc /' läcfyelnb unb fiefy oerbeugenb. 3lfe

pfterte Beim §erauSgetyen ityrem Oftanne ju: „ge% t<$ ^>ab'S

itym gefagt; er ift ein gutes $inb, aber in ®efellfc^aft $at er

nichts alö Lebensarten."

£)er 3ufa^ tooßte, bafj einige Socken barauf ber fürftlid)e

9fat§, toelc^er bie oberfte 23ertoaltung Don Loffau §atte, na$

ber Unioerfitätsftabt lam, ben $ammerJ?erm befugte unb ton

btefem jum ^rinjen geführt toarb. <£r tourbe pm Sttittageffen

gelaben, ber "ißrinj jeigte ungenannten 2fat$etl an ben 23er*

tyältniffen ber abgelegenen ®egenb, erlunbigte fi<$ na$ ben

(Gütern unb bereu 23efi£ern unb fagte enblicfy beim Äaffe, als

er allein mit bem 9?atl; am genftet ftanb: „Sie fommt es,

baß noefy feine (S^auffee in ber ®egenb ift? könnten ©ie nic^t

ettoaS bafür tljwn?" $)er Beamte feilte bie (Sd^toierigfeiten

gebül;renb auSeinanber. £)er $rin$ emieberte enblid?: „3a,

iety toetfj, an ©riinben fe^lt es nic^t, ©ie toürben mic$ aber

fcerbinben, toenn «Sie fic$ SM^e geben toollten, bie ©aetye boc§

bintffoufefcen."

SJttt biefen Sorten im §er$en reifte ber Beamte nac$

£cmfe, työcpcfy aufgeregt burefy biefe 8ebenSäufjerung feines $u*

fünftigen §errn. (5r toaste bie Sorte brei £age lang im be*

flimmerten ®emüt$, ü)re 53ebeutung tourbe ü)m immer größer,

feine eigene 3uftmft mochte baoon abhängen. (Snblid) fam er

3u ber 2lnfic$t, baß bieS ein gatt fei, ber einen außerorbent*

liefen (§ntfcl;luß nöt^tg ma<$e, er fefetc fi<$ auf, fu§r nac$ ber

SKefibenj unb legte bie gan^e Unterrebung unb ein bicfeS oer*

ftäubteS 2lctenbünbel, (S^auffeeangelegen^eiten, oor feinem $Jlu

nifter nieber. £)er Sttmifter banfte ü)m für bie $ftac§ric$t
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unb lernt toteber $u ber 2lnfi(fyt, baß $ier ein Snctbentyunft

vorliege, Bei bem es flug fei, ©ereniffimo Sttitttyeilung ju

machen. 2lm Gmbe eines Vortrags über (Staatsangelegenheiten

ertocu)nte er, ba§ int £)iftrict oon SKoffau bie klagen über bie

fcfylec^ten 2öege nnb baS Verlangen na$ einer @£auffee leb*

l;aft toürben, unb er$cu;lte, bei toelc^er Gelegenheit ber (£rb*

prinj felbft feinen Slnt^eil an bem ©au ausgebrochen §abe.

$)er gürft er^ob fi$ fc^neU ton feinem <3effel. „über (£rb=

prinj? 2BaS bebeutet baS? — (£s iftmir lieb, bafj mein <5o$n

^eitna^me für 8anbeSangelegen$etten betoeift," fügte er $in$u,

„icfy toerbe mir bie <Sa$e überlegen." £)enfelben £ag ging ein

etgen^anbiger ©rief beS dürften an ben $ammer$erw ah : „2Bo*

$er lommt baS Sotyltoollen beS Erbprinzen für ben @§auffee=

bau hä 9?offau? 3cfy forbere genauen ©eric^t." — £)er Kammer*

$err geriet^ in Verlegenheit, aud? er füllte feine (Stellung

bur<$ ein ®e^eimnifj gefä^rbet. (Snblic^ toätylte er, $toif$en

Vater unb <So$n gefteöt, ben 2Beg offener Entfaltung oor ber

fünftigen (Sonne, unb feilte bem ^ßrinjen bie grage beS

Surften mit.

„(Sic fe^en, toelcfye 2Bid?tigfeit ber §err auf bie (Sac^e

legt, es toirb unoermeiblic^ fein, itym Sftä^ereS mitzuteilen."

£)er ^ßrinj toar ebenfalls betroffen. „(SS toar ja nichts

als ün tyingetoorfeneS 2öort," entgegnete er jögernb.

„Um fo beffer," fagte ber $ammer$err, „es fommt nur

barauf an, ju fagen, tote in Eto. $o$eit ber Sunfd? entftanb.

2)em Surften lönnte auffallenb fein, toenn fid? Untertanen

ober ©e^örben an Sto. £otyeit, ftatt an t^n felbft getoanbt

Ratten. 2)aS toar, fofciel ic$ toeift, nicfyt ber Sali."

„9lein," berfe^te ber ^ßrinj, ,,tdj) tyabe hü bem SRector

SttagnificuS bafcon gehört, i$ ^abe ja nichts getrau, als ben

9tot$, als er tyier toar, beS^alb gefragt. 3$ tooüte boc§ eine

5lnttoort geben fömten," fügte er flug ^inju.

©eru^igt fefcte ft<$ ber ®ammerl;err $üt, rühmte in feinem

©ericfyt ben ^rofeffor unb 3lfe, toelc^e ein angenehmes £>auS
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matten, unb fcerfetyfte ni$t, ju Bemerfen, bafj ber (grBtorinj

gern bort fei. dx mar erfreut, als wenige Sage barauf einer

gefc^äftlic^en Sttitt^eilung beS $aBinet3fecretär$ eine eigene

^änbige 5Ra(^f^rift feinet ®eBieter3 zugefügt mar, in melier

biefer feine Befonbere 3ufrieberilj>eit mit bem (SrBprinjen unb

beut $ammerljerrn auSfyradj).

yiifyt weniger erfreut mar 3lfe, al$ i$r ber 33ater f^rieB

:

„3lfe, fannft bu ^en? (£$ ift $efe^l gegeben, bie ^auffee

fofort in Angriff ju nehmen, ber SegeBaumeifter ift Bereite

l;ier, bie ©trafje aB^uftetfen." 3lfe Braute am Mittag ben

23rief Dergnügt au§ ityrer 9?otftafd(>e. „SieS, ungläuBiger Wann,
unb fie^, mag unfer fleiner ^ßrinj burd^ufe^en vermag, mir

^aBen bem guten §errn bo$ Unrecht get^an. Ottein armer

©d;immel l)at i^n gebauert, unb er ^at feinem IteBen Sßater

2llle$ gefcfyrieBen."

2113 ber (SrBprinj mieber einmal in größerer ®efeftf$aft

an 3lfe trat, Begann fie nadj ber erften Begrüßung leife:

„SDtone Qeimat ift @m. §otyeit $u marmem £)anf t>erpfttd^tet,

§o^eit ^aBen bk ®üte ge^aBt, fiefy für bie £Jj)auffee ju fcer*

menben."

„Sirb fie geBaut?" frug ber $rinj üBerrafdjt.

„Unb baS miffen (5m. §o^eit nic^t? 3$re $ermenbung $at

eS bod; Bei Syrern burcfylaud;tigften <perw SSater burd;gefe^t.
w

„$)aS mürbe menig genutzt fyaBcn," ful;r ber ^rinj ^erauS,

„nein, nein," fe^te er eifrig aBle^nenb |t»3tt. ,ß§ tyaBe beä*

$alB meinem 23ater nicfyt gefc^rieBen. &$ ift ganj fein eigener

£ntfc$lufr"

3lfe fc^mieg, tf;r mar unBegreifli^, ma3 ben «So^n eitte^

Surften fcertyinbern lönne, bem 9?ater offen eine gefd^äftlid;e

Bitte beizutragen, bereu Erfüllung mo^lt^ätig für 33iele mar.

Unb ba§ er jeben Slnt^eil aBle^nte, ben er bo<$ offenBar $atte,

bünfte ityr eine fe^r ungefd/iefte «öef^eiben^eit.

£)cr $ammerl;err aBer tyatte in bem legten ®aBinet3*

f^reiBen eine S5eftätigung feiner ^Cnfid^t gefunben, baß ber Surft
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bett 35et!e^r beS (Srbprinaen im §aufe be3 SKectorS nidjt un-

gern fetye. (Sr backte pmeilen über ben ®runb biefer ^o^en

£$eilna^me an $tof<$en nacty, töetd^e fo fe^r außerhalb be3

®efi$t$freife3 fürfttic^er SSeactytung ftanben. (£r lant barüb'er

ntcfyt tcc^t auf3 SReine. 3n jebem galt mar feine eigene Aufgabe,

ben ^rinjen fcon biefem §aufe nicfyt prücfgalten unb fi<$

felbft beut 9?ector unb feiner §au$frau angenehm ju ermeifen.

£)ie3 Severe t^at er gern unb e^rlid?, ntd^t nur, meil ber

Üfector ein angefe^eneö §au$ machte, (Sr fanb ficfy feilen

otyne ben ^rinjen bei beut ^3rofeffor ein, lieg fi<$ fcon ü)m

33üctyer empfehlen, artete fe^r auf fein Urteil über Sflenfcfyen,

mahlte, fomeit tyn bie Anmeifung be3 Surften nicfyt banb, aucty

bie Öe^rer beS ^rin^en nacfy feinem 8tot$. $)ie energif($e

Sucfyt unb ba3 ftolje ma^rljafte Söefen be3 (Mehrten ^ogen ben

§of^errn an, unb Serner mürbe ü)m balb eine mert^olle Sße*

fanntfd)aft. Aucty Srau 3lfe mar er aufrichtig ^uget^an unb

and? fie erlebte einige Augenblicke, mo etmaS toon bem ^er^en

beS ^ammer^errn $u fefyen mar.

Aber obgleich ber $ammer$err alle gügfamfeit eines §of*

mannS fyatte unb muffte, baf* bem Surften unb feinem jungen

§errn bie 33efud?e im £aufe be3 9?ector3 mißfommen maren,

bemieS er bocty an feinem ^rin^en menig ,3ut>orfommen^eit

gegen ^öctyfte Sünfdjje. 3a, er mar geneigt, ©c^mierigfeiten

aufpfinben, menn einmal, maö freiließ feiten gefc^aty, fein

^ßrinj eine ^eeftunbe M SernerS öorfc^lug. (ix lam in

fdj)icflid?en 3toif<$enräumen mit bem ^ßrin^en an, aber er fcer*

mieb feit ber S^auffeeangelegen^eit für ben (Srbprtnjen größere

Annäherung, dagegen fucfyte ber $ammer^err ben ^rin^en

in geeigneter Seife unter ben ©tubenten einzubürgern. $on

ben ®enoffenfhaften, meiere fiety burd? Sarben, 33räu$e unb

(Statuten unterfRieben, mar bamals baö (£orp$ ber %Raxfo*

mannen fcor anbern anfetynlid?. (SS mar bie arifto!ratifd;e

Sßerbinbung, enthielt fciele @öl)ne alter Samilien, einige ber

beften (Schläger, feine üJftitglieber trugen bie bunte TO^e am
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ftotgeften, fie toaren oielbetyrocfyen , nictyt gerabe MitU. £)er

$ammerl?err fanb in biefem (SortoS einen 23ertoanbten , unb

nnter ben §äu»tern ba$ toünfcfyenStoert^e S3erftänbmß für bie

feciale (Stellung be$ jungen §errn.

So machte fic^'S, baß ber $rin$ mit btefer Sßerbinbung

nätyer befannt tourbe, er lub bie (Stubenten in fein Ouartier,

Befugte jutoeilen i^re flehten £rinfabenbe, unb tourbe oon

itynen in bie ®etoo^nI)eiten be$ afabemifc^en SeoenS be^aglid^

eingeführt. (£r na^nt gectytftunbe, ertoieS barin tro£ feinem

garten unb toenig geftä^lten Körper einiges ®efctyict, unb bie

faufenbe Klinge be$ DtofctoierS gefä^rbete in feiner Sotynung

alltäglich (Spiegel unb Kronleuchter.

3lfe aber fprad? gegen ben (hatten i^re $ertounberung

aus, baß ber ^ßrinj fid? juerft fo fc^neH unb rüc^altloS auf*

gefcfyloffen tyatte, unb ft$ feit bem großen Erfolg in (ü^auffee*

fachen fo oorfictytig jurücffyielt. „$3in i<$ i$m ju anmaßenb

erfreuen?" frug fie befümmert, „e$ toar boety nur in guter

Meinung gefagt. 2lber i<$ merfe, geli£, bei biefen Jperr*

fc^aften ift es nic^t toie bei Unfereinem. So toir einmal gutes

Zutrauen ^aben, ba richten toir uns $äuSlic§ ein, fie aber

finb toie bie SBögel, fie fingen bic^t beim Dfyx tyx Sieb, unb

$uf$, fliegen fie auf unb fuc^en in ber gerne einen anbern

9hu)etolafc."

„3m nähten 3a$r fommen fie oielleic^t toieber," ertoie=

berte ber Chatte
f

„toer fie fiety ans §auS jä^men totll, $at

baS 9ta$fetyen. Senn ityr luftiger ^ßfab fie in bie 9?ätye füljjrt,

mag man fid? i^rer freuen, aber um bie (Sorglofen foll man

fiefy nic^t ba« §erj befeueren."

Unb 3ife nttfte unb oerfe^te:
, ;
§onig erfülle bir, £$tyrfiS,

ben Sftunb, idj ^öre unb lerne."

51ber in ber Stille ärgerte ft<$ 3lfe boety über bie Untreue

ityreS lleinen «SingoogelS.

„§eut treibt mic$ mein $flictytgefü$l $u 3$nen," begann
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ber eintretenbe $ammer^err jum ^ßrofeffor. Unter ben 23or*

trägen, toelcfye für ben Erbprinzen gctr>ünfc^t toerben, ift aucf)

einer über §eralbif. 3$ Bitte Sftagniftcenz, mir einen Se^rer

bafür nqd^moeifen, ber toenigftenS einige ©tunben ju geben

bermöcfyte. 3n ber SReftbenj n?ar feine geeignete ^ßerfönlic^feit,

unb i$ gefte^e o^ne Erröten, baf* meine eigenen $enntniffe

biet jn bürftig finb, al$ bafj tc$ bem ^ßrin^en baoon ettoaS

ablaffen fönnte."

ÜDer $rofeffor badete nad). „Unter meinen Eolfegen toeifj

i$ Sftiemanb, ben i$ bafür empfehlen fönnte. ES ift möglich,

bafj 9D2agtftcr $nip$ au$ barin 23efd?etb toeiß. Er ift anf

allen biefen ©eitenpfaben ber 2Öiffenfd)aft gnt Bezaubert, er ift

aber in engen $erfyältniffen aufgelaufen , nnb bie formen

feiner Ergebenheit finb ein toenig altfränfifcty."

®em $ammerl)erro erfc^ien altfränfifcfye Ergebenheit nicfyt

als gunbernifj, nnb ba er felbft bie (Gelegenheit benn^en toollte,

über bie SSebeutung einer rätselhaften gtgur in feinem 2Öap*

pen !(ar 31t toerben, h>eld)e einer Ofengabel fefyr ä^nlicfy fa^,

eigentlich aber ein feltifc^er £)ruibenftab fear, fo serfefete er:

„ES würben bo$ nnr toenige ©tunben werben, unb ic$ fönnte

felbft babei anfoefenb fein."

SD^agtftcr IhtifcS tourbe gerufen, fanb fid), toie immer,

auf ber ©teile ein unb tourbe bem ^ammer^errn oorgefteüt.

liefern erfc^ien bie groteSfe ®eftalt allerbingS in anberer

Seife fomtfcfy als mancher oon ben §erren ^ßrofefforen, aber

feineStoegS ungeeignet. $)ie S3efcfyeibeiu)eit toar unoerfennbar,

bie £)eootion fönnte nic^t größer fein, unb toenn man feine

(Geftalt in einen erträglichen gracf einbanb, fo burfte fie für

ben 9?ot^fall neben bem Erbprinzen unb bem $ammerl)erm am
£if$e fi^enb gebaut toerben. £)er $ammer$err frug alfo,

ob §err ^nifcS im ©taube fei, einige Vorträge über £eralbif

$u galten.

„gallo Eto. §o$* unb So^lgeboren gnäbigft borlieb

nehmen toollten mit beutfc^em unb franaöftfc^em SBlafon, fo



44

glaube ify, $)enenfelben mein allerbingg ungenügenbeS Sötffen

anbieten in bürfen. 3n ben englifc^en Sappen unb giguren

bagegen ift meine tenntniß foegen mangetnber Gelegenheit

nic^t ausreichend dagegen toürbe t$ £)enenfelben übet bie

neueren Unterredungen toegen ber (g^renftitäe 2lu3funft $u

geben micty befleißigen."

„$)a3 ttrirb ntc^t einmal nötljjtg fein/' oerfe^te ber Kammer*

tyerr, nnb zum ^rofeffor getoanbt, hat er: „Sürben 9ttagni*

ficenj mir erlauben, mit bem £erm Siftagifter ba3 9*ät)ere

ju befprecfyen?"

$)er ^ßrofeffor überließ bie Reiben ber gefd)äftlid)en 23er*

l;anblung, unb ber ^ammer^err fiu)r freier fort: „3$ will

im Vertrauen auf bie (Empfehlung beS §erm SRector einen

$erfu$ machen, ob be$ (Erbprinzen §o^eit 3fyre Vorträge

benu^en fann."

ÄnipS tourbe zufe^enbS !leiner unb fc^toanb faft ganz

in ben (Erbboben. 9iur fein £aupt neigte fidj oon ber ©$ulter

anbäctytig na$ bem 2luge be3 ®ammertyerrn. tiefer befttmmte

freigebig ben ^ßreis ber ©tunben, $nip3 lächelte unb brüctte

bie klugen zufammen. „dagegen muß i<$ bie gorberung [teilen,

§err ülftagtfter, baß aucfy ©ie ntc^t oerfcfymätyen ftdj in Syrern

äeußern ein toenig ben b eabfictytigten Vorträgen anzupaffen.

«Sc^toarjer gracf unb ebenfolctye 23einfleiber.

„(Sie finb oor^anben," ertoieberte IhtipS in feinen fyofy

ften £önen.

„Seiße Sefte unb toeiße (Sraoatte," ful;r ber Kammer*

tyerr fort.

„ebenfalls fcor^anben," fiötttt $ntp$ toieber.

£)er ®ammertyerr ^ielt bocty für toünfd?enStoert1?, fi$ oon

biefer 33efä^igung beS (Sanbibaten burd? eigene 2lnfdj>auung ju

überzeugen. „3$ erfuc^e ©ie alfo, ficfy auf geeignete Seife

in ber Sol;mmg beS (Erbprinzen einzufmben. £)ort befpted(jen

hrir ba$ M^ere."

tnipS ersten am nackten borgen in feinem ©taat$*
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fletb, baS §aar buxfy ftarle 23ürftenftrtc$e geglättet, mit §anb*

fdjm^en unb runbem §ut; unb ber $ammertyerr fanb, baß ber

3ftamt gar nic^t fo übet auSfa^. Er machte t$n alfo nocfy

aufmerffam, bafi es §ier m<$t auf ttriffenf<^aftli$e Erörterung,

fonbew oielmetyr auf einen fdjnetten Ueberbtid: anfomme, unb

übergab, um $nipfenS 8uftfd;i$t ju toei^en, beim 2lbfcfyiebe

no$ eine f?tafd^e tootylriec^enbeS Saffer für ein toeifjeS

£afd)entud).

$nips bereitete ftd^ für feine erften ©tunben bor, inbem

er perft feinen garbefaften, bann einige 23riefftetter unb alte

Eomptimentirbücfyer ^erbor^og. Wlit §ülfe beS garbefaftenS

matte er einige Sappen, aus ben 23üd?em fdtyrieb er bie etyr=

furcfytsootten SHebetoenbungen ah, toetd?e unfere bemüttyige ®an^

teifpracfye im Sßerfetyr mit ben (Großen eingeführt $at, unb

ternte atte auStoenbig. 3U* ®tunbe ftetlte er ficfy bem $am*

mer^errn bor, gtatt unb buftenb, einer 23tume gtei$, toet^er

burdl? ben (Straft $o$er (Sonne bie $raft beS (Stengels ge=

nommen ift. <5o tourbe er oor bie 5Iugen beS <ßrin$en geführt,

toetlte audfy oor biefem eine Seite batyin, bis er burcty einen

@tu$l §att erhielt, unb begann feinen Vortrag, inbem er

baS fürfttidjje §auStoappen unb baS Sappen beS Kammer*

tjerw aus einer flehten Sttappe 30g, in tieffter E^jrfurctyt au

güfjen tegte unb baran bie erften Erftärungen fnüpfte.

©ein Vortrag toar nafy ben eigenen Sorten beS $am*

merfyerw ganj magnifique, feine untertänigen 5lrabeSlen

breiten ftdfy atoar ionnberli^j unb toeitfc^toeifig, aber burcfyauS

nic^t unangenehm, fie toaren poffirtid^, unb fie paßten fe^r ju

bem fcfynörfeltyaften Sn^att feiner Vorträge. Er braute ^äufig

Heine jjeid^nungen, Sappenbü^er unb ^upfertoerle oon ber

Sibtiotfyef jum 3tnfe^en unb ertoieS ft<$ grünbli^er unterri^tet,

ats oietteic^t not^toenbig getoefen toäre. Senn er fi<fy ja ein*

mal auf gefcfyicfytticfye Erörterungen einließ, bie t$m anmutiger

toaren als feinen 3^örern, fo t?ob ber $ammer#err nur ben

ginger, unb tnips flatterte ehrerbietig auf bie ga^rftrafje
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%axM. $)ie sperren fanben me^r ®efallen an feinem Vortrage

als an manchem anbew, ben beS SftagifterS ^otye ®ömter

gelten. £)ie ©tunben tourben über baS ganje §afbja§r aus*

gebebt, benn ^fällig fanb fidi>, bafj ®nipS aucfy in furnieren,

Üftngelrennen, gaquinS unb anbeten ritterlichen (Srgb'klicfyfeiten

33efd?eib foulte. (£r er$äl;lte bem ^ßrinjen oon alten ©$au*

feften beS eigenen ^otyen §aufeS, betrieb genau baS (£eremo*

niel, unb foulte fogar bie Tanten ber mittoirfenben (Saoaliere

anzugeben. £)en 3u$örew erfcfyien bieS SBiffen ftaunenStoert^,

ü)n loftete wenig 9ttü^e, bie sJtoti$en aus 33üc^em pfammen
ju tragen. Unb als er am Gmbe retc^ltd; belohnt oon bannen

fctyieb, toar feinen §örew leib, bafj bie luftige ®eftalt ntc^t

me^r i^re altfränftfcfye unb oerfraufte 2BeiSI)eit vortragen follte.

„Butter, fiefy §er," rief $ni}>S in feine ©tube tretenb,

unb tyolte eine flehte (Mbrolle aus ber £afctye, „baS ift bie

größte ©umme, bie ify je M einem ®efdj)äft oerbient." $)ie

Butter fctylug mit ben §änben auf bie ©cfyürje. „$)a lobe

icty mir bie oowefymen 8eute, bie Riffen meinen ©o^n boc§

311 feigen."

t,3n f^äfcen?" oerfe^te ®nipS oeräc^tlicfy, „bie triffen gar

nichts oon mir unb oon bem toaS icty oerfte^e. Unb je toe*

niger man itynen beibringt, befto lieber ift eS i^nen. (58 macfyt

itynen äJftu)e, baS nur aufgetragen, toaS fc^on für alle Seit

zugerichtet ift, unb toaS in ^unbert gotianten fte^t, toar itynen

nocty neu. 3fy ^abe fie be^anbelt toie Heine 3ungen, unb fie

tyaben eS nicfyt gemerlt. Sftem, Butter, fie oerftel;en noc$

fctylecfyter, micty ju benu^en, als tyier baS ^ßrofefforenoolf. 2tti$

etyren nacfy meinem Siffen t^ut 9tiemanb."

„(Siner Weiß eS," murmelte er oor fttf; §in, „aber ber

ift ^oc^müt^iger als ber $ammer$err. ÜDer Äammer^err t^nt,

als wollte er über bie alten (Sarroufels unb SttaSferaben ftc§

felbft unterrichten. 3cfy null i^m ben flehten Vlcfyx jum 2ln*

benfen fctyenfen. (58 ftefyt gerabe fo toenig barin, baß es für

i^n gut genug ift. 3cfy $abe baS #u<$ um oier ®rofd;en ge*
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lauft, ba$ (ScfytoeinSleber ift no$ jiemli^ toeig, itf; h>afd)e e§

mit ©almiaf unb flebe fein Sappen hinein. SÖSer toeig, tooju

es nü£en fann."

(§r ttmfcfy ab unb fuljr mit bem ^ßtnfel in feinen -äftufcfyeln

untrer. „®ie Seit ift fcoll ©d&tomtbel, «Kutter. Ser $&tte

gebaut, bag icfy mit bem alten fcfylottrigen Unfinn biefer Sappen*

jeid^en ein Kapital fcerbienen toürbe?" Unb er jeid^nete unb

tufcfyte über bem Sappen: „3<$ l?abe feiten (Mb in ba$ JpauS

getragen, unb bann mar es immer für fd(jle$te3 £zu§, ba$

mir leine ©$re gemacht §at" — §ier braety er ab. „$Ko$

einmal jie^e ify meine $o^nbienerfleibung an, toenn i§

itynen baS 23u$ überreife, bann fctyaff fie mir aus ben

2lugen."

3n ber ®egenb fcon 9?offau ftetften Segebauer 9fteg*

ftangen auf unb in ber UntoerfitätSftabt legte 2ttagifter $nip$

ben toeigen ©c^toeinSleberbanb in bie Jpänbe feines tyocfyge*

neigten (SönnerS. 3lfe freute ft<$, bag ber Seg jum ®ut

ityreS SßaterS für 3ebermann leicht fahrbar fein mürbe, unb

ber «ßrofeffor §örte mit Slnttyeil, bag ber äftann, ben er em=

pfo^len, fi<$ gut anfe^itfte, unb er lächelte too^lmollenb über

bie $)anffagungen be3 ättagtfterS. Slber für ben tunftbau ber

neuen ©trage unb für bie erprobte Äunftfertigleit be$ lleinen

Cannes feilte ben beiben (BlMlifyzn, toelc^e bie (gmpfe^lung

an bie rechte ©teile gebraut, noefy £)anf toerben, ben fie fidj

nicfyt H$fyxtm.
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3lfe [teilte eines HBenbS bie legten (Süßigfeiten ber SBBetfc

na<$t8jett auf ben £ifcfy. ßauta Haderte mit einet ®natfmanbel

unb frug ben £)octor ernft^aft, tootyer ber el;rtoürbige ®eBraudj

ber SBteXItebc^en !omme. ©er £)octor Beftritt ba3 (S$rtüürbige,

nmfjte aber im HugenBlid; ben Urfprung be$ ©piels nid?t an*

^ugeBen, unb fear über btefe Unfi^er^eit \ifytlitf) Betroffen. (£r

oergafj be^alB feine ^flictyt, ^um gemeinfamen ®enufj ber

©o^elmanbel aufpforbew. Saura öffnete bie ©djKtte unb legte

na^läffig $toei 9ftanbeln jtotf^en i$n unb fi<$. „2)a finb fie."

„(SolTö gelten?" rief ber £)octor erweitert.

„ülfteinettoegen," ertoieberte $aura, „mit ®eBen unb 9^men,

töte red^t ift. 5lBer e$ barf nur ©d?erj fein/' fügte fie, be$

23ater3 gebenfenb, ^in^u, „unb !ein ®efd^enf." 53eibe afjen

mit bem rü^mlid^en dmtfctyfofj, ba$ ©piel ^u verlieren. $)ie

golge toar, ba$ ba$ ®ef$äft nicfyt oortoartä gefyen toollte.

$aura überreichte bem $)octor in ben näcfyften Socken 53üc§er,

£tyeÄaffen, Seiler mit aufgefangenem traten, er toar tote

ein ©to<f, niemals fagte er: ßfy benfe brau." §atte er ben

Vertrag oergeffen, ober toar'S getoö$nli<$e9fttterIi$feit? Saura

aBer burfte i^m feine SBergefjltdjjfeit gar nic^t ju ®emütty führen,

fonft getoann fie ba3 SSiellieBd^en. (Sie tourbe loieber einmal

gowig auf ityn. „üDcir reicht ber gelehrte <perr gar nt$t$,"

tagte fie ju 3lfe, „er Be^anbelt miefy, als toäre iety eine Reffet/'

„£)a$ ift Matt," oerfefete 3lfe, „er $at'$ längft fcergeffen."

„9tatürli$," rief $aura, „für einen pBfd^en ©cfyerj

mit meiner unBebeutenben ^ßerfon $at er fein ®ebädj)tnij3."

„3fta<y ein Gntbe," mahnte 3lfe, „erinnere bu ityn baran."

(S$ fügte fiefy, bafj ber $)octor einmal ntc^t oermeiben

fonnte, ityr eine ©d?ere auf^eBen unb in bie §anb ^u reichen.

„3$ benfe brau/' fagte ßaura fd^niüm'f^, „Beffer als <Sie."
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Vorauf Bot fie bem $)octor bie gucferBücfyfe, ber $)octor

$olte fi$ ehrbar ein ©tue! guefer ^erauS unb fd^oieg. „®uten

borgen, SßiellieBc^en," tief fie oeräcfytlicty. £)er 2)octor tackte

unb erflärte fidj für üBerttmnben. „(£$ ift gar nicfyt f<$ön,"

fu^r 8aura eifrig fort, „bafj ©ie ftc$ fo toenig um 3^r $iet*

iieBc^en Befümmert tyaBen, t<$ ioerbe nie toieber eines mit Stynen

effen; gegen Ferren, bie fo ^erftreut ftnb, ift es feine (Styre ju

gewinnen."

Kurj barauf üBerreic^te i^r ber £)octor ein nrin^igeS ge*

brucfteS 33ü$el in jierli($em (SinBanb. 2fof bem erften blatte

ftanb: „gür gräulein £aura," unb auf bem gtoetten: „S)tc@nt*

fte^ung ber SSielüeb^en, ein SMrc^en." @8 ioar bie ®ef$i$te

ber frönen Königstochter, toelctye fetyr gern Knacfmanbeln afj,

aber nic^t heiraten tooftte. £)eSl?alB erfanb fie golgenbeS.

«Sie ließ jebem ^rin^en, ber um i$re §anb toarB — unb es

toaren un^äpge — bie §älfte einer £)oppelmanbel barBieten

unb fie foetfte ben anbern änutting. „Unb toenn (§to. SieBben

mi$ oon jefct aB fingen fönnen, bafj id) ettoaS aus £)ero

§anb neunte, otyne bie Sorte ju fprec^en: ify benfe brau, fo

Bin tc$ ju jeber 5Bermcu)lung Bereit ; toenn ic§ aBer (Stt>. 8ieBben

»erleiten fann, ettoaS aus meiner §anb ^u nehmen, o^ne bafj

3^nen bie Hugen Sorte einfallen, fo toerben £)iefelBen an £)ero

fürftlidjem Raupte unBebingt fa$l gefroren unb oerlaffen

fofort meine Sauber." ($S toar aBer eine ZMt Bei biefem

Vertrage, Sftämlicfy ber frönen sßrütjefftn burfte naety §offitte

üBertyaupt Sftiemanb ettoaS in bie §anb reichen, Bei £obeSftrafe,

fonbern er reifte es ber ©taatsbame unb biefe reichte es ber

Königstochter. Senn aBer bie Königstochter felBft ettoaS toeg*

nehmen ober üBerreic^en tooftte, n>er fonnte t$r baS toe^ren?

(SS toar alfo für bie greitoerBer ein Bitteres Vergnügen. $)enn

toie fie fiety auety müßten, bie ^rin^effin ju oerleiten, bafj fie

o^ne 5IngeBot ettoaS aus ityrer §anb natym, immer futyr bie

©taatsbame ba^nnfcfyen unb oerbarB bie Beften kleine. Senn
aBer bie Königstochter einen greier aBfctyaffen tooflte, t#at fie

gretytag, äöerfe. VII. 4
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einen £ag tyolbfelig gegen t$n, Bis er ganj BejauBert toar, nnb

foBalb er neBen i^r faß nnb Bereits bor greube taumelte, bann

ergriff fie toie oon ungefähr ettoaS in i^rer Wtyt, einen ®ranat*

afcfel ober ein (5i, nnb fagte leife: „Ratten @te bieg ju

meinem 2lngebenfen." ©oBalb nun ber ^ßrinj baS ©tuet in

bie §anb natym nnb oietfeidijt no$ ber rettenben Sorte ein

wenig gebaute, fprang baS £>ing auSeinanber nnb ein grofefy,

eine Jporniffe ober glebermauS fu^r gegen feine öoeten, baß er

3urüctfd?recfte nnb im ©c^reefen bie Sorte oergaß. Unb bann

auf ber ©teile gefroren unb fort mit if?m.

$)aS War bur$ 3a$re gegangen, unb in allen Königs^

Käufern trugen bie ^ringen Bernden — auefy biefe finb feitbem

Bräud?lid? geworben — ba traf fid^S, baß ein frember Königs*

fo^n gugereift !am in eigenen ®efctyäften unb aus ,3ufa^ **e

Sflanbelfönigin fa$. (Sr fanb fie fdjjön, unb er mer!te bie

£ücfe. 5lBer t$m §atte ein BefreunbeteS grauet 9ftänndj>en einen

Styfet gefdjenft, an ben burfte er alle 3a^re einmal rieben,

bann fam i^m ein Iluger (SinfaH. Unb er war wegen ber

flugen Einfälle fdjjon unter allen Königen fe$t Berühmt ge*

toorben. 3e£t war gerabe bie £tit beS 21pfelS gefommen, er ro$

unb ba fiel i^m ein: wenn bu baS (Spiel mit SRe^men unb

(Men gewinnen wittft, barfft bu i^r niemals unb unter feinen

Umftänben etwas geBen ober nehmen, (Sr ließ fidjj alfo bie

§änbe feft in ben ©ürtel Binben, ging mit feinem äftarfc^all

in §ofe, unb fagte, er wollte audj> gern feine 9ttanbel effen.

£)er ^rinseffin gefiel er fe^r unb fie ließ i^m bie Sttanbel

reiben, £)ie na^m fein 3ttarfd?all unb fteefte fie i^m in ben

Sttunb. £)a fragte bie Königstochter, was benn baS oorfteöe,

unb üBer^au^t, warum er bie §änbe immer im (Gürtel trage.

Unb er antwortete, Bei feinem §ofe fei ber 23rau$ noefy oiel

ftrenger als Bei i^rem, er bürfe mit feinen §änben gar nichts

nehmen unb geBen, ^ödj>ftenS mit ben Süßen ober bem Kopfe.

£)a lachte bie ^rinjeffin unb fagte: „5luf bie Seife fönnen

wir ja niemals in uuferm ©ptel jufammenfommen." §r autfte



51 —
bie Steffeln unb antwortete: „9to Wenn ©tc gerufen Wollten,

cttoaö Don meinen ©tiefeln ju nehmen." „$)aS lann nie ge*

fd^c^cn/' tief ber gan^e §offtaat. „S03U fütb @tc ^erge*

lommett," frug bie $rin$effin ärgerlich, „Wenn ©ie fo bnmme

®ewol)nl)eiten fyaben?" „SDBcil ©ie fe§r fc^ön ftnb/
1

fagte ber

$rinj, „wenn itfy €>ie aud) ntc^t gewinnen lann, i<$ Witt ©ie

bod) anfe^en." „dagegen lann icfy nichts §aben," oerfe^te bie

Königstochter. £)er ^ßrinj blieb alfo am §ofe nnb gefiel i$r

immer beffer. Seil fie aber aud) i$re 23oSl;eit l)atte, fucfyte

fie il;n anf alle 2lrt ju oerfütyren, baß er bie §anb aus bem

(Gürtel gog nnb bod? etwas oon ü)r naljm. ©ie unterhielt

fid) immer mit iljm nnb fcfyenlte il;m 23lumen, Bonbons nnb

9tted)ftäfd)d)en, nnb jule^t gar ü)r Slrmbanb, aud) 3ucfte eS

ü)m mehrmals in ben §cmben, aber ba füllte er bie SBanbe

nnb lam jnr 25efinnung, niefte bem SDtafcfyall nnb ber fam*

melte ein nnb fagte: „Sir benlen fcfyon brau." Qabd würbe

enblid) bte ^ßrtn^effin nngebnlbig unb fie begann: „üMr ift mein

£afd)entudj) herunter gefallen, (5w. Siebben lönnten mir eS

aufgeben." £)er ^rinj fa§te baS Z\x§ mit ber gufjftrike unb

fcfywenlte eS gleichgültig, unb bie ^rinjcffiii beugte ftd) nieber,

nal)m baS £ud) oon feinem gufj unb rief gornig: ,,3d) beule

brau." darüber war ein 3al)r »ergangen, unb bie Königstochter

fagte $u fid) felbft: @o lann baS nid)t bleiben, ^ier mug <Sdj>id)t

gemacht werben, fo ober fo. ©ie begann alfo gum ^rin^en:

,,3d) l)abe ben beften (harten ber Seit, ben Will id) morgen

(§W. Siebben geigen." 2lber ber $rin$ rocl> wieber an feinen

Styfel. Unb als fie in ben harten lamen, fing ber ^rtng an:

„§ier ift'S wunberfc^ön. £)amit wir aber in rechtem ^rieben

neben einanber gelten unb burd)auS nicl;t burd) unfer (Spiel

geftört werben, bitte iti) meine §crrin, baß biefelbe nur auf

eine ©tunbe meine §offitte annehme unb fid) aud) bie Jpänbe

feftbinben laffe. £)ann finb wir eines beS anbem fieser unb

uns lann nichts 5lergerlid)eS begegnen." £)er ^rinjeffin war

bieS ntcfyt recfyt, aber er hat unb fie wollte ü)m bo$ bie

4*
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$leinigfeit nidjt abfragen, ©o gingen fie allein mit einanbet,

bie §änbe im (Gürtel gebunben. £)ie Vögel fangen, bie ©onne

festen toatm nnb Dorn 33aum fingen bie rotten $itf$en Bio

auf bie Sangen herunter. £)ie $tin3effin fafy auf bie titfcfyen

unb tief: „Sie fd;abe, bag (Sto. Siebben mit feine baoon ppefen

fönnen!" £)et $rtnj antwortete: „9totl; lennt fein ®ebot,"

et na^m eine Äirfc^e mit bem üftunbe unb bot fie bet ÄönigS*

tobtet. £)er ^tinaeffüt blieb nichts übrig, fie mußte t$ren

Sftunb an ben feinigen bringen, um bie ®irfd)e ju faffen, unb

ba fie bie gruetyt 3toifd?en ben Sippen $atte unb feinen Äug
baju, oermodj>te fie nic^t, im 2lugenblid p fpred^en: „i<$ benfe

bran." £)a rief er laut: „®uten borgen, Vielliebc^en!" 50g

bie §änbe aus bem (Gürtel unb fiel ü)r um ben <pal3. Unb
ioenn fie nidj)t geftorben finb u.

f.
to. $)iefe @ef$icfyte tyatte

ber $)octor luftig ausgeführt unb eigene für Saura brueten

laffen, fo ba$ Sfttemanb bieS Söücfyel fyaben fonnte, als fie allein,

ßaura trug baS üßärc^en in il;r @e^eim$immer, fa$ mit

©tolj auf ifyren gebrückten tarnen unb las immer lieber bie

fleine bumme ®ef$i<$te. Unb fie ging nacfybenfenb auf unb

ab. Senn fie fiefy fo ben ganzen gri£ §alm überlegte, fonnte

fie boety fein recfyt gutes ®etoiffen $aben. Von flein auf f>atte

er fie ju $)anfe »erpfüctytet, er toar ftetS lieb unb gut gegen

fie getoefen, unb fie, unb aety noefy me^r ber Vater, l;atten il;m

immer toieber toe$ getrau. Sfteueooll überbaute fie ade 3Ser=

gangen^eit bis $u ben fa^enpfoten; toaS ityr fc^on M bem

Vielliebcfyen in ber ©eele gelegen Ijatte, baS tourbe ü)r jefet

beutlicty, fie fonnte nicfyt unbefangen fein, toie fie bodj) follte,

unb nicfyt gleichgültig, tote ityr ganj rec^t getoefen toäre, toeil

fie immer oor t$nt in ben eifernen Rauben einer Verpflichtung

lag. „3cty muß mit itym aufs SKeine fommen!" 21$, abet

^toifc^en itym unb ityr ftanb als ttennenbe 2ttauer baS Verbot

beS Vaters, ©ie übetlegte, tote fie, ol;ne jenem 23efetyl entgegen

ju ^anbeln, boety bem $)octor etwas 2lngenefymeS ettoeifen fönne.

2letynlic$eS tyatte fie fetyon einmal mit bet Drange getoagt; toenn
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brüben 9tfemanb ttntßte, baß ber Sdjjerj toon üjr fam, bann

toar feine ®efat?r, e£ entftanb fein partes $erl)ältntß nnb feine

greunbfdj)aft, bie ber SBater boc^ nur fcermetben toollte. (Sie

eilte jn 3lfe hinunter. „£)ie 33er^flt<^tungen gegen ben SDoctor

brücten micfy me^r, als i$ fagen fann, e$ ift unerträglich,

immer in feiner Scfyulb jn fein. 3>e£t $abe icfy ettt>a$ au$*

gebaut, toaS bte^ Sßer^ältmß pm (Snbe Bringt."

„Sftimm bidjj nur in Slcfyt," fcerfe^te 3lfe, „baß bie (Sa$e

au$ grünblid? abgemalt tm'rb."

ÜDarauf fc^tü^>ftc Saura in ba$ 2lrbeitg$immer beS $ro=

fefforS unb Bat: „§elfen ©ie mir ju einem (Sd)erj gegen ben

9ftann fcon brüben, er fammelt ja allerlei alte (Sachen, ify

möchte ettoaS (Seltenes für ilm erwerben, toaS il)m lieb toärc.

2lber feine Seele barf toiffen, baß tdj) baBei im (Spiele Bin, unb

er am toenigften."

$)er ^ßrofeffor feerfyracfy auf ztma$ ju benfen.

(gütige £nt barauf legte er in Saura'S §änbe einen fleinen

gerriffenen SBanb, ber jämmerlich ^eraBgefommen auSfaty. „(SS

finb (Sin^elbrucfe alter SBolfSlieber," fagte er, „bie irgenb einmal

gufammengeBunben finb, i$ flieg burcfy einen glücflid^en 3^faö

barauf. £)a3 SBücfylem ift treuer, für ben 8iebl)aber ift fein

2öert$ unverhältnismäßig größer als ber $rei$. 9le^men (Sie

feinen einfloß an bem fc^lec^ten bleibe, gri£ tmrb bo$ bie

einzelnen Öieber toon einanber löfen unb in feine (Sammlung

orbnen. 3dj bin überzeugt, (Sie fönnen t$m fein lieberes ®e*

fc^enf machen."

„(§r foll es erhalten," fagte öaura »ergnügt, „aber er foll

gequält Serben."

(§S toar eine fc^öne (Sammlung, fe^r feltene (Stüde bar*

unter, ein ganj unbefannter $)ru<f beS Siebe« tom bitter

£anl)äufer, baS Sieb vom Räuber (Stür^ebecfyer unb anbere

erfreuliche Blätter. Saura trug baS £mcfy herauf, unb fdjmitt

bie gebunbenen 53ogen forgfältig von bem 33inbfaben, ber fie

loder jufammenl;ielt. ^Darauf fefcte fie ficfy an ben (Scfyreibtifcfy
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unb fubr in ber anonymen S3riefftelleret fort, Welche t^r bie

£tyrannei beg 23aterg aufgenötigt ^atte, tnbem fie mit bestellter

§anb golgenbeg fd^rteb : „Sieber £err £)octor, ein Unbetonter

fenbet 3I)nen bieg Sieb für 31)re Sammlung, er l)at nocfy breißig

äT;nlidj)e, welche 3I;nen beftimmt finb, bocfy unter 23ebingungen.

(Srfteng: (Sie Bewahren gegen Sebermann, wer eg aud? fei,

unberbrüd)lidj>eg (Schweigen. £\vtiten$: (Sie fenben jür jebeg

®ebid)t ein anbereg, bag <Sie felbft gemacht l?aben, vorüber

eg au$ fei, unter 5lbreffc 0. W. auf bie (Stabtpoft. drittens

:

Senn (Sie bereit finb, in biefen Vertrag ju willigen, fo ge^en

<Sie an einem ber brei ndctyften £age 9la$mtttagg um brei

Ul)r an Wo. ge^n ber *ßarfftrafje borüBer, etwag 23lül;enbeg

am $nopflocty. £)er 2lbfenber wirb fiety innig freuen, wenn

(Sic auf biefen flehten <Sd?erj eingeben. 3l;r ergebener W. Sit."

tiefem ^Briefe lag bag Sieb bom (Stürjebec^er bei.

£)ie £afd)emu)r beg ©octorg geigte, wie burd) fpätere

9cadj)forfjungen feftgeftellt würbe, neun Ul;r fünf Minuten,

alg biefer 25rief in fein gimmer gebracht würbe: ber 33aro=

meter war im (Steigen, am §immel leid;teg gebergewölf, ba-

^wifcfyen bie bleiche 2ftonbfid)el erfennbar. £>er $)octor öffnete,

ein alter £)rucfbogen fta<$ gelbliä) bom grünen ^oftpam'er etneg

23riefe8 ah. dx entfaltete Ijaftig bie gelben Blätter unb lag:

„«Stortebecfer unb (Wobeie 2ftt<$ael, be rowten alle beebe." $ein

$weifel, ber nieberbeutfd;e Urtext beg berühmten Siebes, ben

bie Seit big baljin »ermißt tyatte, lag leibhaftig bor i^m. 31)m

würbe fo wo^l $u SÖhitl), wie bem ®inbe bor ber (Einbefc^erung.

darauf lag er ben 23rief, unb als er am (Snbe angefommen

war, lag er if)n nodj) einmal. (£r lachte. Offenbar war bag

®anjc eine (Schelmerei. 5lber bon Wem? (Seine ®ebanfen

flogen um Saura, aber fie X)attz il;n erft geftern Slbenb bura)

falte 9ttd;tad)tung beriefet. 5ln 3lfe war gar nia)t $u benfen,

unb bem ^rofeffor faty fol$ fm'elenber Unfug bollenbg nicfyt

cu>licfy. Unb wag follte bag §aug Wo. ge^n? $)ie junge

Sd;aufpielerin, welche bort wohnte, galt fe^r bafür, eine liebeng*
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toürbtge unb unterne^menbe £)ame $u fein. Sar e3 möglicfy,

baß fie ein $erftänbniß für SBolfölteber $atte, unb, baö fonnte

ber £)octor fi$ ntcfyt oerbergen, aucty ein gartet 23erftänbniß

für i$n felbft? £>em eljrlic^en gri£ Begegnete, baß er einen

Slugenblicf oor ben ©Riegel trat, aber er toiberffcradj fogleic^

tnnerlidjj nnb 30g fidj> ladj>enb ju bem <S$reibtifd)e nnb bem

23olMiebe jurüd. (£r fonnte auf ben (Sdjjer^ ntd)t eingeben,

baS toar Kar, aber es toar fe^r fc^abe. <§x legte ben ©türae*

Becker Bei ©eite unb ergriff feine Arbeit. 2Iber na$ einer

Seife ual;m er i$n uüeber gut §anb. ©iefeS ^rac^tftüct

toenigftenS toar i^m otyne bemüt^igenbe 33ebingung gefanbt,

oielleid^t mochte er bocfy bteö eine begatten. (£r öffnete eine

kaufte feiner alten $olMieber unb fiteste bie ©teile, too ba§

®ebid)t eingereiht toerben mußte, toenn e3 in ber Zfyat fein

©gentium tourbe. dx legte ben ©dj)a£ in bie Ü?eil)e, ftellte

bie Sftafcpe lieber in ben 23ücfyerfcfyranf unb backte, es ift ja

gleichgültig, ioo ber 23ogen liegt.

3n biefer SBeife fämpfte ber £)octor M$ na$ bem %ttiU

tageffen. $ur$ oor brei U^r toar er ju einer ruhigen Stuf*

faffung gelangt. 2Bar e$ nur ©c^erj eines na^en 23efannten,

fo toollte er lein (Spaßoerberber fein; ^atte bie ©enbung irgenb

einen anberen ®runb, fo mußte au$ baS $u £age lommen.

Unterbeß mochte er bie feltenen $)rucfe tootyl aufbewahren, aber

er burfte fie nic^t als fein ©gentium be^anbeln, U$ ba$ 9?ec^t

be3 2Ibfenber$ baran unb ber S>md ber ©enbung beutlidj

toar. £)ic3 Sßebenfen mußte er bem Unbefannten juerft mit*

feilen. Sftactybem er biefen notdürftigen SBergleid? jtoifctyen

feinem ®etoiffen unb feinem (Sammeltrieb ju ©tanbe gebracht,

tyolte er aus ber 231umenftube beö 23aterS ettoaS ^Blü^enbeö,

fteefte e$ in fein £nofcflo$ unb trat auf bie (Straße, ttnfic^er

Hielte er na$ ben genftern beS fernblieben §aufe$, aber Saura

toar nirgenb 3U finben, benn fie laufdjte hinter ber ®arbine

unb fdjmifcfcte, als fie bie Blumen im $notoflo$ fa$, mit ben

gtngern über ben gelungenen ©c^erj. £)er £>octor tourbe oer*
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legen, al$ er in bie $ftät?e ber oorgefd()riebenen §auSnummer

fant. $)ie Sage toar bod? bemütt;igenb unb t^n reute feine

23ege^rtic$feit. (Er fa# in bie Senfter be3 ttuterftod3
f
unb

fiefy! bie junge (Sc^aufyieterin ftanb gerabe an ben ©Reiben.

(Er bticfte auf ein gef^eibteö ®efid)t mit einne^menben 3uSen f

30g oerbinbtid) feinen $ut, nifyt otyne fdj>toacl)e$ (Erröten; unb

baS gräutein banfte artig bem toot;tbefannten <Sol)n beö Üftad^

bart^aufeS. ©er ©octor ging nodj) ein toenig auf ber fronte*

nabe untrer, t§m erfc^ien bieS Abenteuer un^eimli^. (ES toar

boc^ ni<$t ^fällig, baß bie $ünftterin am genftcr ftanb unb

grüßte. (Er tt)urbe mit feinen Ouergebanlen nidj)t fertig, nur

(Eines tcar ifym ganj ftar getoorben, er Behielt vorläufig ben

©tür^ebecfyer.

©a feine ®ettnffen8btffe ntc^t aufhörten, fo rang er $mä

Sage mit fi$ fetbft, ob er fid? auf weiteren 23rieftoed?fel ein*

laffen bürfe. 3lm britten toaren bie legten Söebenfen jum

©ct;tt>eigen gebradj)t. ©reißig SBoIMteber, fe^r alte ©rutfe, bie

Sßerfudjmng toar übermächtig ! (Er $olte feine eigenen 23erfe

heraus, (Ergüffe feiner ttyrifcljen ^eriobe, mufterte unb oertoarf

;

enbtidj fanb er eine unfc^ulbige ^Roman^e, toetd(je i^n in feiner

SBeife btoßftettte
; fie tourbe abgefdjirieben unb oon einigen Seiten

begleitet, toorin au$ er feine 23ebingung auSfprad?, baß er ftcfy

nur at3 33etoatyrer ber lieber betrauten fönne.

Einige Sage barauf erhielt er eine jjtoeite Beübung, e$ toar

ein toertt)e$ SKcn^ölieb, toorin bie gebratene SftartinSganS

gefeiert tourbe, babei lag ein &tttl, toetcl?er bie ermunternben

Sorte enthielt: „yiifyt übet, fahren ©ie fort."

Unb toieber ertyob fi<$ $aura'3 ®eftalt oor feinen Singen

unb er tackte bie 9ftartin3gan$ recfyt ^erjtic^ an. ©a$ toar

aud? ein atter ©rud:, ber nod? nirgenb oer^eidjmet toar! (Er

jog atfo bteSmat eine £)be auf ben grüpng au$ feinen

^Pocften unb gab biefe mit ben befohlenen 23ud)ftaben 0. W.

Sur ?oft

©er ^ßrofeffor tounberte fttf;, baß ber ©octor über ba3
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£ieberbu<$ fc^toieg, unb äußerte bieg gegen 3lfe, toetc^e ein

toenig im ®e^eimniß ioar. ndx batf ntc^t fpredjen," fagte

biefe, „fie be^anbelt i^n fcfylectyt. $)a er e$ ift, $at ber <S$er$

für ba$ fecte 3D^äbc^en leine ®efal;r."

Saura aber toar fetig über bieö <3<$a$ft>iel mit oerbectten

Sügen. <Sie ^>ob bie (Sebic^te be$ £)octor3 forgfältig in i^rem

®etyeimbu3> auf, unb fie fanb, baß bie ^ßoefie ber §atyn$ gar

nid^t fo fc^Iec^t toar, ja fie toar ausgezeichnet. 2lber faft nod?

lotfenbet als ber ©c$rtfttoe$fet tourbe i^rem Uebermutl) ber

®ebanfe, bem £)octor ein fletneS artiges SBer^ältntg ju ber

©c^aufm'elerin aufeu^toingen. 2HS fie toieber mit ü)m bei

3lfe pfammentraf unb einer ber 2lntoefenben baS latent ber

jungen 'Dame rühmte, erjagte fie unbefangen unb gar nid?t

$um $)octor getoanbt, toaS bie (Straße oon bizarren (Sinfätten

ber @<$autytelertn m$te, baß fie einft ifyr §ünb$en mit einer

^ad^aube ans genfter gefegt, als i^jr ein toibertoärtiger

SBere^rer ein ©täubten angelünbigt Ijatte, unb baß fie eine

Vorliebe für bettetnbe §anbtoerfsburfä()en ^abe unb ficfy mit

i^nen meifter^aft in ber üUhmbart ü)rer Sanbfc^aft ^u unter*

Ratten toiffe.

©er argtofe £>octor tourbe nactjbenflid). ©elfte in ber

2^at bie ©dj>auft>ielerin mit i^m in brieflichem 2Serfe$r fielen,

c^ne baß er es toußte? Unb grifc begann ber £)ame eine

getoiffe ruhige SBeacfytung ju gönnen.

2113 Saura einft auf bem abonnirten ^lafe tyxtx Butter

faß unb einer SRotle ber fünftlerin pfafy, erlanute fie in ber

Soge gegenüber gri£ §afyn, fie beobachtete, baß er burd? fein

Opernglas angeftrengt auf bie 33ül)ne ftarrte unb einige SM
lebhaften Beifall ju erlennen gab. — Sftun, ber toar glücfltd?

auf falfc^e gä^rte gebraut.

3nbeß er mußte boety au<$ erfahren, baß ber unbe=

lannte Sörieffenber me^r oerftanb, als treffen ju fc^reiben.

ßaura burctyfuctyte bie Sieber, backte lange na$ über ben STe^t

beS alten ®ebic$teS oom bitter £anl?äufer, ber M grau



58

SSenuö im 33erge bertoeilt, unb fanbte ba§ Sieb mit folgenben

feilen:

„Sä^renb i$ ba$ ®ebi$t burc^lefe, überfommt mid)

9ttu?rung unb (Sctyrecf bor bem (Sinn biefer alten ^ßoefie.

Saö toirb nad) ber Meinung beS £)icfyter3 aus ber (Seele bc3

armen £aufj)äufer$ ? (£r §at fidj) bon grau SßenuS loSgertffen

unb fe^rt reuig pm (J^riftenglauBen jurüd: unb als t$m ber

^arte $abft fagt: „fo toenig ber <Stocf, ben tcty in ber §anb

^alte, grün ioerben !ann, fo tt)enig fannft bu nod) feiig \x>tx*

ben," ba toanft er aus tro^iger SBer^eiflung jur 33enu8 in

ben 33erg gurücf. darauf erft ergrünt ber <&tab in ber

§anb be§ ^ßa^fteö unb bergebenS fenbet biefer feine 33oten,

ben bitter ^urücf^olen. Sie berfte^t ber (Sänger ben föücf*

fall be$ San^äuferö? Sirb bie etoige Siebe unb 53arm^erjig=

feit bem toten aucfy jefct no$ bergen, obgletd? er ftdj> ber

£eufelin jum atoeiten 9M ergibt? 3ft alfo biefer alte £)id?ter

fo frei unb groß gefinnt, baß er audj) nodj) bie SRücffeljr jur

§eibenfrau für berjetpc^ $ätt? £)ber ift £aiu)äufer jefet in

feinen 5lugen für enrig berloren, unb foll ber grünenbe &ttib

nur anaeigen, baß ber sßapft bie <Sd)ulb trägt? (So toürbe

micfy freuen, barüber bon 3$nen 5luf!lärung 3U erhalten. $5a$

(gebiet finbe idj> fe^r fc^Ön unb ergreifenb, unb in ben ein*

fachen Sorten, ioenn man fi$ erft In'neingelefen $at, gewaltige

^Poefie. 2lber u$ tyabe 2lngft um ba$ (Sc^id'fal bcö £an$äufer$.

tyx $1 SR."

£)er £)octor antwortete fogleicty : „(§:$ ift aufteilen fd)toer,

au§ ber tiefen (ümpfinbung unb bem fnappen 2lu3brucf alter

®ebi$tc bie ®runbibee beg £)i$terö ^u berfte^en. 2lm fc^toerften

bor einem ®ebidj)te, toeld;e3, burd? 3a^r^unberte bom SßolfS*

munbe fortgetragen, ^uberläffig in Sortlaut unb Sn^alt 2len*

berungen erfahren ^at. £)a$ erfte ülttotib be$ Siebes, baß

(Sterbliche bei ben alten §eibengöttern im Innern ber 23erge

loeilen, beruht auf einer 2lnfd?auung, bie no$ auö ber §ei*

bereit ftammt. £)ie 3bee, baß ber (S^riftengott milber ift
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als fein ©teffü ertretet auf Erben, tourbe fett ber §ot?en*

ftaufenjett in $)eutfdj)lanb Ijeimifd?. Sttan barf ben Urftorung

be« ®ebictyte« too^l auf biefe £dt jurücffüfyren. 3n beu un«

überlieferten gormen mag e« ettt>a au« ber SOZttte be« fünf*

je^nten 3al;rtyunbert« ftammen, too bie Unjufrieben^ ctt mit ber

§ierarcfyie in £)eutf$lanb bei §0$ uub fiebrig allgemein war.

£)er tyofye ©ebanfe biefer Sluflefynung gegen bie Sttac^t ber ®etft*

liefen toar: nid)t ber ^ßrtefter !ann bie ©ünben »ergeben, nur

$eue, 25uße, Erhebung be« eigenen §er;$en«. $)er £)rucf, toet*

cfyen 31?re ®üte mir überfanbt §<xt, ftammt au« ber erften £dt

£ut$er8, aber tt)ir toiffen, baß ba« Sieb älter ift, unb mir befifeen

oerfd)icbene £e£te, »on benen einige nod) ftärler l)erfcort)eben, baß

$&uu)äufer auefy nad) feinem Sftücffatl ber göttlichen ®nabe oer*

trauen bürfe. guoerläfftg ^e^ btx ©änger be« überfanbten

£e£te« ben armen £an$äufer für verloren, toenn biefer fi<$

ttic^t ttrieber fcon grau SBenu« frei machte. 3n biefem Salt

ntc^t. $)er 23olf«fage nac^ ift £anl)äufer bei i^r geblieben.

Slber ben großen ®ebanfen, ber auc^ unfer geben abelt, baß

ber 2ttenfd? f folange (Seift unb ®eutüt^ itym nicfyt aufgebrannt

ftnb, in fid? felbft bie traft jur Erhebung über begangene«

Unrecht trage, bürfen toir aud) in biefem ®ebi$t erlennen,

beffen poetifcfyen SBertfy id) toürbige ioie <Sie."

Sil« Saura biefe Slnttoort erhielt — (Gabriel toar auety

^ier ber vertraute 23ote — fprang fie oor greube oon i^rem

2lrbeit«tifcfy ^joety auf. (Sie fyattt mit 3tfe bie Reiben £an*

Käufer« beflagt unb ber greunbin eine 2lbfdj)rift be« ®ebt$te«

gegeben, jefct lief fie mit ben 3 e^e« ^ ®octor« hinunter,

ftolj, baß fie burd) ben ünbifc^en <Sd)erj, über toetcfyen 3lfe

ben $ofcf gefc^üttelt ^atte, gu einer geheimen toiffenfc§aftlid)en

Erörterung gefommen toar. $on biefem £age erhielt ber ge-

heime 33rieftoed?fet für $aura unb grifc eine 23ebeutung, an

toelctye leine« ton beiben im Anfang gebaut $tätt. $)enn

$aura toagte je^t, toenn fie über ettoa« nietyt mit fiefy auf«

$Reine !ommen fonnte, ober toenn ein ftiße« 3ntereffe fie be*
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fd^ftigte, t$re ®ebanlen, bte bt3 batyin im Schreib tifdjj oer-

fcfyloffen tourben, bem ^ftad^bar mitautljeilen, unb ber SDoctor

fa$ mit (Srftaunen unb greube an toetblicfyeS ®emüt$ ton

Mftigern unb eigenartigem (§ntyftnben, ba$ Bei itym tlar^jeit

fud^tc unb mit ungetob^nlt^em Vertrauen fi<$ auffcfyloß. £)iefe

«Stimmung toar audj aus feinen ®ebid?ten $u erlernten, fie

toaren nidjt meljr aus ber ättappe ^erauöge^olt, fonbern er-

gelten einen getoiffermaßen perforieren (S^aralter. Unb £aura

würben bie 5lugen feucht, als fie ein Blatt in ber §anb $ielt,

ioelc^eS in Werfen feine Spannung unb Ungebulb auöftorac^,

ben unbefannten Brieffteller lernten ju lernen. @$ toar fo

reine (Smpftnbung in ben Reiten, unb man fc$ barauö fo

beutlid) ben guten unb feinen SCftann, baß man ein red?t ^er^

licfyeS gutrauen ju i§m ^aBen mußte. £)ie alten SMlSlieber,

juerft bie §auptfa$e, tourben allmätylid? nur bie Begleiter beS

füllen Brieftoecfyfeis , unb Saura'S begeifterte Seele f^toebte

beflügelt über golbumfäumte Sollen, ioä^renb unten §err

§ummel grollte unb §err §a^n mtßtrauifcfy neue Singriffe be3

geinbeS erwartete.

2lber bteS poetifc^e Sßer^ättntß jum Sfta^barfo^n, toelc^eS

Öaura'S Unterne^mungSgeift gefdjaffen fyatte, litt an berfelben

®efafyr, toeldj>e allen poetifc^en Stimmungen bro^t, bie raufye

Sirllic^leit fonnte eö jeben Slugenblitf aerftören. Niemals

burfte ber 2)octor toiffen, baß fie e8 toar, bie Softer ber

geinbe, fein alltäglicher Slnblicf, ba$ linbifc^e Sftäbcfyen, ba3

in Slfe'S gimmer mit i$m um Butterbrote unb $nadmanbeln

jaulte. SBenn fie mit i^m 5luge gegen 5luge pfammentraf,

toar er ityr ber $)octor mit ber Brille oon fonft unb fie bie

Heine borftige §ummel, toelc^e me^r oon ber Unart ifyreS

$oter$ $atte, als (Gabriel zugeben toollte. $)a$ Schmollen

unb bie federet be$ £age$ lief 3toifdj>en beiben fort tote früher.

£)ennod? toar unoermeiblidjj, baß $utoeilen aus £aura'3 3lugen

ein Strahl toarmer GEmpftnbung bra$, unb baß fiefy ber

freunblicfye §umor, mit bem fie ben £>octor im Snnern be*
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trottete, einmal burd^) p^ttge 2öorte fcerrietl?. grtfc toanbelte

beö^alB in einer Unfictyer^eit ba^in, über bie er im ©tillen

ladete, nnb bie tyn bo$ quälte. 3mmer fa$ er Scmra fcor

fidj>, toenn er einige geilen ber gut bestellten §anb auf feinem

^immer laö, bo$ fobalb er bie Sftacfybarin beim greunbe traf,

forgte fie bur$ eine fpöttifc^e 23emerfung nnb burd? fpröbe

^urü^attung bafür, bafj er nüeber unfidj)er tourbe. <3ie

ätoang bie Nctf) ju feiger $ofetterie, er aber ttmrbe immer

auf3 9?eue lü^l bacon angetoeljjt, unb bann fiel i$m aufs

§er^: fie ift es boc$ nic^t, !ann es benn bie ©c^aufpielerin

fein?

to 2I;eetif$ entftanb allgemeines (£rftaunen, als ber

©octor etnft fallen lieg, er fei $u einem 3#aSfenball einge*

laben unb nicfyt abgeneigt, fid^ in baS ©etümmel $u ftürjen.

£>er 2M tDurbe bon einer großen SReffource anfetynlicfyer 33ür=

ger gegeben, %vl tuelc^er auefy §err Rummel gehörte, bie ®e=

fellfcfyaft toar bafür befannt, bafj bie erften ©c^auftrieler ber

Stabtbütyne \ify bort als toiüfommene <§täfte im Greife ityrer

23erefyrer belegten. $)a ber $)octor fonft nie für biefe 2lrt

gefeiliger Unterhaltung ein §erj beriefen fyattt, fa^ aud^ ber

^rofeffor berttmnbert auf ben greunb, nur $aura a^nte ben

3ufammen^ang , aber 2We liegen fi<$ fcfytoeigenb bie 2lnfün=

bigung eines beüorfte^enben O^ceffeS gefallen.

§err §ummel toar nid^t ber 2lnftd?t, bafj ein SftaSfenball

bie Statte fei, too bie £ücfytigfeit beS beutfcfyen Bürgers

£rium$>e feiert, er fyatte ttnbertmllig ben fd^mei^elnben bitten

feiner grauen mitgegeben unb ftanb je^t unter ben äftaSfen

im ©aale. $)en flehten fd^toaraen Domino $atk er toie ein

^rieftermäntelc^en nacfyläffig auf ben SKücten gefdroben, ben

§ut in bie 5lugen gebrückt, fein breites ®efi<$t überragte auf

allen «Seiten ben glorbart ber ©eibenlarfce unb toar fo un*

toerfennbar tüte ein Sßoömonb hinter bünnem ®etoölfe. (&$'6U

tifefy fafy er in baS ®ebränge ber 9ttaSfen, toelc^e bei einanber

toorbeiftrid^en, ettoaS weniger be^aglicfy unb ettoaS fd^eigfamer,
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als fie o^ne Saroe imb Bunten 9?ocf getoefen toaren. Unb

fcor 2lnbew nttoiber toaren ü)m bie eingeftreuten £arlefine,

freiere beim beginn beS gcftcS eine AuSgelaffenfyeit ^eud^elten,

bie ü)nen nicfyt natürlich toar. §)err Spummel $atte gute klugen,

nur ging e8 ü)m tt>te Zubern au$ : toenn Semanb maSfirt toar,

oermo^te er ü)n nicfyt ju erfennen. Aber alle 2Belt erfannte

ü)n. Junten Rupfte ctn>a3. „2Ba3 mac^t 3^r £unb <Spei*

$a$n?" frug mit einer Verbeugung ein §err in SKococco.

Jpummel verneigte fid? toieber. „£)anfe für gütige 9ta$frage,

id? tyättt ü)n mitgebracht, (Sie in 3$re Saben %u beißen, toenn

(Sie mit biefem Artifel oerfel;en toären." — „®ann biefe §um*

mel au$ flehen?" frug ein grüner Domino im galfet. Jftt*

ffcaren (Sie fic$ 3^rc SBemerfungen, giftulant," entgegnete

§err §ummel grollenb, „3tyre (Stimme ift ja ins 2Betbli<$e

umgefdjlagen, foöte S^nen enoaS fehlen, fo bebaure tdj auf*

richtig Styre gamilie." (Sr fteuerte heiter. „®aufft bn eine

Partie §aferif)aare, 33ruber §ummel?" frug ein toanbernber

Sabuletfrämer. „3c$ banfe, trüber," »erfe^te §ummel grün*

mig, „bu lannft mir aber bie (Sfel3$aare ablaffen, toelc^e bir

beine grau beim legten Sanfe auSgeriffen $at"

„£)a3 ift ber grobe güy rief nafetoeis ein fleiner ^ßierrot

unb fdj>lug §errn Rummel mit ber $ritfd)e über ben 23aud).

2)a3 toar §errn Rummel ^u »iel, er faßte ben ^ßierrot beim

fragen, na^m ü)m bie ^ritfcfye toeg unb ^jielt ben Sßtberfefc*

liefen an fein ®nie. „Sarte, mein <Sölmd)en," rief er, „bir

nxire jefct gut ben gilj anberStoo ju tragen als auf bem ®o£fe."

Aber ein beleibter Surfe fiel Ü)m in ben Arm. „§err,

tt)ie fönnen <Sie fid? unterteilen, meinen (Soi)n anzufallen?"

„3ft biefeö 23eftecf 3fyre Arbeit?" frug §err £ummel gorntg,

„fcfyämen (Sie fi$. 3l;re löfdj)pa}>ieme ^fjtyfiognomie ift mir

nicfyt befannt. Senn (Sie fiety als Surfe ber Anfertigung ton

ungezogenen JpanStoürften nn'bmen, fo muffen ©ie fiefy aud?

türfifcfyen 23ambu3 auf bem SRücfen Sfyrer ^ßrobuete gefaden

laffen, ba$ ift $ölferred)t. (Sollten (Sie biefcS ntdjt oerfie^en,
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|o melben (Sie fidjj morgen auf meinem (Somtoir, ity toerbe Sie

barüber tn$ $lare fefcen unb S^uen eine Nedjmung überreifen

toegen be£ U^rgtafeS, baS mir baS (Subject aus Syrern §arem
in ber £afdj)e $erfcrotf;en fyat." Unb bamit toarf er ben perrot

bem dürfen in bie 2lrme, bie ^ritfc^e auf bie (Srbe unb fd)ritt

fd^toerfäßtg burc^ bie 9tta3fen, toelctye tf;n umringten, „tote

menfcpc^je (Seele," grollte er oor fidj> ^in, „man ift toie No*

binfon unter ben Silben/' dx betoegte ft$ in ben San^faal,

unbeüimmert um bie toeifjen (Sdjmltern unb bli^enben 2lugen,

toelc^e neben i^m auftauchten unb toieber oerfd)toanben. (Snblicfy

erblidte er ^toei graue glebermäufe, bie er perfönlidj) 3U lernten

glaubte, benn e$ febenen i^m bie 9tta3fen feiner grau unb

Softer. (£r ging auf fie ^u, fie aber teilen i^m fc^eu aus

unb oerloren fid) im ®ebränge. (53 toaren allerdings bie

grauen feinet §aufe3, aber fie Ratten bie Slbfic^t unerlannt

in bleiben, unb fie ttntfjten, baß baS neben §errn §ummel

unmöglich fei. ©0 toanbte ftd? ber oerlaffene §au3l)err furj

um, ging in ein Nebenzimmer, fefcte fid? einfam an einen ber

leeren £if$e, na^m bie $aroe ab, beftellte eine glafd?e Sein,

frug nacty bem Tageblatt unb jünbete eine Zigarre an. „Ver-

gebung, §err §ummel," rief ein Heiner Mtaer, „$ter toirb

nictyt geraupt."

„2luc$ bu?" oerfe^te §err Rummel trübe, „bu fiep, es

toirb geraucht, £)ie3 ift aud? ein SttaSfenfc^erj. £)emt ^eut

toirb alle Humanität unb menfcpcfye Nütfftcfyt aus Sanger*

toeile mit güfjen getreten, unb baS ijf$ gerabe, toaS man bal

masquö nennt."

Unterbeß fc^lüfcfte Öaura unter ben SflaSfen untrer, fie

fuc^te ben £)octor. 2ludj grifc Qafyn toar für fc^arfe Singen

leicht erfennbar, er trug über ber $aroe gemütpd? feine drille.

(Sr ftanb als blauer ©omtno neben einer eleganten £)ame in

rot^em Hantel. £aura brängte ft<$ in bie Nä>. gri£ fcfyrieb

ber £)ame ettoaS in bie §anb, {ebenfalls i^ren Namen, benn

fie nicfte gleichgültig, barauf fc^rieb er toieber eüoaS in i^re
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§cmb unb toieS auf fi<$ felbft, toa^rfd§etnli$ toar eö fem

eigener Sftame, beim bie £)ame nitfte unb Saura glaubte ju

erfennen, tote fie unter t^rem glor lachte. Unb Saura ^örte,

toie ber £)octor bie 'Dame mit bem tarnen ber Sttolle anrebete,

in toetdjer er fie neuli$ auf ber 23ü^ne gefe^en fyattt, unb

aufjerbem mit bu. £)a$ toar atoar SttaSfenrectyt, aber nötfyig

ioar e$ niä)t. £5er SDoctor aber ffcradj) feine grenbe auö,

bafj bie tünftlerm M ber 33alfonfcene fo gut oerftanben ^abe

bie aufglü^enbe Gnnpfinbung in ben fcfytoierigen Werfen bar*

aufteilen. £)er rottye Hantel tourbe aufmerffam, toanbte fi$

ganj bem £>octor ^u unb begann über bie 9Me ju fyrecfyen.

£)ie £5ame rebete eine Seile, unb bann toieber £)octor SRomeo

unb no$ länger. QaM trat bie (Scfyauftnelerin einige ©dritte

%uxM an einen Pfeiler, ber ©octor folgte i$r ba^in, unb $aura

faty, ioie ber rottye Hantel einige anbere §errenma3fen !urj

abfertigte unb fi$ toieber gum £)octor toanbte. (Snbltc^ fe^te

fi$ bie £ünftlerin gar hinter ben Pfeiler, ioo fie toenig ton

fremben 23li(fen gefe^en tourbe, unb ber $)octor ftanb an ben

©tein gelernt neben iljjr unb fefcte bie Unterhaltung fort, $aura

f(^ob fi$ gu bem Pfeiler unb työrte, toie lebhaft bie Unterhaltung

oon beiben geführt tourbe. @g toar oon Seibenfc^aft bie SRebe.

— sftun, e$ toar no$ nid^t bie Öeibenfc^aft, toelcfye beibe für

einanber entflammte, fonbern oorläuftg bie ber 23üf)ne — aber

aucty baö toar mel;r, als ein greunb be$ S)octor3 billigen fonnte.

Saura trat rafcfy fyeroor, fteüte fi<$ neben gri£ £a$n

unb ^ob toarnenb ben ginger in bie §öfye. £)er ®octor fa^>

oertounbert auf bie glebermauö unb pcfte bie 2ldj>feln. £)a

ergriff fie feine §anb unb fd^rieb feinen tarnen ein. £)er

$)octor machte eine Verbeugung, barauf fyielt fie i$re §anb

J?in. Sie lonnte er fie in ber entftellenben §ülle erfennen?

(Sr gab ftar!e 3 e*$en feiner ooUen ttntotffen^eit unb toanbte

fidfy toieber ju ber Statue im rotten Hantel. Öaura trat ^
rü<f unb ifyre ©d^läfe röteten ft<$ unter ber 9tta3fe. 2lucfy

im 3o™ ft«f M felbft! S)emt fie $atie bem Unglütflid;en
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tiefe ®efal)t gefacht, unb fte f)atte batauf beftanben, ben £M
Z)eimlicr) fcot it)m unb in einet Xxafyt ju befugen, toel^e baö

©rfennen fo fdj>n>et machte.

(Sie $og ft$ au ^rer Butter jutM, t^eXd^e enblid? ba8

®IM gehabt i)atte, in bet grau *ßat$e eine ©efeßfc^afterin

gu finben, unb eine (§töe be£ 9Jia8lenfactfe8 benutzte, um 23eob*

acf)tungen übet bie fötpetHdjje (Sntttncffung be8 getauften flehten

grife auszulaufen. Santa fe^te fidjj neben bie Sttuttet unb

faf) tf)eitnal)mlo$ auf bie tanjenben £0?a8fen. $lö£li$ fptang

fte tt>ie bon gebern gefc^neHt in bie £)öl)e, benn grtfc §af)n

tanjte mit bet £)ame im rotten Hantel fcotübet. SBar baö

möglich ? Sängft f)atte et ba$ £anjen abgef^rooten, mel)t als

einmal i}atte et Santa toegen ii)tet gteube batan fcetfpottet,

au$ fie felbft fyattt fcot tyxtm ®ef)eimbucf) (Stunben gehabt,

too il)t biefe einfötmige Iteifenbe 23en>egung finbifd? unb mit

einet ebleten 2luffaffung be$ SebenS unöetttäglid? etfä)ien.

Unb jefet breite et ficfy ttne ein Steifet. „Sa8 fel)e tc§?" tief

au$ il)te SO^utter — „ift ba$ nicfyt — unb bie totl)e ift ja

gat —" „(58 ift gleichgültig, mit toem et tan^t," untetbtaä)

Sauta, um nicfyt bie öer^afjte 33eftätigung 31t t)öten.

Slbet fie lannte gti& §at)n unb fie ttußte, bafj btefet

Söal^et tttotö ju bebeuten t)atte. 3ulia gefiel it)m fet)t, fonft

fyätii et'8 nid^t getrau, il)t felbft n?at biefe 2fa$jei<$ttung nie

$u £l)eil getootben. £)et alte Homilet bet ©tabtbü^ne ttat

als ^antaten ju it)nen, et l)atte enblid? bie $toei etnflufjtei^en

©amen aufgefunben, et trippelte, machte groteSfe Verbeugungen

unb fing an bie Sttama mit Keinem ®eflätfc§ %u unterhalten.

Unb eine feinet etften 33emerfungen toar: „$can l)ört, bet

junge §at)n toirb jum £f)eater get)en, et ftubitt mit unfetet

^ßtimabonna feine 8iebt)aberrolle ein." ßauta toanbte fiä} mit

äBibetttütten fcon bet platten ^3emetlung ab.

3l)te letzte §offnung toat bie $eit be$ £)ema$fiten$, un=

gebulbig ettoattete fie ben 2lugenblicf. (Sttblid? ttat eine ^ßaufe

ein, bie ßatfcen fielen, ©ie nal)m ben 2ltm bet SJhtttet, mit

ftvetytafl, SPSerle. Vir. 5
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il;r butd) ben (Saal ju ge^en unb bie SBefannten p grüßen;

es bewerte lange, bis fie in bie 9läT;e oon gri£ §a^n famen,

nnb er fa$ nid/t einmal na$ i^nen ^in. 8aura judte mit

ber §anb, il;n leife auprüljren, aber fie preßte bie Singer

feft nnb ging aus großen 2lugen auf iljm blid'enb ootüber.

3e(jt enblicfy tyat er, toaS längft feine (Sc^ulbigfeit getoefen

träte, et erfamtte fie. (Sie fa^ bie greube auf feinem ©efidjt

nnb ityr tourbe leistet p SDhitlj. (Sie blieb ftel;en, toäl;renb

et fi<$ oot ber üDtotter oetbeugte nnb einige työflicfye Sötte

mit biefet toed;felte, nnb fie mattete, baß et anerfennen toerbe,

toie fie t^n bereits gegrüßt. (Sr aber f^rac^ lein Söott oon

ber Begegnung. §atten tym fo Viele ben Warnen in bie

§anb gefc^rieben, baß er eine einzelne arme glebermauS ni^t

im ®ebädj)tniß behalten fonnte? Unb als er fid? ju il;r toanbte,

lobte er bie 23allmufif.

$>a$ toar bie Vea^tung, bie er i^r gönnte! Wü 3ulia

$atte er gefprod?en, toaS atoifcfyen freien (Seelen ber Sftebe toertfy

ift, unb i^r gegenüber fdjmurrte eine gleid;gültige 'ißfjrafe. 3$re

Slugen be!amen ben büftern §ummelblid, als fie entgegnete:

„(Sie Ratten fonft toenig Wohlgefallen an bem großen §acfebrett

bort oben, baS bie puppen ^ü^fen mac^t." £)er £)octor lächelte

befangen unb Ut um ben näc^ften <£anj. £)aS toar fo rat*

gefc^ieft als möglich Saura antwortete Utkx: „£)ie graue

glebermauS toar bereits fo breift an SRomeo ^eran p flattern,

bamals $atte er feinen £an$ für fie frei, je£t t$un ityr oon

bem gellen Zifyt bie klugen toel;." (Sie neigte ityr $b>f3)en

toie eine Königin, na^m ben 5lrm i^rer Butter unb ließ tyn

hinter fic$ prüd
SaS no<$ fam, toar eitel ^ergeteib. Sfocfy einmal tanjte

ber S)octor mit ber £)ame im Hantel, unb £aura fa$ jefct,

toie freunblic^ bie Verführerin i^n anlaste, unb er tankte

fonft mit Sfttemanbem. Um fie aber flimmerte er fid? nid;t

toeiter; unb es toar ein ©lud, baß balb barauf §ummel p ben

©einen ttat unb fagte: „(5S l;ielt fd;toer, euc$ p finben. (5rft als
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tcf; bie £eute nad? ben 3toei ^dgtic^ftcn 23er}m&ungen frug, tourbe

auf eudj) getoiefen. (SS toäre mir lieb, toenn it;r morgen o$ne$opf*

fctymerj erwachtet, tott tyaben #eut be6 Vergnügens genug auSge*

ftanben." Santa toar frof;, als ber Sagen an ber ^auSfcfytoelle

fyielt, fie ftürjte in t§r >$immtx
f
rig il?r 23ua) aus ber (2$üblabe

unb fd;rieb mit fliegenber §aft hinein : „glud? metner £tyat unb

§utc(j> beut frevelhaften ©4er$! £)te ^rac^en^ä^ne ^ab' td) mir

ins Sanb geftreut. 3n Waffen toäcfyft ein §err von geinben unb

bebräut mit fdj>arfem ©tafyle mir baS toarme Jper^." Unb fie

toifcfyte babet über ben Sutanen, bie iljr auf baS ^abier roßten.

£)aS flare Sicfyt beS näcfyften Borgens übte audj auf

ü?re fc^eu flattcmbeit ®ebanfen feine beruljigenbe ffllafyt £>ort

brüben lag gri& §afyn toolj)l no$ in feinem 23ett. 2)er gute

3unge toar geftern mübe geworben. (SS mochte bod) noc$

mannet £ro£fen Saffer ^um Speere fliegen, beoor greunb

grt^ fid) entfcfylofj, fein ®efd?td mit bem einer tragifcfyen Äünft*

lerin ju oerbmben. <Sie $olte i^ren Vorrat^ oon alten £)ru<£=

bogen heraus unb toaste. £)a toar ja ein rec^t luftiges Sieb:

bie ®äferfyocl^eit, toorin ber ®äfer auf bem 3aune bie Jungfer

gliege aufforbert tyn ju heiraten. Viele Heine Vögel bemühen

fiefy emftf;aft um bie §od^eit, biefe aber toirb ^ule^t burd) ein un*

rütymlicfyeS ^Prioatoergnügen beS Bräutigams oerborben. „<$ut,"

fagte Saura, „mein $äfer grtfc, e^e bu bie leiste Stiege Suliette

tyeirateft, follen nodjj anbere Vögel ü)r (Stimmten ba^u geben."

(Sie legte baS Sieb gufammen unb fcfyrieb baju auf einen

Keinen fettet: „@te oermut^en falfcfy. £)er bieS fenbet, toar

niemals 3utia." 2llS fie ben Brief fcfylof?, fagte fie beruhigt

ju fiefy felbft: „Senn er {efet nicfyt mer!t, bafj er im 3rrtfmm

toar, fo mufj man an feinem Urteil oer^toeifeln."

£)er £)octor faß nod? ein toenig betäubt bei feinen Büdnern,

als biefer Vrief bei il)m einfiel. (Sr toarf einen Blttf auf bie

$äferl)od^eit; alte (Sinsetbrucfe baoon toaren tym überhaupt

noefy nicfyt oorgefommen unb er fa$ fcfyon M fdjmellem Heber*

fliegen, baß mand^e Verfe ganj anberS lauteten als in unferm
5*



68

lanbläufigen £qrt. Samt na^m er ben Zettel unb juckte

ben Drafelfprucfy beffelBen gu oerftetyen. SWerbingS je£t toar

unjtoetfeltyaft, baß bte Beübung oon ber ©<$aufotelerin fam,

bemt tuet fonft fonnte toiffen, baß er fie mit 3ulia angerebet

tyatte, unb baß lange Don biefer 9Me bte SRebe getoefen toar.

516er toaS fotften bte SBorte: (Sie oermut^jenfalfd?? 2lud? barüber

ging i^m ein blenbenbeS 8t<$t auf. (£r tyatte behauptet, baß

bie ©arftellung ber $eibenfd?aft beut tünftler nur Bio ju einem

gegriffen ®rabe mögli^ fei, ioenn ifym nid;t einmal ba$ Seben

felbft eine cu)nli$e ®ette Don (Smpfinbungen burcfy bie (Seele

gebogen ^a'tte. £)a$ $atte bie (Sdjaufpielerin geleugnet unb

fie Ratten fi<$ barüber $u Dereinigen gefugt. 3$re Sorte

Bebeuteten alfo offenbar, baß fie bie 3ulia gegeben, o^ne je eine

große Seibenfcfyaft gefüllt gu ^aBen. Sfttm bieS ioar ein ®e*

ftänbniß, ba$ toieber oiel Vertrauen geigte, ja oiellei^t no$

me^r. £)er $)octor faß lange oor bem 33latt. 2Iber er tourbe

Jcfet jiemlic^ ft$er, mit toem er 23rieftoe$fel füfyre, unb bie

(Sntbedung machte iljm nic^t fro^. £>enn toie er ficfy au$ mit

oerftänbigen ®rünben gefträuBt tyatte, e£ toaren bod? immer

ßaura'S klugen getoefen, bie i^m oon bem ^3a^ter entgegen*

prallten, freiließ ein ganj anberer $3iid, als fie itym geftern

oergönnt ^atte. (Sr legte bie $äfertyoc^eit ftiü in ben anbern

fiebern, unb toieber frug er fiefy, oB er ben 23rieftoecl)fel je^t

no$ fortfe^en bürfe. (Snblidj) padte er als 5lnttoort bie fällige

Abgabe ein, ettoaS aus bem oerblütyten 23orrat$ feiner Sttappe,

unb fdj>rieb nichts toeiter bap.

(Sinige £age barauf ging ber '»ßrofeffor mit 3lfe burefy

bie ©traße, unb als fie Bei ber SBo^nung ber ©d^aufpielerin

oorBeüamen, fallen Beibe ben greuub am genfier ber §elbin

fielen, unb grt£ nitfte i^nen hinter ben Reiben ju.

„2Bie fommt er ju biefer 33efanntfcfyaft?" frug ber $ro*

feffor, „gilt bie Junge $)ame nid?t für fe^r emaneiptrt?" „3cfy

fürchte," antwortete 3lfe Belümmert.

3u Sttabame §ummel aBer lam grau $nips, toeld;e ber
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©c^aufinelerm gegenüber too^nte, mit nod? feuchtet 2öäfd?e ge-

laufen rntb erjagte, baß am Slbenb guoor ein ganzer ®orb

(5(;ampagner ju bem gräulein gefdjafft toorben fei, unb baß

man in ber 5Rad^t ben tauten ®efang einer toilben ®efettf$aft

über bie ganje ©trage gehört lj>abe unb ber junge £err §a^n

fei mitten barunter getoefen!

2lm «Sonntag toar ber ®omifer jum OflittagSbraten beS

§errn §ummel gelaben, unb eine feiner erften Slnefboten toar,

baß er fcon einer luftigen ©efeftfc^aft erjagte, bie Bei ber

©d;aufvielerin getoefen toar. ffllit ber 53o^eit, toetdje au$

©enoffen berfelben ®unft einanber ju 2^ctl derben laffen , fefcte

er ^inp: „<Sie §at einen neuen Sßereljrer gefunben, ben <Sol)n

oon brüben. 9hm ba3 ©elb feines SBaterö nrirb bod? auf

biefem 2öege ber ®unft $u §ilfe fommen." §err §ummel

ma^te große 5lugen unb Rüttelte ben ®otof, fagte aber toeiter

nichts aU: „2llfo auc^ grtfc §a^n ift unter bie ©^aufpieter ge*

gangen unb lübertiefy getoorben, er toäre ber lefete getoefen,

bem i<$ fo ettoaS gugetraut fyäüt." grau §ummel aber fud;te

it;re Erinnerungen oom 2M pfammen unb fanb barin traurige

33eftätigung, als Öaura, toetc^e ^eut fe^r bleich unb f^toeigfam

ba faß, gegen ben kirnen heftig ^erauSfu^r: „3$ leibe mc$t,

baß ©ie an unferm £ifdje in folgern £on oom §errn ÜDoctor

f^rec^en. 3Bir fennen ityn gut genug, um ju toiffen, baß er

in Söeneljjmen unb ®runbf%n ein ebler Sttenfd? ift. Er ift

§err über fein £§un, unb toenn üjmt baS gräutein lieb ge*

toorben ift unb er fie aufteilen befugt, fo getyt baS feinen

dritten ettoaS an. Unb e$ ift bo^afte $erleumbung $u fagen,

baß er bort ettoaS Unehrenhaftes begeben toirb, unb ®elb aus*

geben, baS ü)m ntcfyt gehört."

£)em tomifer lam oor ©$recfen eine 23rotfrume in bie

fatfcfye te^le, er oerfanf in ben ^eftigften S3ü^nen^uften feines

ÖebenS, bie Butter aber oerfe£te, um ben genialen Biaxin gu

entf^ulbigen: „$)u felbft ^aft aufteilen gefüllt, baß baS 23e*

nehmen beS £)octorS nid)t baS richtige toar."
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„Senn t<$ in tt)öric§tem Unmut^ fo ettoaS gefagt Ijabe,"

tief Saura, „toar eS ein Unrecht unb es fernerjt micfy fetyr;

id) $aU nur bie (§ntf<$ulbigung, baß eS niemals böfe gemeint

ttar. $on Sfabern aber ertrage \§ leine tränfung unfereS

SftactybarS." Unb fie ftanb fcom 5Ttfd^e anf nnb »erließ baS

Zimmer.

ÜDer tomifer rechtfertigte p<$ gegen bie 3)hitter, §err

gmmmel aber faßte an fein SeinglaS nnb fagte mit augebrüctten

Singen feiner 3^ocf;ter na^fe^enb: „(Sie ift Bei trübem £ages*

tidjt gar ntc^t fcon mir ju unterfcfyeiben."

£)te 3ttiffett)aten beS £)octorS machten Ü)m felbft zeitig

Kummer. <&x tyatte feiner Sängerin Dom 2M einen $efudj>

gemacht, benfelben, ttobei er am genfter gefehlt tourbe. (Siner

feiner ©ctyulfreuube, jefct fetter £enor ber £3üljme, toar bajn

ge!ommen nnb ^atte mit ber ®ünftlerin befcfyloffen, an ityrem

natyen (Geburtstage ein fleineS ^ßicfenic! einzurichten, fo n>ar

grife aufgeforbert korben S^etl $u nehmen. (§S foar eine

Inftige ®efellfcfyaft getoefen, ber £>octor ^atte p<$ unter ben

leicfytbefctytoingten Vögeln ber 23ü^ne fetyr gnt unterhalten unb

mit ber 9M;e eines Seifen über ben guten £aft gefreut,

welcher in ber ^toanglofen Seife ü)reS 23erfe(;rS pcfytbar ttmrbe.

5lucf manches fcerftänbige Sort umrbe ben 5lbenb gefprodjjeu,

unb er ging mit ber Stupst naefy §aufe, baß es für ©eines*

gleichen recfyt erfrifct;enb fei, fid; einmal $u ber luftigen $uuft

$u gefellen. 2lber er fcerfucfyte an bemfetben 5lbenb audj> burety

eine $riegSlift feine unbekannte 23rieffdj>reiberin 31t ermitteln.

3llS man Heine Sieber fang unb mit munterer (Grazie !omifd;e

Meinte ^erfagte, tyatte er baS ®äferlieb auf baS Zaptt gebracht

unb ehrbar angefangen: ,/£)er $äfer auf bem 3auue faß, brum,

brum, bie Stiege bie barunter faß, fum, fum." Einige Ratten

eingeftimmt, bie £)ame im -üftantet aber lannte baS Sieb gar

metyt, nur ein afynlic^eS aus einer alten 9?otte, unb als ber

SBafpft bem SDoctor bie SDMobie aus bem SJJhmbe natym unb

bei ben fotgenben Werfen jeben ber auftretenben 23ögel burc$
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©eberbe unb fomifd)e $eränberungen bev Gelobte $u porträttren

ioußte, ba ^atte bie Streut fo unbefangen getagt unb fU$

vorgenommen ba3 Sieb ju lernen, baß ber SDoctor lieber fel)r

jttjctfcl^aft tourbe, bei ber Jpetmfetyr auf feiner §au3fc(jtoelle

fielen Hieb unb bebeutfam nad; bem §cwfe be$ §erm §um*

mel hinüber falj. Unb toer genau unterfucf;t fytittt, toe3I)alb

er uadfj) biefem $äferlieb felbft laut unb übermütig tourbe

ioie bie Zubern, ber tycitte oielleictyt gefunben, baß if;m burdl)

jene Unbefangenheit ber ©c^aufpielerin ein Heiner (Stein oom

§er^en gef^ueöt toar.

5lber baS alles $atf i§m toenig gegenüber SBrumm unb

©utmn ber ^a^barn. ÜDtc ^ßarlftraßc ^atte i§rem grifc §a$n

in ber testen &it er^ö(;le 33eacfytung gegönnt, fein 23ilb toar

unter bie ernften (Mehrten ü)re3 2llbum3 eingereiht, toelcfye

fie tägtidj betrachtete unb beforafy 3e^t festen ein frember

3ug in ba$ befannte ®cfid^t gelommen, unb bie ©traße toolfte

nietyt bulben, baß eines il;rer ®inber einmal anberS auSfal;,

als u)r geläufig toar. £)eSljalb fanb oiel Faunen unb $ofcf*

fcfyütteln ftatt, §err unb grau §atyn erfuhren baS, nid^t jule^t

ber £)octor. dx lachte barüber, aber ganj rec^t toar es il;m mc$t.

„£an^äufer, ebler SRitterSmann, bu liegft in grau $enuS

Rauben, i<$ felbft toar ber arge <ßapft Urban, i<§ Raufte bir

Kammer unb Staube." <So !lagte Saura in i^rem &immtx,

aber fie oerbarg ben großen @c$mer$, au$ gegen 3lfe ffcracl;

fie lein äöort über bie (^efa^ren beS $)octorS, unb als biefe

einmal eine leife ^nfoielung auf bie neue SBerbinbung beS

greunbeS toagte, ^erriß £aura ben gaben tyxtx ©tieferei unb

fagte, ioäl;renb il;r baS 23lut $eiß ^um §erjen brang: „Sarunt

folf ber 2)octor ntdjt hinübergehen? @r tft ein junger äflann,

bem es gut t$ut, oerfc^iebene Sftenf^en $u feiert, er ftfet ol)ne*

bieS ju oiel in ber ©tube unb M feinen Altern, ioäre ify ein

üJftamt nüe er, icfy fyattt längft mein Sßünbel gefd^nürt unb

toäre in bie Seit gelaufen, benn biefe engen §auSmauew

machen lleinmüt^ig unb pebautifety."
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5lm £§eetif<$ braute einer ber Slntoefenben baS ®efpra<$

auf bie ©c^aufpielerin unb pdte bie Siegeln über il;r freies

Sefen. $aura empfanb bie sßein beS £)octorS: ba faß ber

arme gri£ unb mußte baS toertoerfenbe Urteil anhören, bie

näheren Söefannten fc^rDtegen unb fatyen bebeutfam auf ifyn,

feine Sage fear fcfyrecflicfy, benn jeber 9tarr benufcte beS grau*

(einö fd^lofe (Stellung, um ficfy als (£ato $u ertoeifen. „3cl;

tounbere mt$," rief fie, „baß bie sperren fo ftrenge über flehte

©treibe einer $ünftlerin urteilen, baS follten fie bocfy uns

überlaffen. dimx folgen $)ame barf man nocfy Diel me^r $u

gut galten, benn u)x fetylt aller ©$u£ unb alle greube, n>eld?e

uns bie gamilie gibt. 3$ bin überzeugt, baß fie ein toatfereS

unb feinfül?lettbeS 9ftäb$en ift."

£)er £>octor fa$ ban!bar 31t tyx hinüber unb betätigte

ityre Sorte. @r mer!te nichts, aber es toar gelommen n>ie in

feinem $inbermärd^en, £aura bog fid) bereits p feiner guß=

fptfce ^erab unb $ob baS £af$entucfy auf.

9lo<fy metyr tmtrbe i^r pgemut^et. £)er Wftonat Wäx%
begann in ber Seit feine £!)eaterftreid)e. (Srft $atte er eine

©d^neelanbfcfyaft aus grauen Solfenfoffiten ^eruntergelaffen,

$)äd?er mit (StSjapfett, toeiße Ärtyftafle an ben Räumen unb

ttrilbeS ©turmge^eul hinter ber <Scene, plöfelid) toar SlUeö fcer*

toanbelt, ein lauer ©übttnnb teerte, bie Sfrtofpen ber 33äume

fd^toollen, auf ben Siefen $ob ficfy junges ®rün über bie bürren

(Stiele; bie $ütber liefen in ben ©tabüoalb unb trugen große

SSünbel ber erften Frühlingsblumen $eim, frö^lidfjje 3ftenf<$en

pgen in unabfe^barer 2Ballfal;rt bur$ bie ^ßarfftraße beut

toarmen ©onnenfc^ein entgegen.

2lu$ über §errn §ummel !am baS grüfjltngSaljmen.

$)teS äußerte ft$ jätyrlidj) baburd;, baß er garbe für ben ®al>n

mifcfyte unb an einem fluggetoäljjlten Sfta^mittag mit grau unb

£odj>ter in einen entlegenen ®affegarten lufttoanbelte. gür

$aura toar bie feftlid^e SReife ein mäßiges Vergnügen, benn

§err §ummel feierte ben grauen mit ftarlen <&<$xitten bor*
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au$, er freute ftd) gan$ in ber (Stille barüber, nne OTe§ in

ber alten Sftatur lieber in (Stanb fam, nnb gönnte ben (Seinen

nur bann eine 33emerfung über bie (Schulter, toenn ityn eine

^eränberung int *ßflanjenn>uc$$ ärgerte. 2tber $aura tougte, bafj

ber $ater auf biefe Ottär^freube tytelt, nnb eilte and; in biefem

Sa^re neben ber Butter hinter i^m l)er, einem einfamen £)orfe

ju, too §err §ummel feine pfeife raupte, bie §ü^ner fütterte,

ben Kellner abfan^elte, mit beut 2öirt$ ein ®efpräc$ über bie

(Saaten führte, unb ber (Sonne gemattete, ficfy aud? i^rerfeits

über ba$ gute 8fa8fe$en i$re$ alten SBefaunten §ummel jn

freuen. £)emt §err §ummel, fonft feiueStoegS meuf^enfd)eu,

liebte in ber 9latur allein $u fein, unb ^agte bie «Sammefyläfee

ber (Stäbter auf bem Sanbe, tt)o ber $)uft oon frifc^em ^uc^en

unb gebadenen träufeln alle ^atur ioegräucfyerte.

211$ er mit feinen grauen ben ®affegarten httxat, faty

er un^ufrieben, bafj bereits anbere ®a"fte »erlauben toaren.

(£r toarf einen feiten tabelnben Solid auf bie luftige ®efell*

fdjaft, toelc^e feinen gehenließen $lafc in 23efi^ genommen

fyattt, nnb erfannte bie junge (Scfyaufpielerin, anbere ÜJftitglieber

ber SBü^ne, mitten unter i^nen ben Soßn feine« Gegner«.

$)a toanbte er fid) jn feiner £o$ter unb fagte blinjelnb : „§eut

toirft bu rec^t aufrieben fein, ßier $aft bn ja aufter bem 9?atur-

genug au<$ no$ bie $unft pr §anb." Saura erfeßraf &or

ber garten 3umut^ung, toeldje ityrer $raft geftellt ttmrbe, aber

fie ßob ftolj ba$ §aupt unb feßritt mit ben Altern in tim

anbere (§de be$ (SartenS. ©ort fefcte fie ftc$ mit bem SHüden

gegen bie gremben. £>eunod; merlte fie meßr oon il;rem

treiben, als für bie gaffung gut fear, fie oerna^m 8a$en unb

luftiges Gebrumm ber ®äferfcerfammlung; {e toeniger fie faß,

um fo peinlicher nntrbe ber 8ärnt, unb jebeS ®eräufcß tt)urbe

in ber tiefen (Stille fühlbar, benn and; Dl;r unb Sluge ber

Butter ßing gekannt an ber anbew ®efellfd;aft. 9?acß einer

Seile braeß bie laute Unterhaltung ber Äünftler ab, au$ ben

leifen 9?cben glaubte fie ißren tarnen $u ßören. ®letcß bar*
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auf fnirfttyte hinter tyx ber Ate«, fie backte fidjj, baß ber £>octor

in t^rem SRüden mar.

äx trat an ben £if$, grüßte ftnmm ben Sßater, machte

ber Butter eine freunblidfye Sßemerfung über baS Sföetter

nnb mar gerabe im begriff ft<$ an £anra jn menben, mit

einem Spange, ben fie ü)m mo^)l anfaty, al# §err §ummet,

ber Bio ba^in ben (Sinbrud^ beS geinbeS fcfymeigenb ertragen

$atte, bie pfeife aus bem Sttunbe natym nnb mit fanfter (Stimme

begann: „3ft. benn möglid^, ma$ man über <Sie ^ört, Jperr

£>octor? (Sie motten ficty oeränbern?" öaura futyr mit bem

(Sonnenfcfyirm heftig in ben ®ie3.

ßfy meiß nichts baoon," oerfe£te ber £)octor fütyl.

„@8 ge^t ba3 ®erüd;t," fn^r §err Rummel fort, „(Sic

motten S^ren Supern $ebemof;l fagen nnb bramatifcfyer Äünftter

merben. (Sottte biefeS boety ber gatt fein, fo bitte ify «Sie

freunblicfy, aud? meinet Keinen ©efc^äfteS ju gebenlen. 3ebe

Art fcon fünftlerifc^er ^o^ftrac^t, für Sieb^aberrotten feiner

33iber, für Malaien mit treffen, nnb wenn <Sie einmal ben

Söajajjo machen, eine meiße gilgmüfee. Aber (Sie toerben lieber

(Slomn Reißen motten. (S$ ift jefct eine gute Karriere gemorben,

§ansmurft ift aus ber Slftobe, man mirb (Sie audj> §err

dtomn anreben."

„3$ $abe nic^t bie Abfielt jur 23ül)ne ju ge^>en," er=

mieberte ber £)octor. „Senn ify ja auf ben (Sinfatt !äme,

mürbe ify (Sie nicfyt um bie Ihmftmerfe 31)rer gabrif bitten,

fonbern um eine Untermeifung in bem, ma$ (Sie für gute

Lebensart galten. 3$ mürbe bann auf ber 23üi)ne menigftenS

miffen, maS fi<$ unter Männern oon AnftanbSgefütyl nid^t

fcfyicft." (£r grüßte bie grauen nnb entfernte fid^.

„3mmer §umbolbt," fagte <perr Rummel itym nacfyblitfenb.

öaura rührte fiefy nicfyt, aber t^re bunllcn Augenbrauen

^ogen fi<$ fo bro^enb gufammen, baß auefy §err Rummel ba=

toon ®enntniß na^m. „3dj bin ganj beiner Meinung/' fagte

er bet;agli$ $u feiner Xofytzx, „e$ ift fd;abe um it;n; märe
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er niä)t in biefer (Stvo^üttc oerborben, e$ \)ätk toot;! ettoaS

aus ü;m toerben fönnett. £)er ift nun cm$ batyin." £)abei

naf;m er ^udjjenbroden unb Bot fte einem $ött>etu)ünbd?en,

toeld)e§ oor ü)m anf ben Hinterbeinen faß nnb bie $orber-

Pfoten bittenb auf unb ab belegte.

„SBt&V rief eine grauenftitnme burd? ben (harten. Slber

§unb 23tftty achtete ntc^t barauf, fonbern futyr fort §erm
§umntel feine Ergebenheit p bereifen, unb biefer, ber für

Spiere ein toeic^ereg ®emüt^ $atte alö für Sttenfcfyen, fütterte

ben kleinen.

£)te (S^aufpieterin !am eilig gereut. „$3itte geben <Sie

beut unartigen ^tere feinen $u$en, es finb Sftanbetn barin/'

bat bie $ünftlerin unb mehrte beut §ünbdj>en.

„(Sin pbfc^er §ttnb," bemerfte §err §ttmmef fi^enb.

„Senn (Sie erft ioüßteu, tote geftreibt er ift," fagte ba$

gräuleht, „er oerftefyt ade $unftftütfe. 3 e*Se bem H^rn, toaS

btt gelernt tyafi." (Sie tyielt ben (Sottnenfc^irm ^in, 23ittty

fpraug eifrig barüber toeg unb fofort mit einem <Sa£e auf ben

(Scfyoß beS <pcrrn Rummel, bort toebette er mit bem (Scfytoeif

unb oerfuäjte i^m ba$ ®efi$t ju led'en.

„Er toifl «Sie füffen," fagte bie (Sdjjaufpieleriu, „barauf

bürfen (Sie ft<$ ettoaS eittbitben, benn baS ttyut er gar ntc^t

Sebermaun."

„Gt& ift audjj tttd^t SebermamtS <Sa$e," oerfefete §err

§ummet, unb ftreicfyelte ben kleinen.

„©ei bem §errn ntc^t (aftig, Sßxlfy," fcfyalt ba§ gräulein.

§err §ummel ftattb auf unb überreizte ben §uttb, ber

auf feinen ®uß nidj>t oer^icfyten wollte unb immer uod) nadjj

bem ®efidj>t beS §au3beftker3 züngelte. „Er ift treu^er^ig,"

fagte §err §untmet, „unb ^at ganj bie garbc be$ meinigen."

£)a§ gräutein liebfofte ben steinen. „£)er (Steint ift

leiber feljjr belogen; er friert in meinen 9ttuff fo oft id) in

ba$ Sweater gefye, unb ity muß iljm mitnehmen, obgteid? ba§

nic^t gefcfyetyen foft. Erft neuli^ ftanb i$ feinettoegen £obe$*



76

angft aus, benn loa'ljjrenb idjj at3 Alarmen unter bert ^Bürgern

jammerte, toar 23ittty au$ ber ®arberobe gelaufen, nabelte

3n>ifd)en ben (£ouliffen unb madijte mir -Hftännd^en."

„&& toar ein ergreifeubeS <&pid" Begann grau Rummel

„3$ fu^r tootyl met;r untrer at$ fonft," entgegnete bie

©d^auftneterin ,
„benn itf; mußte Bei jeber Senbung in bie

(Soultffe rufen: Äufdf, 23ilfy!"

„®ut," ntefte §err Jpummet, „immer 23efomtent;eit."

„§eut aber bin tefy bem Unartigen banfbar," fuf;r ba3

gräutein fort, „benn er oerfd^afft mir t;ier auf bem Öanbe bie

greube, meine Sftacfybaw ju begrüßen. §err §ummet, tote

id) $öre."

§err §ummel »erneigte fid; fc^toerfättig. £)ie ©cban-

Mieterin toanbte ft$ mit einer Verbeugung $u ben tarnen,

toetc^e ftumm i^ren ®ruß ertoieberten.

5In ber $)ame toar Sttanc^eS, toaS §errn Jpummet gefiel.

(Sie toar tj>übf<^, fa§ aus flugen fingen frötylid) in bie Seit

unb trug ettoaS auf bem $opf, toaS er perfönlicfy femnte.

@r ergriff alfo einen ©tu^l unb fagte mit einer feiten 35er-

beugung: „Sotten ©ie nid?t bie ®üte traben, ^ta^ #x ne^

men?" £)ie grembe nitfte ü)m $u unb toanbte ftd) an Öaura.

,,3d? freue miefy, <&k enbticfy fo naf;e ju fe^en, @ie finb mir

feine grembe me^r, ty ^abe manchmal an 3$nen rechte

greube gehabt, unb e$ ift mir tieb, baß i<# Stynen fyznt bafür

banlen famt."

„So toar baS bo$?" frug £aura beltommen.

„So ©ie getoiß ntc^t baran bauten," oerfe^te bie Rubere.

„3d^ tyabe ein fd^arfeö 2tuge unb erfenue über bie Rampen

jebeS ®efidj)t ber 3ufd?auer. ©ie glauben nicfyt, toie fe^r baö

jutoeiten peinigt. £)a ©tc einen feften $tafe traben, ift mir

oft Rötung getoefen, auf 3^ren 3i'lSen au^3urut;en unb ben

tebenbigen 2tu$brud ju betrauten. Unb me^r als einmal fyabt

icfy, o^ne baß ©tc e$ fußten, für ©ie attein getieft."

„§a," backte £aura, „baS ift feine gtiege, ba$ ift grau
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23enu$." 2lBer fte füllte eine (Satte angefcfylagen, bie reinen

£on gaB. ©te fagte ber ©i^aufptelerin, tt>te ungern fie eine

iljjrer holten fcerfäume, nnb bafj in intern §aufe bie erfte Steige

Dor bem neuen ^eater^ettel fei, cB au$ btö gräulein

mitfpiele.

£)ie$ gab ber OJhttter (Gelegenheit ftcfy an ber Unter*

Haltung ju Beteiligen. dagegen rühmte bie ©d^aufpielerin,

tote gütig man i^r überall entgegen gefommen fei. „£)enn

baS töetjöoßfie nnferer Äunft," fu$r fie fort, „finb bie ftilten

greunbe, toeldje n>ir in ben ©tunben beS ©pieleS gewinnen,

S^enfc^en, bie man fonft bietleidj)t nie fie^t, beren tarnen man
niä}t toeiß, nnb toelcfye bo<$ unfer SeBen mit £fjeilna^me Be=

gleiten. Sernt man Bei (Gelegenheit einmal biefeS So^ltooüen

grember fennen, fo nürb es reiche (Sntfdjwbigung für bie

Seiben nnfereö 23erufe6, nnter benen bie jubringlid^e §ulbigung

gemeiner ^enfe^en fcielleicfyt ba$ größte tft."

9hm bie §ulbigung beS £)octor$ burfte fie ju biefen Seiben

fieser ttic^t jaulen.

Sätyrenb bie grauen in folcfyer $3eife mit einanber

fpra^en nnb §err §ummet Beifällig pfyörte, traten au<$ ein*

^Ine sperren bem £ifc^ nä^er. grau Rummel Begrüßte $u*

torlommenb ben feiten £enor, ber im §aufe ber grau $at^e

Bi3toeilen ein Sieb fang, uub ber toürbige Sßater ber 33iu)ne,

toelcfyer Jperrn Jpummel aus ber ^Reffource lannte, Begann mit

biefem ein (Gefpräd? üBer ben 23au eines neuen Sweaters.

$5arüBer fyattt §ummel alö Bürger fetyr Beftimmte 2lnfi$ten,

toelcfye mit benen be$ toürbigen 23ater3 ganj üBereinftimmten.

(&o oerf^moljen bie Beiben getrennten (Gefellf^aften,

nnb ber Xi\fy beS §errn §ummel tüurbe ein SÖHttefyunft, ben

bie $inber S^alta'S umfdjwärmten. 2Bä$renb bie ©$au*
fm'elerin mit grau §ummel re^t etyrBar nnb hausmütterlich

bie UeBetftänbe ü)rer SBo^nung Befprad?, fa^ Saura na$ bem

SDoctor. (Sr ftanb me^re ©dritte fcon ber (Gefelffctyaft an

einem 23aum nnb fa$ nad)benfenb t?or fi$ $in. ©etynett trat
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8cmra ju itym unb begann mit ftiegenber (Site: „Sflem SBater

$at (Sie beletbigt, idfj Bitte (Sie um SBerjet^ung."

£)er £)octor fa§ auf. „(g$ t$at nicfyt n>e§ /' fagte er

gut^er^ig, „\§ fenne ja feiue 2lrt."

„3<$ ^aBe fie gefprod^en," fu^r Öaura mit bebenber

Stimme fort, „fie ift gef^eibt uub liebenStoürbig unb §at eine

imtoiberfte$li<$e greunblicfyfeit."

„£öer?" frug ber $)octor, „bie (Sc^aufyielerin?"

„SBerftelfen (Sie fic$ nicfyt gegen mic$," fu^r Öaura fort,

„ba$ ift jtoif^en uns unnötig, e$ gibt 9föemcmb auf (Srben,

ber 3tyr k>lM fo fcon §erjen toünfcfyt als ic$. betrüben <Sie

fid) nicfyt über baö $opffRütteln Ruberer; toenn (Sie ber Siebe

beS gräuleinS fieser finb, ift alles Uebrige Siebenfache."

£)er $)octor erftaunte immer metyr: „3$ toitt ja aber

ba$ gräulein gar nic^t heiraten!"

„leugnen (Sie nicjjt, grife §a^n, ba3 fte^t Syrern toaljr*

^aften SBefen f<$le<$t," rief bie teibenfcfyafttid^e $aura toieber.

„3d? merte too^l, tüte fe^r ba$ gräulein $u 3^nen paßt. (Seit

ic^ fie gefeiert, bin ify überzeugt, für alles ®ute unb ®rofje

finben (Sie bei ityr SSerftänbntg. 23ebenfen (Sie ftc$ nid^t

unb toagen (Sie mutlug Syrern §erjen ^u folgen. £)emt

fetyen (Sie, grifc, eine (Sorge fyaht i§ um (Sie. 3$r ®efüljt

ift toarm unb 3$r Urteil ift fidler, aber (Sie Rängen 3U feft

in ben Rauben 3tyrer Umgebung. 3c$ gittere baoor, ba§ (Sie

barum unglücfticfy toerben tonnen, toeil (Sie oielleidjjt nicfyt in

ber regten (Stunbe einen (Sntfcfylufj faffen, ber 3^rer gamilic

ungetoö^nlid) erfc^eint. 3c^> fenne (Sie oon meiner erfteu

finb^cit unb tteift fe^r gut, bag 3$re ®efa^>r immer toar,

fic$ felbft für Slnbere $u oergeffen. darüber fönnen (Sie §u

einem opferoolten Käfern fommen, unb ber (Gebaute ift mir

fdjrecflic^. ÜDenn ty möchte, bag 3^nen alles ©ute ju £$eit

ttrirb, toaS ityr rebticfyeS §erj oerbient." £>ie grauen liefen

ityr über bie Sangen, als fie ifyn liebevoll anfalj.

3ebeS 2Öort, bciS fie fpradfj, tlang bem $)octor tote Serben-
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trifter unb ®efd?n>irr ber §eimd)en. Seife ft>rad(j et: „3$
Hebe ba3 gräulein niä^t, idj> ^aBe nie ben ®ebcmfen gehabt,

il;re 3u^unft an ^e meine 3U feffeln."

Saura trat gurücf, üBer tl)r 2lntli£ 30g tyoljje 9?öt^e.

„(53 ift eine pc^ttge 33efanntfd?aft, ntc^t^ Leiter für jene

unb mify, ifyx SeBen gehört ber ®unft nnb fc^toerlidj) jemals

ruhiger §(w$Kc$fett. Senn tdj) für midjj ein <perj jn Begehren

loagte, fo hwre e3 nic^t ba£ i^re, fonbern ein anbereS." (Sr

faty nad) bem £tfd? hinüber, too gerabe dn lautes Sachen

Jperrn Rummel anbeutete, unb fpracty bie legten Sorte fo

leife, ba§ fie faum Bio in Saura'S Ojjr brangen, baBei Bltcfte

er f^merglic^ cor ftd? tyin auf bie $nofpe be3 glieberftraudjjeS,

in loelcfyer nod) bie junge 23lütl)e oerBorgen lag.

Saura ftanb unBetoegltdfy toie »om «StaBe eines £aubmx$
Berührt, aBer bie grauen liefen nocfy immer oon i^rer Sauge

tyeraB. ©ie toar na^e baran, bie ^trfdje i^reö $iellieBcl;en$ (fii$~2*

mit ben Sippen $u faffen.

$)a fummten bie luftigen ®äfer $eran, bie ©c^aufpielerin

tuinfte ü)r lä^elnb $u, ber 33ater rief, baS üMrdjjen toar $u

(Snbe. Saura ^örte nocty, toie baS gräulein fiegreicty ^um

£)octor fagte: „(Ex l)at mir bod? einen (Stu^l angeBoten, er

ift gar fein 33rummBär, er toar fe^r gut gegen SBillty."

2113 gritj in feine Sol)mmg lam, fcfjleuberte er §ut unb

UeBerrod von fidj), fprang an ben <Sd)reiBtifcty unb ^olte bie

tleinen Briefe ber unBelannten §anb heraus. „(Sie ift e$,"

rief er laut, „i<^ Zfyox, nur einen SlugenBlic! ju jtoeifeln."

(Ex las jeben ber Briefe lieber burcty unb nicfte Bei jebem

mit bem ®opfe. $)a3 toar fein J?odj)finnigeS toacfereS 3ttäbd(jen;

toie fie fxd? fonft audj ftellte, ijeut fyattt fie ü)m ityr toatyreS

2lntli£ gezeigt. (Ex kartete ungebulbig auf bie ©tunbe, tt)o

er Saura Bei ben greunben treffen toürbe. <Sie trat fpät

ein, grüßte ü)n ru^ig unb toar ben 5lBenb fdjtoeigfamer unb

toeid)er als fonft. Senn fie ficfy an ilm toanbte, fprac^ fie

m i$m cruft&aft toie 31t einem Betoäfirten greunbe. ©el;r
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gut ftcmb t$r bie milbe $hu)e. 3efet gab fie fi$ i$m tt>tc fic

toar, ein begeifterteS gürten, ein reid?e$ ®emütty. ©fcröbig*

fett unb necfenbe Saune, bie alten «Scalen, toelctye ben fügen

$ern oerbecft Ratten, toaren gerbrodmt. 2ludj> bte ruhige 33or=

fictyt freute t^n, mit ber fie unter ben greunben ü)re (Smpfin*

bung Barg. 2ßenn bie rtäc^fte Sieberfenbung fam, bann f^rac^

fie ju i^m, tote je^t beiben um'3 §erj toar, ober fie gab bocfy

i^nt ba$ SRecfyt, offen an fie gu f^reiben. £)er £>octor jaulte

am näd^ften borgen bie Minuten, U§ ber Briefträger fein

§auö betrat. (Sr riß bie £l;ür auf unb eilte bem Sttanne

entgegen, grift ^ielt einen neuen Brief in ber §anb, er löfte

ungebulbig baS <5ouoert, feine geile beS 2lbfenber3 lag babei,

er entfaltete ben alten $)rudbogen unb las bie Söorte be$

groben Siebet:

„§et $a $o. <Sted an ben ©d)toeinebraten, barp bie

§iu)ner jung! barauf mag uns geraden ün frifd;er freier

£runf. §ol 2öein, fd?enf ein, trin! mein liebet Brüberlein,

fyeute muß 2llle3 oerfdi>lemmet fein," unb ber etyrlicfye einfältige

i)octor frug toteber: ift fie es? ober toäre möglich, baß fie

e$ nic^t ift?

4.

Wtt hm fttixhmtm.

2Ber bem 'ißrofeffor oon ^erjen gut ioerben ioollte, ber

mußte ifyn feljjen, toenn er im Greife feiner gutyörer [aß, ber

gereifte ilftann unter ber aufblütyenben 3ugenb, ber mittfyeilenbe

Öe^rer oor betounbernben ©djmlern. $)enn beö alabemifc^en

Öe^rerö fc^önfteö $orre$t ift, baß er ntc^t nur burd? fein

Riffen, aucfy burd? feine ^ßer[önlid?feit bie ©eelen beö nädj)fteu

@efcfyled;tc3 abelt. 5luS ben fielen, toelc^e einzelne Vorträge

työren, fd;ließt ft$ ein getoätylter $rei$ enger an ben (Mehrten,
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im perfönlidjjen Verfetyr fcfyiingt fi<$ ein Söcmb um Setter unb

©cfyüler, leidet getoeBt, aBer bauerijjaft, benn toaS bett ©inen

an ben Slnbem feffelt, oft ben gremben mfy toenig ©tunben

^nm Vertrauten macfyt, ift t$r frohes Söetoufjtfeitt, bafj $eibe

baffelBe für toatyr, groß, gut galten.

£)iefes SBertyältnifj, rei^oott unb frud?t&ar für Beibe Steile,

ift bie eble ^oefie, tocldfc bie Siffenfdtyaft t^ren SBefennem

gönnt, grembe unb fpätere 2ftenfd?en, welche ben Sßert^ eines

Cannes nur nacfy feinen Metern Beurteilen, fie erhalten,

tote $0$ au<§ ber (Mehrte felBft biefe 2lrt oon Ueoerlieferung

fcfyä^en möge, boefy nur ein unoottftänbigeS S3itb beS Entfernten;

ioeit anberS toirft ber leoenbige Oueft fcfyöpferifdfjjer $raft auf

bie ©eelen fote^er, ioeld^e oon ßippe unb 2luge beS ße^rerS

fein Siffen empfangen, üftic^t nur ber Sntyalt feiner ßefyre

Bitbet fie, me^r noefy feine 2lrt, gu fucfyen unb bar^ufteften,

am meiften fein Etyarafter unb bie Befonbere Seife beS Vortragt.

£>enn biefe ertoärmen bem §örer baS §erj unb fenfen i^m

Sichtung unb Neigung in baS ®emüt$. (Solcher 2lBbrud: eines

menfd^lid^en SeBenS, ber in Vielen ^urütfBleiBt, ift für 2IrBeitS-

ioeife unb EI)arafter ber Jüngeren oft »richtiger, als ber 3n$alt

empfangener $etyre. 3n ben ©dfjmlern arbeitet baS Sefen beS

ße^rerS neues SeBen fd^affenb fort, feine Vorzüge, aufteilen

auety Eigenheiten unb ©d^toäd^en. 3n jebem §örer färbt fid^

anberS baS d)arafteriftifd?e 23ilb feines ftarfen OfteifterS, unb

bod^ ift in jebem ©cfyüler ber Se^rer, ber an biefer (Seele formte,

ötetfet^t Bis pr flehten 2lBfonberlid£)feit erlennBar.

£)ie öe^rftunbe, freiere gelij: für feine grau feftgefefct

^atte, toar nic^t bie einzige, toeld^e er in feinem §aufe gaB.

Ein 2IBenb jeber So^e gehörte feinen ©tubenten. £)a famen

guerft Einzelne, toetd^e für ttyre arbeiten einen SBunfcfy Ratten,

mit anfrage unb 23itte. «Später fammelte fid^ eine größere

&cl% audfy Slfe'S ^immer tourbe geöffnet, ®aBriel Bot Xfyzz

unb einfaches 5lBenbBrot, eine ©tunbe oerltef in ^toangtofem

(Sefpräd? unb einzelnen Gruppen; Bis fi<$ aümäp<$ bie (getreuen

Öi-e^tag, SBerle. YII 6
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in ba§ WrBeit^immer beg 8ef;rer3 sogen imb ben ®rei$ bitter

um fein geehrtes $aupt fc^loffen. £)ann faß ber ^ßrofeffor

inmitten feiner <S<pler, nnb ba$ &immtx tourbe feilen enge.

2fo<$ ^ter formlofe Unterhaltung, Batb ein launiger 23eridj>t

üBer ErleBteS, balb einge^enbe Erörterung, tooBei ber ^rofeffor

feine jungen greunbe ^u tätiger ^eilna^me anzuregen toufjte;

ba^if^en fdfjnelle Urteile üBer 2ttenfdj>en unb 53üc^er in

fctylagenber 9?ebe unb 5lnttoort, toie folgen natürli^ ift, bie

aus pcfytigem Stnfdjtfage eine lange Gelobte erlernten. geli£

erfcfyloß in biefen ©tunben fein 3nnere3 mit einer Offenheit,

bie er in feinen beriefungen nidj>t geigte, er fpracfy üBer fid?

unb Slnbere o^ne WMfyalt unb uer^anbelte Be^aglidj), toaS iBm

gerabe auf ber ©eele lag. 2lBer tote oerfc^jieben bie Untergattung

biefer SIBenbe ba^inlief, immer toaren eg Männer berfelBen

Siffenfcfyaft, toeli^e einanber im (trogen unb kleinen oerftanben

unb felBft im ©c^er^e ernfter ©eifteSarBeit gebauten.

5lu<^ grau 3lfe BlieB biefer vertrauten ®efettf$aft feine

frembe ErfMeinung. £)ie ^eilne^mer, fämmttid^ ernftfyafte

Männer, ältere ©tubenten ober junge £)octoren, freuten fi$

ber anfe^nlid^en §au3frau, toetcfye in iljrer einfachen Söeife

gern mit ben Einzelnen oerfel>rte. 3m 3al)re vorder toar

einmal i^re greube an ber Dbfyffee ju £age ge!ommen, als

fie bie sperren jum ®emtf$ einer §inter!eute be3 erbauftoü^len-

ben (SBerS aufgeforbert unb ben tooJjjltljmenben Sunfcfy auSge*

fprod)en tyatte, bie ®efetlfd)aft möge ntc^t oerfdljnnä'^en, ifyre

§änbe na$ bem Bereiteten Stta^le au^uftretfen. ©eitbem tyiefj

fie in bem IMn^en grau ^euelo^e, unb fie tougte, bafs biefer

Beiname ftdf? auefy ÜBer bie Sänbe be$ £aufe3 in bie <Stu=

bentenfdjaft fcerBreitet ^jatte.

yiun tyatte 3lfe auety unter ben jungen (Mehrten iljre

SieBlinge. 3U ^efen gehörte ein ioacterer ©tubent, nidfjjt ber

Bebeutenbfte von ben 3^örern ^ ^ßrofefforS, aBer einer ber

flei^igften. Er toar tyx 8anbSmann unb 3lfe $atte ^uerft an

t^m erfannt, baß au<$ jatte (Smpftnbung in ber $ruft eines
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(Stubenten ju finben fei. Unfer ©tubent fyatte in ben legten

Sauren mit Erfolg baran gearbeitet, ben Krater feines Innern

burcty (£ollegien^efte aufzufüllen, ©einer Styrif aber ^atte er

$iemlidj> entfagt; benn bamalS, mo ber ^rofeffor il)m feine

®ebidj)te jurüdfctyicfte, mar er fe^r in ftd) gegangen unb tyatte

bemüt^ig um (Sntfcfyulbigung gebeten; mar aucfy feitbem mit

§ilfe eines guten ©tipenbiumS, baSifym gelij: »errafft, ju

einer weniger menfdjmtfeinbüßen Huffaffung bürgerlicher $er=

l)ältniffe burc^gebrungen. (Sr bemä^rte fidj als ein treuer

unb anfänglicher 2mrfcty unb trug }e£t mürbig ben Sottet £)oc*

toranbuS, melier nadj> Angabe unfrer ®rammatifer einen Sftann

bebeutet, ber zum £)octor gemalt werben foll ober mufj. £)a*

M $atte er auc^ Ui ber ©tubentenfc^aft eine gemiffe (Geltung,

er befleibete in ber großen SSerbinbung Arminia ü\x (Sfyrenamt,

trug nod) immer i^re garbenmü^e unb mürbe bort zu ben

bevorzugten Seifen gerechnet, meiere an £rinfabenben oon

läftiger Verpflichtung befreit finb unb bie Raufen, in benen

ftürmifc^e 3ugenb 5lt^cm ^olt, burefy ernfteS ®efprä$ über

üXftenfdj>entugenb ausfüllen.

5ln einem (Stubentenabenb brobelte bie Unterhaltung fd? ort

in Slfe'S 3immer fe^r laut unb marf miffenfcfyaftlic^e Olafen.

(Sine intereffante §anbfc$rift mar in entlegener fübbeutfe^er

33ibliotl)ef aufgefunben. lieber ben gunb unb ben §erauS*

geber mürbe oer^anbelt unb geli£ zä^e be^aglicfy mit einigen

2IuSermäpen alle ä^nlic^en (Sntbecfungen auf, meiere in

ben legten zmanjig Sauren gemacht maren. $)a begann

unfer ©tubent, ber gerabe burety grau 3lfe eine £affe

£tyee erhalten ^atte, mit bem Ööffel rül;renb, reetyt gemüt^

li<$: „dürfte nic^t aud) in ber %ltyt no$ 9ttanc$eS zu

ftnben fein? ©o ftetyt in meiner §eimat eine alte Äifte,

meldte 23ü^er unb ^am'ere aus bem tlofter SRoffau ent*

galten foö. (SS ift nic^t unmöglich, baj3 barunter etmaS

Sert^olleS fteeft."

£)aS fprac^ ber ©tubent unb rührte mit bem Cöffcl, bem
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$naBen gleidl), toeld^et ben Btemtenben <&pan in einet gefüllten

iBomBe ^ernmbre^t.

$)et ^ßrofeffor fu^jt oon feinem 'Btufy in bie §ötye nnb

toatf bem (Stubenten einen glammenBlid: $u, baß biefet etfc^taf

unb bie £affe fdjjnell ^infefete, um Bei bem, toaS !ommen

mußte, m<$ts 311 Bef^ütten. „2Bo foll bie ßtfte fte^en?"

„So ? toeiß id^ nid^t," oetfe^te bet ©tubent Betreten, „oot

einigen Sagten $at mit ein ßanbSmann baoon erjagt, et toat

in bet ®egenb oon SRoffau geBoten" — bet «Stubent nannte

ben tarnen unb 3>lfe !annte bie gamilie. „2lbet in unfetm

gütftentfyum muß es fein, benn et Ijjat bott als §auöle$rer

an meßten Dtten gelebt."

„Sat et benn $tyilolog?" ftug ein ältetet §ötet ebenfo

fe^t im Sagbeifet als bet ^tofeffot.

„(St toat £tyeolog," antwortete unfet ©tubent.

Sin BebauetnbeS ©etäufcfy ging butefy ba$ 3immet. „Statut

ift bie %latf}xifyt boefy unftcfyet," fcfyloß bet Utitifet.

„§at bet ätfann bie Äifie felbft gefe^en?" ftug bet <ßtofeffot.

,,%\x$} batübet bin ify nietyt fielet," ettoiebette bet ©tubent,

„\§ fyattt bamals nod^ fein tec^teS $etftänbniß füt ben 2Bert$

biefet äflttt^etlung. 2IBet et muß fie bod^ felbft gefe^en IjjaBen, benn

xfy etinnete miejj, et fagte, fie toäte bid mit (Sifen Befragen."

„Unglücfömann," tief bet ^tofeffot, „fRaffen ©ie uns

Äunbe oon biefem haften." Gut ging heftig im gimmet auf

unb ab, bie (Stubenten matten feinet Sluftegung efytetbietig

^31a£. „£)ie 9?a$ticfyt ift nötiget, als \§ 3§nen jefct fagen

lann," begann bet ^tofeffot oot bem (Stubenten an^altenb.

„(Sud^en (Sie pnäcfyft 3I)te (Stinnetungen ^u fammeln. $at

tyx Manntet bie ttfte offen gefe^en?"

„SSenn icfy mit SllleS jufammen^alte," fagte bet (Stubent,

„möchte icfy glauben, et tyat felbft gefe^en, baß alte $loftetfadj>en

batin liegen."

„$)amt toat fie alfo nid^t me^t oetfcfyloffen?" ftug bet

$tofeffot toeitet. „Unb too ift jefct 3$t gteunb?"
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„(Er ift oorigeS 3a$r mit einet 23rauer$tod(jter itadj

^Cnterila gegangen. So er fidjj anhält, toetg tcfy nid?t, ba3

toirb aber Bei feinen SBertoanbten ju erfaßten fein."

Sieber ging ein mißbilligenbe§ ®eräufdj> bur$ ba$ 3immer.

„(Ermitteln (Sie ben Stufenttyalt be$ Cannes, fdjjreiben (Sie

ü)m nnb forbern <Ste genaue SluSfunft," rief ber ^rofeffor»

„(Sie lönnen mir feinen großem £)ienft ertoeifen."

$)er (Stubent oerfprac^ baS 3flenfd?enmögltd?e. 5110 bie

§erren fi$ entfernten, richtete ©abriet bem (Stubenten eine

$etmtt<$e (Eintabung ju näcfyftem Wlittas aus. 3lfe toußte,

baß ityrem gelij: jefct bie Sfta^e be$ Vertrauten too^un toerbe,

ber einen Gelaunten befaß, ber ben haften gefe^en tyatte, ber

bie SSüd^er oon $Hoffau enthielt, unter toel^en allerbingS bie

§anbfcfyrift beS £acitu3 liegen lonnte, toenn fie nicfyt irgenbtoo

anberS toar.

Hber fie felbft $örte o^ne greube oon ber geJjjeimnißoollen

$ifte. £)emt 3lfe toar (eiber in (Sachen ber §anbfcfyrift

immer nod) ungläubig, fie ^atte einigemal ben hatten bur$

ifyre ®leid^gültigfeit berieft unb mieb feit bem Ungtücf be$

(StruoeltuS jebe (Ertoätymmg ber oerlorenen. Sto^u f)attt fie

nocfy einen befonberen ®runb. (Sie toußte, toie fe^r ber ®e*

banfe unb }ebe (Erörterung it)ren geli£ aufregte. (Er fu$r

bann in bie §ö§e, fprad? in heftigen Sorten, unb feine 5Iugen

büßten toie im gieber. ßtoax bänbigte er fid? felbft nad)

toenigen Hugenbliden, unb ladete toot;l über feinen (Eifer, aber

ber §au£ftau toar foldjjer 2lu3brud) geheimer Öetbenfcfyaft un*

be^aglicfy, benn fie empfanb hti bem plö^licfyen 3luflobern, baß

ber ®ebanfe an ben (Eobejc bie (Seele beS geliebten ülttanneS

tounb brüdte, unb fie argtoöf?nte, baß er in ber (Stille oft

barüber träumte unb geinbfetigeS gegen bie dauern beS Vater*

tyaufeS fann.

2lud? tyeut fjatte unfer (Stubent ben (Sturm aufgeregt.

%lc<$ fpät tourbe ber £>octor gerufen, lange tourbe erörtert unb

geftritten, 3lfe toar erfreut, baß ber $)octor auf bie Äifie ntd^t
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biel gab mtb burdj) oerftänbige Gmttoürfe auäj bem ^ßrofeffor

Wieber eine launige 23emerftmg über feine $eiße Sagbluft ab*

nötigte.

2llS ber ©tubent am nä^ften Wlitta$ bie Briefe, Welche

er getrieben Ijjatte, als 3ei$en feines ($iferS mitbrachte, be*

Rubelte ber ^ßrofeffor bie ^ac^rtc^t ruhiger. „(SS ift eine

unficfyere 9*0%" fagte er, „felbft wenn ber (Sr^ler Satyr^eit

f^rac^, mag noc$ jeber einzelne Umftanb, fogar ber 9tame beS

tlofterS, unrichtig fein." 211$ fcollenbS aus ber §eimat beS

©tubenten bie Ihmbe einlief, ber S^eolog Jjwbe ftcfy irgenbwo

im <&taatt SföiSconfm als 5Ipot^e!er niebergelaffen , unb ber

23rief beS (Stubenten in eine unfi^ere gerne gefanbt werben

mußte, ba ermäßigte ft<$ ber (Strubel, Welchen bie auftauc^enbe

$ifie erregt tyatte, $u gefa^rlofen lleinen ^Bellen.

©er größte SBorttyetl erwuchs aus biefem Vorfall pnäc^ft

unferm (Stubenten. £)enn ber ^ßrofeffor feilte bie Sfta$rid)t

bem $ammer^erm mit unb gönnte biefem eine Slnbeutung, baß

in bem haften (Sachen fcon ^o^ern Sertf? fcerpacft fein fönnten.

©er ^ammer^err ^atte früher einmal burcfy mefyre 3atyre bie

©efd^äftc eineö (Sc^loßtyauptmannS beforgt unb mar mit bem

alten JpauSgerätty einiger fürftlicfyen (Scfylöffer belannt, tvufttz

jeboc^ auf feinem S3oben etwas SBerbäcfytigeS ju finben. £)a tyvx

aber ber (Stubent als ®ünftling beS §aufeS tot 5lugen trat,

wollte er an bem jungen Oftann feine (Geneigtheit erWeifen, unb

forberte benfelben auf, fid? als SanbeSfinb bem Gürbprin^en cor*

aufteilen. £)aS gefdjwl). (Sine golge ber Sßorftellung war, baß

unfer <Stubent $u einem Slbenb eingelaben würbe, an meinem

ber ^ßrin^ meiere alabemifd^e Gelaunte lt\ fidj) empfing.

($S war für ben (Stubenten ein bangfamer Slbenb, unb

ber Armine fyattt allerlei Urfatf/e argwöfynifd) ju fein, $)emt

in biefem 3a^r gä^rte es heftig in ber (Stubentenfd?aft. ®erabe

bie Jpänbel gwifcfyen bem (SorpS ber ülttarfomannen unb ber

großen ©enoffenfd^aft Arminia Ratten ben (Sturm aufgewirbelt.

Unb bie lefcte SBeranlaffung beS Unwetters war feltfam unb
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letyrreicty für Sebett, ber bie geheime 23erfnotung irbif^er (Steige

ntffe beachtet. 3ener 3nüft fcer sßrofefforen, freierer bie 33er*

treter ber 2lltert$um$totffenf<$aft fcon einanber fdu'eb, ber tampf

gttrifcfyen Serner imb ©trufceliuS, §atte ju fetner 3ett bie afa*

bemifcfye 3ugenb burc^auS nifyt aufgeregt. 2lber fttrj barauf

toar unter ben ©tubenten ein Sieb aufgetaucht, in toelcfyem

bie Abenteuer be3 ©tru&eliuS refpecttoibrig befungen tüurben.

£)ie3 Sieb toar als $unfttoerf f<$tt>ä<$lt<$, e$ lief im 23änfeltone

unb toar mit einem toieberfe^renben ©c^lugreim gegiert, toelctyer

lautete: „(StrufceliuS, ©trufceliuS, heraus mit beinern gibibuS,

toer fi<$ fcerbrennt, ber f)at Verbrug." ©er £)idj)ter ift nie er-

mittelt toorben. Senn man aber erlägt, bag btefeö Sieb, fo*

tt>cit fein poffen^after 3ntyalt erfennen lieg, feinbfelig gegen

©trufceliuS unb gu Sernerö SRutym gebietet foar, unb toenn

man ferner ertoägt, baß e8 juerft unter ben Arminen auffam,

unb bag unter ben $tnbem 2lrmin3 einer mit Ifyrifc^er Ver-

gangenheit toar, bag biefer ©ine ju SemerS $rän^en gehörte,

unb bafj im $rcmj<$en ba3 Pergament einigemal fceräctytlicty

als gibibuS betyanbelt tourbe, fo lann man bie sorficfytige 23er*

mut^ung nifyt unterbrüden, bag unfer ©tubent feine fc^etbenbe

Sttufe, als fie gerabe jur £I)ür ^inauSge^en tollte, nod? $u

biefer niebrigen öeiftung enttoürbigt tyabe.

£)a3 leichtfertige Sieb toar bei ben Arminen tyeimifcty, fein

<S<$lugreim nmrbe aufteilen in ftiller Sftacfyt auf ber ©trage ge*

tyört, e$ mar ben ^rofefforen fe^r ärgerlich, unb nic^t julefct

bem £l)eetifdj) SemerS, aber mit (Stetoalt lieg fid) nic^t bagegen

anfämpfen. £)en ^arlomannen unb i^ren £mnbe$genoffen

blieb baS Sieb unb feine Veranlaffung gleichgültig, aber fie

fangen bie 23erfe nictyt, toeil biefe einem £rinfliebe ber Arminen

nacfygebilbet ttaren. (gerabe ba Serner fein Dfactorat antrat,

fagen in einer ®afta>trt$fc$aft Otubenten aller Parteien burd?*

einanber. 211$ ein üJttarfomanne feine pfeife an ber (Gasflamme

an^ünbete unb ficty babei baS (SorpSbanb fcerfenlte, fangen^

einige Arminen ^nenb ben ©<$lugreim. £)te äftarfomannen
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(prangen auf nnb geboten Steigen. £)ie natürliche golge

toaren ga^Iretc^e gorberungen. Setber Blieb es babet nic^t.

©n §aufe Arminen toar vor baS Sager ber 9#arfomannen

ge$ogen unb §atte auf ber Jpeerftraße biefelbe unfreunblic^e

Seife angefttmmt, e$ toar sn bebauerlic^en 3ufammenftößen

Stoifcljen ben Parteien unb ber (Stabtyoli$ei gelommen, Unter*

Innungen unb emfte ©trafen toaren baS (Snbe getoefen. ferner

felbft fyattt in vertraulicher SSefpredjmng ntit einzelnen §äuptent

2llleS getrau, baS leibige Sieb ju bämpfen, unb feinem 3fa*

fe^en toar gelungen, ben ®efang ioentgftenS auf ber ©trage

SU bänbigen. 2lber ber ®roH toar in ben §er$en $urMge=

blieben. £)ur<$ allerlei toibertoärtige Vorfälle tourbe bemerk

bar, baß bie afabemifdjjen Bürger uneiniger als getoö^nlid? unb

in toiberfefelic^er (Stimmung toaren.

£)ie$ alles toaste ber Armine in beforgtem ®emüt^, als

er im $or$immer beS ^rinjen feine SMfce neben bie ®o#
gerben großer 3)2ar!omannen^äuptlinge ^ing. 3nbeß verlief

ber 5lbenb beffer als er backte. £)te Sftarfomannen beobac^

Mm in bem getreten SRaume anftänbige §öflidjfeit. 3a, baS

3ufammentreffen erhielt eine 25ebeutung. £)emt gerabe in biefer

&it mar SBeranlaffung, ein geft ber Umverfität burcfy folennen

Kommers gu feiern. 2lber tote häufig große Angelegenheiten

unferer Nation, bro^te auety biefeS £rinffeft burety ben sjtotft

ber (Stämme vereitelt ju toerben. 3efet, too ber Armine unter

ben Ottarfomannen @ispunfd? tranl, äußerte ber (Srbprinj, baß

er gern einmal einen feierlichen Kommers anfe^en toürbe, unb

23epvo, gü^rer ber ^arfomannen, fpraety gegen ben Arminen

eine Anficht aus, lote ber 3t»tft beigelegt toerben !önnte. ©er
Armine erbot fi<$, biefe $orf$läge feinem (Stamme pi über*

bringen. 2lls ber $ammer^jerr SSebenfen gegen eine £$etfaa$me

beS (Srbprinjen am Kommers er^ob, verwerte ber (Sofjn

SIrminS, von $unfc$ unb ®efpräc$ begeiftert, baß auc^ fein ©olf

gemütvoll bie @(jre empfinben toerbe, bie ber (£rbvrin$ bem

geft burety feine ®egentoart ertoeife.
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£)te $emül?ungen unfereS (Stubenten Ratten (Srfotg; ba§

®rieg6Beil nmrbe Begraben, bie afabemifc^e Sugenb rüftctc ft$

ju einem gemeinfamen gefte. (Sin großer ©aal, rei$ serviert

ntit ben garBen alter ®enoffenf$aften, toelc^e an bem (Sommers

ST^etl nannten, toar mit langen Safein Befe^t. 5(n ben (Snben

ftanben im geftfdj>mucf bie ^räfiben mit ityren ©Klägern, anf

ben ©tü^Ien faßen me^re §unbert (Stubenten nadty SßerBin*

bnngen gereift; unter ben ülttarfomannen ber ^ßrinj nnb fein

$ammer^err, nnb ber *ßrmj trug §mt ber SBerBinbung ju

®£ren i^re ^etc^en. SRaufc^enbe 2ftufif trug ben ooften SHang

ber lieber toeit in bie SRunbe, e3 toar ein guter SlnBlitf, fo

fctele Männer, Hoffnung nnb fraft beö nä'cfyften ®efdj)Ie$te3,

in feftlicfyem ®efange unb ben alten 23räud?en ber Hfabemie

Bei einanber ju fe^en. £)§ne «Störung »erlief ba3 f?eft Bio

gegen ba$ (Snbe. 2113 ber $ammer1?err Bemerfte, baß bie

Sangen glühten, ber ®efang Silber ba^infu^r, unb bie Sttufif

bem afabemtfc^en $ut8f<$laa, ntc^t fd?netf genug tönte, mahnte

er in ber ^aufe gum 2fofBru<$. ©er ^ßrinj er^oB ftcty, felBft

erregt bur$ ®efang unb Sein, bor i^m fctyritt ber gefammte

Slbel ber Sftarfomannen , ba$ toogenbe 23olf gu feilen, Sie

mußten ftdj) burd) bie ÜDtege brängen, toetd?e oon ben (Stühlen

aufgeftanben toar unb bur<$ einanber flirrte, So gefc^a^

e3, baß ber ^ßrinj oon feinem afabemifd?en §offtaat aBge*

fc^nttten tourbe unb mit einem tro^igen Arminen Rammen*
ftieß, ber burd) Sein geftärlt unb burd) unfanfte 23erü$rung

ber SBorau8f<$rettenbett erbittert, ben Seg nidjt räumte, fonbern

mit ben (SflBogen unBttfig verengte, unb ben $Raud? feiner pfeife

ru^ig oor ft$ ^in Blies, fo baß ber £)ambf bem ^ringen um
ben Keinen 23art fu^r. 2)a fyattz ber sßrinj bie UnBefonnen*

$ett, ben Stubenten anpftoßen unb ju fagen: „(Sie finb ein

unoerfcfyämter Sid?t." Unb ber Armine fpracfy mit (auter

(Stimme baS oerfyängnißootle Sort aus, toelä^eS nad^ afabemi*

fc^er Sitte einen ^toeifampf, ober (S&rlofigfett beS ©efc$ma$ten

jur gotge ^at. (5r toar im Sftu ton ben büftern ®cftalten ber
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ülttarlomannen umbrängt, unb baffelbe ©djmtaijjtoort regnete

oon allen ©etten tote §agel gegen feine bretfte (Stirn. Er

aber $og ^ö^nenb feine ©dfyreibtafel unb rief: „Einer nacfy bent

Zubern, baß leiner Don bent §offtaat fetylt, toie ber §err, fo

baS ®efütbe." Unb ba ber 5lnbrang größer tourbe, fc^rie er

hinter ftdjr. „§)ier^er i^r 2lrminen!" unb begann int toilben

iöaffe ben ©<$Ia<$truf feines (Stammet : „(StmoeliuS, ©truoe*

liuS, heraus mit beinern gibibuö !" 3m ©aale brad? baS ®e=

tümmel loS, über ©tu$l nnb £ifd) prangen bie Arminen ityrent

gefätyrbeten Krieger ^u §ilfe ; nicfyt nte^r einzeln, fonbern toie

§etfenfeuer flogen bie fdtymätyenben Sorte unb gorberungen

^in nnb §er. Vergebens riefen bie ^ßräftben $u ben sßläfcen,

oergebenS fiel bie ülttufil ein, ättufdfjjett baS ®ef(^ntetter ber

ganfare Hangen bie zornigen SRufe ber ftreitenben Parteien.

3toar eilten bie ^räfiben auf einen §auf ^ufantnten unb trenne

ten, int $uge ba^toifd^en fa^renb, bie &onlmbm. 2Iber auf

baS toilbe £oben folgten leibenfd^aftlic^e Erörterungen, bie $er*

binbungen ftanben getrennt, bie einzelnen §aufen oer^öfynten

einanber unb fugten nadfy altem Kriegsbrand bie Gegner all*

mäfylid^ U% pm äußerften Sorte ju treiben, fttyon ioaren einige

StuSbrMe gefallen, toelctye burdfy ben ©tttcncobejc ber 5llabemie

gänjlid^ »erboten finb, bie (Schläger büßten in ber 8uft unb

metyr als eine gauft pacfte ^tatt ber Saffe bie Seinflafd;e.

$)ie 3Wufi! ftimmte baS 23aterlanbSlieb an, bodljj bie Seife Hang

ben Empörten toibertoärtig in ityren 3ow, oon allen (Seiten

bonnerte ber 9fttf: „Sluffyören." £)ie oerfcpcfyterten Süftufiler

fcfytoiegen unb ber neue 2luSbru$ eines ungeheuren Tumultes

festen unoermeibli^. £)a fprang ein alter Häuptling ber Teu-

tonen, ber fein $oll lannte, auf baS Drd^efter, ergriff eine

®eige, fteöte fid? als Dirigent J)od) auf einen &tufyl unb be*

gann bie linbifd;e 9Mobie : „2lc§, bu lieber 5luguftin, 2WeS ift

J)in." £)ie S^ufi! fiel in Ilagenben £önen ein. 3eber fa$

na$ ber §ötye, man erlannte ben anfe^nlid^en Mann, ber

angeftrengt auf ber ®eige Irafcte, bie Stimmung f<$lug plöfclicfy
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um, e$ entftcmb ein allgemeines (Marter. £)te ^räfiben

fc^metterten mit i^ren klingen auf bie %i\fy, bafi metyr als

eine aerfprang, uub geboten SHutye, bie gü^rer alter Serbin*

buugen traten ^ufammen, ertlärten ben (Sommerö für aufge*

$oben unb forberten ruhigen §eimgang ber «Stamme, weit fie

fetbft altes Weitere in bie §anb nehmen würben. Bornig

brängte bie (Stubentenfdjjaft jum (Saale ^inauö unb ^erftreutc

fid? $u il)ren (Sammelwagen. 5lber in jebem Raufen würben

bie Vorfälle mit leibenfdjwftlicfyer Erbitterung befprocfyen unb

eilige ®efanbtf$aften fc^ritten bur^ bk ^ac^t oon einem

gager jum anbern.

£)en ^ßrin^en ^atte ber $ammertyerr na$ bem erften

gufammenftoß aus bem ®ewül,)l gerettet. $)er $rinj faß in

feinem gimmer bkity utti> cntfefet über ben Unfall unb bie

gotgen, bie er ju tyaben bro^te. 2tu$ ber tammer^err war

beftürjt, benn auf fein §aupt fiel bie Verantwortung für

biefen ©fanbat. Qabä fa$ er mit tt>tr!Itc^er ^eitnat;me auf

ben jungen Surften, ber bie $rcmtung feiner (Sfyre fo tief

empfanb unb wie gebrochen oor ficfy ^inftarrte, unempfänglich

für ben £roft, baß ber Plebejer feine fürfttic^e (Styre fo wenig

ju tränten vermöge, toie ber «Sperling auf bem 33aum.

yiafy einer fctytaflofen %la<$t empfing ber ^rin^ bie 2let=

teften ber ülttartomannen, welche tarnen, um ben SSefctyluß i^reS

©tammeS gu oertünben. ©ie erttärten, baß i^r erfter §äupt=

ling 23eppo erwählt fei, bie (Stelle be$ ^rin^en bei ben weiteren

Ver^anbtungen mit bem Arminen ju vertreten, unb ber (Senior

bat ritterlich, itym biefe (g^re ju bewilligen, (Sr fügte $inju:

nad) ber Meinung feiner ®enoffenfd?aft ^abe ber Armine

überhaupt teine 2lnfprü$e auf ben Vorzug, baß bem verruchten

©dj>mä^wort eine gorberung folge, unb wenn ber Sßrtn^ jebeS

weitere Eingeben verweigere, würben bie Sttartomannen alle

gotgen auf i^re ®enoffenfd?aft nehmen. 2Iber fie wollten nic^t

verbergen, baß fie mit biefer 2lnfi$t allein ftünben, ja baß fie

in i^rem eignen (SorpS Siberfprud? gefunbeu t;ätten. Unb
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AtteS ertoägenb gelten fie für bie Befte Stuöfunft, tt>enn bet

sßrinj bem afabemif^en S3rau$ ein Sugeftcmbnifj mad)e, beffen

®rögc fie atterbingS tief empfänben.

£)er ^rinj t»at nod§ faffungSloS, bet tammer^err Bat

bie §erren, <Sr. §o$eit einige ©tunben &it jur Ertoägung

au laffen.

Unterbefj trug unfer ©tubent, ben bk föütfft<$t auf feine

$)iffertation geBänbigt unb fcor perfönlic^en SBernritfefongen

Betoa^rt ^atte, bie funbe beS Unheils Beftürjt an ben £)octor,

ba er fid? in biefer Angelegenheit »or ben SRector tttc^t traute.

£)er £)octor eilte ^um greunbe, ber Bereite bur$ bie Rebelte

unb 23eri$te ber ^oli^ei oon beut unerfreulichen Ereignifj

tonnte. „IteBer ben ^erfönUc^en (Streitfall beS ^rin^en ift mir

Bio jefct leine Anzeige geworben, es ift fcietfeic^t für t$n felBft

unb für bie Unifcerfität toünfdjjenStoertty, bafj eine folc^e ntc^t

erfolgt. Sfy toerbe toadi>fam fein unb weitere Ausbreitungen

ju oerpten fuc^en, unb i<$ toerbe meine Amtspflicht nac$ {eber

Dttcfytung auf baS ©trengfte tfjun, forgt aBer bafür, baft id)

üBer bie[e Angelegenheit nur erfahre, toaS mir ®runblage $u

amtlichem Eingreifen toerben fann."

gaft in berfelBen $age tüte unfer ©tubent toar ber ®am*

mer^err, aud? er ftetfte ftdj) forgenooll Beim £)octor ein, erjagte

ben (Streit unb frug, toaS ber $5octor oon ber Verpflichtung

beS ^rinjen §alte, fic$ burd? feinen ©telloertreter auf einen

3toetfampf einjulaffen. £5er £)octor ertoieberte mit gurücf*

Haltung: „3ebeS £>uell ift Unfinn unb Unrecht. Senn ber

ErBprinj oon biefer Anficht burc^brungen ift unb bie folgen

berfelBen für fein 8eBen unb bereinft für feine Regierung auf

fid? nehmen toiU, fo toerbe \§ ber lefete fein, ber gegen bieS

Ottarttyrium ettoaS eintoenbet. <&ttf}t aBer 3$r junger §err

nidj)t fo ftdj>er unb frei üBer ben Vorurteilen feines Greifes,

unb ift audj itym bie ftille Aufißt eingepflanzt, baß es für

Eaoaliere unb Militärs eine Beftimmte Etyre giBt, toelc^e nodjj

ettoaS AnbereS Bebentet als bie E^re eines Ehrenmannes, unb



93 —

-

ioet$e ttt genuffen gälten ein £)uell nöt^ig madjjt, foöte 3tyr

$rmj nacfy folgen 2lnfd?auungen urteilen unb beremft regieren

toollen, fo toill td) 3$nen aüerbingö befennen, baß \§ itym ba§

$eä)t uidjjt ^ugefte^e, ben (Ehrbegriffen nnferer afabemifcfyen

3ugenb entgegenzutreten."

„(Sie finb alfo ber Meinung/' frug ber $ammer^err, „baß

ber $rinj fi$ auf bie angebotene (Stellvertretung einlaffen muffe?"

„3$ §aU toeber fRed^t no$ 2Bunfd? tyier eine Meinung

au$3uftore<$ett," oerfefete ber £)octor. „3$ fann nur fagen,

baß mir bie (Stellvertretung au<$ ntd^t gefällt. Oftir fcfyeint

bie <Sa$e fo ju liegen: enttoeber Vernunft ober toenigften§

perfönlid^er 2Rut$."

$)er ^amtner^err ftanb f^netf auf. „£>a§ ift ganj un*

mögltd); e6 toäre ntd^t nur eine unerhörte Slbtoeid^ung oon

beut §er!ommen unb toürbe für ben ^ßrin^en neue peinliche

SSertoitfelungen herbeiführen, eS ift aud) fo ooflftänbig gegen

meine Ueber^eugung »on beut, ioaö einem Surften erlaubt ift,

bafj baoon unter leinen Umftänben hk SRebe fein fann."

$)er $ammerl)err entfernte fid), ntc^t angenehm oon ber

rabüaten Sluffaffung be3 S)octor3 berührt. %la<§ ber §etmfe^r

fagte er bem ^ßrinjen: „£)ie Angelegenheit muß fdjmell beenbet

toerben, beoor ber gitrft baoon erfährt. §öc^ftberfelbe toirb M
ber '»ßerfönlicfyfeit beö ®egner3 <5tp. Jpotyeit jebe $ftadj)giebigfeit

auf baö «Strengfte unterfagen; unb bo$ fe^e id), baß bie 33e=

Ziehungen meinet gnäbigften Prinzen ju ber (Stubentenfcfyaft

unb oietleid)t fogar anbere perfönlid^e Sßer^ältniffe auf baS

Sleußerfte gefäfyrbet finb, toenn e3 nicfyt gelingt, ben J)ier üblid^en

Anfid^ten einigermaßen ju entfpredjen. $)arf idj) beS^alb (Eto.

§o^eit einen SRat§ geben, fo ift e8 immer ber, baß §öc$ftfte

bem Greife, in ioelcfyem toir einmal leben, eine große SBetoitti*

gung machen unb §errn oon £alling als Vertreter annehmen."

ÜDer ^ßrinj fa$ gebrüht oor ficfy nieber unb fagte enblidjj

:

„$)aS toirb iootyl ba$ 4Befte fein."

®er große Häuptling 33eppo, eine ber beften klingen ber
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Unifcerfität, foftte jt<$ aXfo für ben (Erbprinzen fdjrtagen. $un
ertoieS fid^ aber, baß bie Sirminen mit biefer Vertretung

feineStoegS aufrieben toaren, fonbem ben unoerfdfyämten fe
fprud^ erhoben, ben ^rtn^en felbft in gauft^anbfd^en unb

33atifttyemb tor fi<$ ju fe^en. ^amentlt^ Ulf ber ®t<fe, Ur*

l)eber beS ganzen ©fanbalg, erflärte, baß er ben Sttarfomannen*

fiterer otynebieS in fetner 23rieftafcfye finbe unb nicfyt auf bie

fröpc^e 2lu6ftd?t öer^ten toolte, mit i^m in Privatangelegen-

heiten einen ®ang unter Keinen Wltytn ab^umad^en.

$)a8 toar nid^t ju leugnen; inbeß ein großer 9^at^ aller

©enioren, toelcfyen bie Slftarfomannen fdfjmell ^ufammenriefen,

entfc^teb bafür, baß ber (Stellvertreter anzunehmen fei. da-

gegen tourbe bie liftige gorberung ber 9ftarfomannen abgelehnt,

baß ber Sirmine guerft gegen iljre (£orp§genoffen auf bie treibe

trete. (Sie toollten baburdj) ben ^rin^en ber ganzen ©a^e
überleben, ba anzunehmen toar, baß aufy bie ftdmmige $raft

be$ Arminen lange befeitigt fein iourbe, betör nur bie §älfte

ber tarnen in feiner SBrieftafel getilgt toar. @ö blieb alfo

nichts übrig, als baß bie beiben Kämpfer zu jioet fcerfc^iebenen

Scalen auf einanber lo3 Rieben, ber Sftarfomanne ^uerft

im tarnen be$ Prinzen. „Sir tooflett uns beibe 2ttü^e

geben, baß baS föttte 3M nicljt nöttyig toirb," fagte ber

Sftarfomanne beim 2lufbru$ bebeutfam ^um Vertreter be$

Sirminen.

3ebe 3Sor!e^rung toar getroffen, ben fcerpngnißoollen

3toeifampf geheim p galten, nur bie beteiligten mußten bie

©tunbe, felbft ben (Stammgenoffen imtrbe ton anberen Sagen

geftorod^en, benn bie Gebelle ioaren toac^fam, bie itnioerfität

bereite oon ber ^öd^ften ^öe^örbe aufgeforbert, mit allen Mitteln

toeitere folgen ju oertyinbew.

51m Mittag oor bem S^eifampf lub ber ^ßrinz bie 9ttarfo-

mannen zn £ifd?e, e3 toar babei fo oiel oon ätynlicfyen ©efd^äften

bie Sftebe, baß felbft bem ^ammer^errn un^eimlic^ tourbe. turj

oor bem Slufbrud^ ftanb ber $rinj mit bem (Senior in einer
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genftermfc^e, plöfcltcty faßte er bie §anb be$ jungen 9ftanne§,

tyielt fie feft unb ein ^eftigeS (Sdjjlud^en erffütterte ifym bte

(^lieber. $emegt fc$ ber tapfere $nabe auf ben ^rinjen: „(S8

mirb 2llfe§ gut ge^en, §o^ett," fagte er trb'ftenb.

„gür btefy, aber nic^t für midj)," ermieberte ber <ßrm$ unb

manbte ftd? ab.

2116 gegen 2Ibenb ber (Srbprinj unftät burefy bte £ivxmuc

ging, machte ber ®ammer^>err, ber felbft trübe (Bebanfen Io6*

merben mollte, ben $orfd?lag, $eut 2lbenb baö §au$ beS Sftec*

torö ju befugen. £)ie3 mar ber einige Ort, mo er fieser mar,

nichts uon ber mibermärtigen ®efd^td^te ju ^ören, unb er mar

fdj>arfftnnig genug p aljjnen, baß auefy beut ^ßrinjen biefer

23efuc^ am erften mo^lttyun merbe.

3lfe mußte SEffeS. Unfer ©tubent, ber miber Sitten bie

(Hfter gefpielt $atte, meiere Unheil ftiftenb jmifc^en ben Parteien

auf- unb ablief, untlreifte immer noety ängftlid? baö §au$ beS

SRectorS, er magte an einem ©tubentenabenb Id grau ^ßenelope

jurücfjubleiben , als fidj bie 2lnmefenben in ba§ 3immer be8

SRectorS sogen, er^lte ber gragenben ben ganzen (Streit,

fGilberte bie gefährliche £age beS ^ßrinjen unb flehte, ©r.

SD^agnificenj nichts oon bem Vorfall ju fagen. 2113 ^eut ber

^ßrinj eintrat, mar unter ben Slnmefenben eine (Spannung

bemerfbar, meldte folgen, bie in gefährliche ®ef<$afte oerftrieft

finb, bie Unbefangenheit nic^t ju er^ö^en pflegt. £)er Kammer*

^err mar liebensmürbiger als je unb erjagte pbfe^e §)ofge-

festen, aber er machte feine Sirfung. ÜDer $rinj faß oer*

legen auf feinem *ßlafc neben grau 3lfe, auety aus ifyren

freunblic^en Porten füllte er ben (Swft, er fa$ mie tf;r SSlid

traurig auf itym ru^te unb ft<$ fc^nett abmanbte, als er bie

2lugen auffc^lug. <gnbltc^ begann er mit unserer «Stimme:

„®ie ^aben mir früher bie topfe berühmter Scanner gezeigt,

barf t<$ <3ie Uttm mir ben 33anb nod? einmal $u meifen?"

3lfe faty tyn an unb ftanb auf. $)er ^rinj folgte ü)r

mie neulid; ju ber $ampe beS ^eben^immerö. ©ie legte ben
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23cmb bor i^n, er fal) ttyeilna^mloS barüBer toeg unb Begann

cnbltc^ leife: „Wlix lag nichts an ben köpfen, nur mit S^nen

allein ju fein. 3$ Bin PfloS nnb fel;r unglMltd^. 3dj

$aBe feinen üJftenfd^en anf (£rben, ber mir etyrltcfy rätl;, tuaö

i$ t^un fotf. 3$ ^aBe einen (Stubenten ge!rän!t nnb Bin

fcfytoer bon tym Beleibigt. 3efet fott ein Ruberer für mid? ben

(Streit ausfegten."

„tone §o$eit!" rief 3lfe.

„(Spredjen (Sie nidtyt fo %u mir, gnäbige grau, tt>ie ein

SBeiB ba$ anfielt, fonbern als oB Sie mein grennb toären.

S)aj3 id§ Seinen mit meiner Slngft jnr Saft falle, madfyt micfy

in biefem SlugenBlide bor mir felBft t>erdd^tltc^
f
nnb td? fürdj>te,

id? toerbe es and? S^nen fein." (§r faty finfter bor fid) nieber.

3lfe fprad^ leife: ,ßfy lann nnr reben, tüte mir um'S

§erj ift, ^aBen §o^eit ein Unrecht getrau, fo Bitten <Sie e$

aB, finb Sie Beleibigt korben, fo Serben (Sie."

£)er *ßrin$ fd^üttelte baS §aupt. „£)a$ toürbe nichts nufeen,

e6 toürbe mid) anf3 9tae Befdjumpfen bor allen Slnbern nnb

bor mir felBft. ^id^t bamm frage \§ Sie. Sftur (SineS n>iü

td? toiffen, barf xfy einen Slnbern meinen (streit auSfämpfen

laffen, toeil icfy ein ^rtnj Bin? 2We fagen mir, id? müßte es

t^nn, ify ^aBe gn deinem ^trauen, nur jn 3^nen."

3lfe ftieg baS 23lut in baS 2lntlifc: „(Sto. §o^eit legen eine

SSeranttoortnng auf meine (Seele, bor ber idj> erfd^recfe."

„Sie ^aBen einmal gu mir bie Söatyr^eit gefprocfyen," fagte

ber ^rin^ finfter, „nrie nod? niemals ein 302enfc^ auf (Srben,

unb jebeS Söort aus Syrern üttunbe toar gut unb ^er^lid^.

Unb beS^alB forbere \§ aud?, bafj Sie mir $eut 3^re toal;re

Meinung fagen."

„®(mn alfo," rief 3lfe iljm groß anfeljenb, unb baS alte

(SadJfenBlut toallte in ityr auf, „ioenn (5to. §o^eit Streit

angefangen, fo muffen Sie ü)n aud) felBft als Sttamt ^u (£nbe

führen, unb Sie felBft muffen bafür forgen, baß es in el;ren=

boller Seife gefc^e. (Sm. §ol;eit bürfen ntd;t ^ugeBen, bafs
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ein anbetet um 3$re$ Unrechts toillen 3$rem (Segnet trofct

unb feine gefunben (^lieber in ®efafyr fefcr. $)enn einen

gremben jn Unrecht herleiten nnb tj} ®efatyr ftür^en nnb babei

ru^ig pfe^en, ba$ ift ba8 <S<$rectticpe von TOem."

$)er <ßrin$ t>erfefete fleintaut: „(St ift muttyig nnb bem

Gegner überlegen."

„Unb wie bürfen (£to. §o^ett 3tyren (Segnet einer fremben

traft preisgeben, bie ftärfer ift al* bie 3§re? 2Benn tyx

(Stellvertreter gewinnt ober verliert, (Sie toerben ifym me^r

fc^ulbig als man einem gremben fc^ulbig fein barf, unb burcty

3fyr ganzes $eben toirb <Sie ber ®eban!e brütfen, bafj er Sftutty

beriefen $at, too (Sie t$n nicfyt gezeigt $aben."

£)er $rin$ tourbe bleich unb fd^toieg. „3$ fü^le ebenfo,"

fagte er enbticty.

„gur<$tbar ift SlfleS, toaS auf biefem Sege liegt/' fu^r

3tfe mit gerungenen §änben fort, „greoet tyier unb bort unb

blutbürftige Dfocfye. 3lber ift Sfynen unmöglich, ein Unrecht

ju oer^inbern, fo Befielt bocfy 31?re *ßflt$t ju forgen, bafj e$

ntc^t größer toerbe unb baß feine golgen ntc^t auf Ruberer

§auvt ftnfen, nur auf ba$ 3fyre. Unb 2ltle3 in mir ruft:

(Sie felbft muffen t^uu, too nid^t, toaS 9?e$t ift, bocfy toaö am
toenigften Unrecht ift."

$)er ^ßrinj nidte mit bem topfe unb faß toieber fcfytoeigenb.

„3dj barf feinem von meiner Umgebung ettoaS fagen," begann er

enblicfy, „am toenigften bem bort," er toieS auf ben tammer^errn.

„Sföenn idfy oer^inbern foll, baß ein 5Inberer an meiner <&tatt

ben (Streit ausfielt, fo muß baö in ben näc^ften Stunben ge*

fd^e^en. 3Biffen (Sie 3emanb, ber mir babei Reifen toürbe?"

„deinem Sttamt verbietet fein 5lmt, in biefer <Sactye ettoaS

für (£to. §o^eit ju t^un. $)er $)octor aber."

£)er ^rinj fepttefte ben totof.

„Unfer Stubent," rief 3Ife, „er ift (£». §o^eit aufrichtig

ergeben, er ift ein SanbSmann unb fü^lt großen fummer
über bie (Sac^e."

gregtag, 2BetIe. VII. 7
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£)er $rin$ überlegte. „Sollen ©ie mir 3^ren Wiener

für einige ©tunben biefeS SlbenbS ertauben, fobalb ©ie feiner

nic^t metyr bebürfen?"

3tfe rief (Gabriel, ber am £if$e bef^äftigt toar, in ba3

3tmmer unb fagte ju i$m: „£$un ©ie, toaö ©e. §otyett

aufträgt." $)er ^ßrinj trat an ba$ genfter unb ftoradty leife

mit bem Wiener.

„SBerlaffen fi<$ (§to. §otyeit ganj auf micfy," fagte Gabriel

unb ging gu feinen Waffen jurfitf.

®er ^3rinj trat ju grau 3lfe, toetd^e unbetoegti^ ba faß

unb auf ba3 33u$ ftarrte. „3d? tyabe bie $ötofe angefe^en,"

fagte er ruhiger als er no$ ben 2lbenb getoefen toar, „unb

t<$ $abe gefunben, toaö i<$ fudjjte. 3<^ banle 3$nen."

3lfe er^ob fu$ unb lehrte mit i^m jur ®efeflf$aft

prüd
$)ie (Säfte Ratten fid? entfernt unb 3lfe faß allein in i^rem

3immer. 2Öa£ l)atte fie getrau ! Vertraute eines 3ftanne3 M
blutigem beginnen, geheime SBerat^erin M gefe^tofer ST^at!

©ie, ein $ßtih, toar SSerbünbete eines gremben, fie, bie Gattin

be$ 9ftanne3, ber Jcfet ein Satter beS ®efe£e$ fein foflte,

toar §elferin M einem Sßerbre^en geworben. Selber finftere

®etft ^atte i$r bie ©inne betört, als fie oertraulidj) ber SRebe

beS 5Inbern antwortete unb pfternb mit itym oer^anbelte,

toaS fie bem eigenen Sftann nicfyt ju gefielen toagte?

Sftein, ber fie oertodt $atte, ein grember toar er m<$t.

©eit i^rer tinb^eit fyattt fie mit innigem Slnttyeil oon i^m

gehört, er toar ber fünftige (Gebieter i^rer §eimat, einft §err

über ßeben unb £ob auf bem Seifen, ton bem fie ^inab*

geftiegen toar in bie grembe. <&tit er juerft toor fie trat, fo

rüBrenb in feiner freubetofen 3ugenb, in ber toeic^en £itf*

lofigleit feines ©taubes, f^attz fie järtlid^ um i^n geforgt, unb

toaS er ityr ertoiefen fyatte feit bemfelben £age, toar ein Itc=

benStoert^eS, lauteres ®emüt$. 3e£t faßte fie bebenbe 5lngft

au$ um ityn. ©ie tyatte t^n in fein ©c^icffal getrieben, fie
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trug bie ©tfnilb eines Beginnens, baS feinem ©taube für

ungeheuer galt Senn ttym $um Unheil iourbe, toaS fie ge*

ratzen, toenn ber Gegner ben atmen fc^toad^en Jüngling Bis

$um £obe traf, toie toottte fie baS ertragen in i^rem ®e*

toiffen?

©ie fprang anf nnb lieber rang fie bie §änbe. $)er

(Satte rief i^ren tarnen, fie fu^r ^ufammen, benn fie füllte

fi<$ in einer ©cfyulb gegen i^n. Unb lieber frug fie bange:

„Setter böfe ®eift tyat mi$ oertirirrt? 33in i^ ntcfyt me^r,

bie ify toar? SBe^e mir, i$ $abe mi<$ nicfyt gehalten, toie

einer ©(jriftin geziemt, nid^t als eine befdj>eibene grau, bie ben

©darein i^rer ©eele öffnen fott nur oor (Einem. $)ennod£

aber/' rief fie ityr §aupt er^ebenb, „toenn er toieber oor mir

ftänbe unb noc^ einmal früge, ob er als Sflann ^anbeln fott,

ober als ein ©d^toäcpng, ic§ toürbe itym loieber baffelbe fagen

unb immer toieber. £)er §err fc^üfec mi($!" —
511S Krüger in baS ©^lafeimmer trat, ben $rinjen aus*

jufleiben, gab ifym biefer in furjem £on Aufträge, toelcfye ben

Safaien ^ödpcfy befrembeten. $)a er aber baburcf? feine oer*

traute (Stellung befeftigt fa$, oerfpra<$ er (Setyorfam unb

©d^toetgen. (Er löfcfyte bie Samten unb ging auf feinen Soften.

Sftacfy einer ©tunbe führte er ben ©tubenten, toeldjjer oon

(Gabriel abgeliefert tourbe, burd^ eine ©eitenttyür in baS

©d^lafeimmer beS ^ßrin^en. ©ort fanb eine leife llnterrebung

ftatt, beren golge toar, baß ber ©tubent in groger Aufregung

aus bem §aufe eilte unb bem ^arrenben (Gabriel ben 2luf*

trag gab, ju früher -üttorgenftunbe eine $)rof$fe an bie näd^fte

©tragenecfe ju beftetten.

3n bem ©aale eines abgelegenen ®affe^aufeS oor ber

©tabt toar beim erften SO^orgenlid^t eine ernfte ®efettf<$aft oer*

fammelt, bie 33lüttye ber (£orpS unb $erbinbungen, erprobte

(Sefetten oon oertoegenem 2luSfel)en, für jebeS ©tubententyerj

ein gewaltiger Slnblitf; §eut fottten na<$einanber me^re oon

ben oielen 23lutoerträgen jenes SlbenbS ausgeführt toerben.
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3)aS erftc ®efd)äft foflte ber ©tubentene^re beS Erbprinzen

gelten. $)ie Kämpfer toaren ausgesogen unb in ü)re geltet*

treibt gefleibet; 3eber ftanb mit feinem <2eambanten unb

3eugen in einer Scfe beS «SaaleS, ber £)octor — eS toar ber

alte £eutone oon ber ©etge — fyattt in einem 2£infel fein

2?erbcmb$eug ausgebreitet unb fa$ mit grimmigem 23e$agen auf

bie beüorfte^enbe Arbeit, toelc^e i$m neue le^rrei^e (Euren

oerfprad). Slber bie Sirminen toaren auffäffig, nod? einmal

traten il)re ©ecunbanten cor ben Utu;arteiifd?en unb erhoben

Söefctytoerbe, bafj ber ^ßrinj nicfyt gegenwärtig fei, um wenig*

ftenS burety feine Slntoefenljeit ben Vertreter ^u beftätigen. ©ie

forberten beSl^alb, ba§ ber beoorfte^enbe ®ang ntc^t für t^n

geregnet toerbe, fonbem als perfönlidjjer tampf ber beiben

©tubenten, treibe mit einanber in me^rfac^e garte iöejie^ungen

getreten toaren. £)a bie Ottarfomannen fein gutes ®etoiffen

Ratten, benn fie Ratten hä ben $erfyanblungen biefen $unft

3toeibeutig ju umgeben getougt, machten fie jefct ben $orf$lag,

ba§ ber ^rinj nadjträglia) mit bem Sirminen ober beffen

(Secunbanten am brüten Ort gufammenfommen foflte, bamit

3toifdj>en beiben bie gebräuchliche Sßerföfymmg ftattfinbe.

Sftocfy tourbe barum ge^anbelt, mit Erbitterung, aber in

furzen Sorten, toie ber S^anQ D^fer ®tunbe gebot, ba pocfyte

ber Sua)S, toelcfyer bie Sad)e an ber Xxeppt $atte, — es

toar ein junger Sirmine — gtoeimal an bie Zfyxvc. Slfle ftan*

ben unbeweglich 9htr bie ©ecunbanten rafften bie «Schläger

jufammen unb warfen fie in eine finftere Kammer, unb unfer

©tubent, ber als 3euSe feinem (Stammgenoffen noefy feibene

(Stränge über bie ^ßulSabern ber §anb legte, ftrang fd)nefl

an bie 2$ftr unb öffnete. Sine flehte ©eftalt im Hantel unb

runben §ut trat herein, es toar ber Erbprinz Er na^m ben

§ut ab, fein ®efic§t fa^ ettoaS bleicher aus als getoö^nlic^,

aber er begann mit ruhiger §altung: „3$ bin foimüfy Jjer*

gefommen ; id) Httz bie Slntoefenben mir ju erlauben, baß ic$

mir felbft ®enugt^uung $ole, unb
\<fy

hittt ©ie ^actyftctyt mit



101

mir ju §aben, wenn t$ mid(j in bem 33rau$ ungeübt jeige,

benn cö tft ba$ erfte 2M, bag t<$ mi$ üerfuc^e."

@8 entftanb eine ©tille, fo tief, bajs man ba§ leife

(Schwirren be3 9?a^^icr6 työrte, welches in eine Gütfe gefcfyleubert

War, ade 5lnwefenben empfanben, bafj bteö ein wacfereS £§mt

war. 9to 33eppo, ber SJttarfomanne, ftanb fceftürjt nnb be*

gann : „©cfyon beine (Gegenwart genügt, bie testen (Schwierig*

feiten jn befeitigen, t<$ befiele batauf, bafj nic^t umgeworfen

wirb, tt>a$ befcfyloffen tft," unb leifer fügte er ^in^n : „3c^ be=

fctywöre (§w. §o$ett, nidjjt ba3 Unnötige ju t^un, e$ labet

un3 aßen eine Verantwortung auf, bie wir nictyt übernehmen

bürfen."

£)er ^Prinj erwieberte feft: „£)u $aft bein 33erffcredj)en er-

füllt, ify werbe bir für ben SBillen ebenfo banlbar fein, als

für bie Zfyat Iber ity bin entfcfyloffen." (§x 30g feinen SRod:

aus unb jagte: „£egt mir bie 23inben an."

£5er ©ecunbant be3 Arminen wanbte ficfy pm Unpartei-

ifc^en. „$fy Utk, ben (Gegner jur @ile ju mahnen, wir ftnb

nicfyt §ier, um 5lrtig!eiten $u wecfyfeln; will ficty ber $rinj

felbft ^enugt^uung ^olen, wir finb bereit." £)ie SKarloman*

nen rüfteten ben ^ringen, unb man barf ben tapfern ®efellen

baS ^eugnifj n^ oerfagen, fie traten e3 mit fo inniger (§I)r=

erbietung unb ängftlic^er ©orgfalt, als ob fie in ber £tyat

Krieger beS VolfSftammeS wären, beffen tarnen fie trugen,

unb i^r junget ^ö'nigSfinb jum totliefen (Sin^eüam^fe ftellen

follten.

$)er $rinj trat auf ben $reibeftrid§, feinem ©ecunbanten,

einem garten S3alafre, gitterte bie äßaffe in ber §anb, als er

fiety neben i$m auflegte, „®ebunben — $0$!" £)ie klingen

fauften in ber 8uft. $)er ^ßrinj i)ielt fiety ntc^t fctylec^t, eine

lange ®ewö^nung, ftc$ oorfic^tig $u be^errfc^en, fam i^m 3U

gut, er oermieb, gefährliche flögen $u geben, unb fein (sSecun*

bant 30g fidj eine ^erbe Sarnung beS Unparteüfctyen $u, weil

er o$ne $Rücffid?t auf feine eigenen (^lieber im 23ereic§ beS
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fernblieben (Stahles lag. ©er Armine toar an Uraft nnb

$unft lüett üBerlegen, aBer er geftanb fyäter feinen nackten

grennben, es fei t$m bod? ftörenb gen>e[en, baS gürftenfinb

leibhaftig im Sereicty feines ©Klägers gu fe^en. Sftacty bem

vierten ®ange ftrömte baS 231ut fcon Ulfs Breiter 33acfe auf

baS §emb. (Sein ©eennbant forberte gortfefcung beS Kampfes,

ber Unparteiifcfye erflärte ben ©trett für Beenbet. ©er ^ßrinj

ftanb fttß auf feinem ^ßla^e, jefct entfiel ber ©Kläger feiner

§anb, nnb ein leifeS gittern belegte bie Singer, aber fein

äftunb lächelte, nnb es nmr ein guter 2luSbruct in ben froren

3ügen. (Sin tnaBe fyattt burety bie ernfte 33iertelftunbe baS

©elBftgefütyl eines Cannes gewonnen. 33efcor ber $rinj fi<$

gu feinem (Gegner toanbte, fiel er bem Sttarfomannen um ben

§als unb fagte: „Sefct lann i$ bir fcon §er^en banfen."

©er Unparteiifctye führte i^n ^um (Regner, ber unwillig fcor

bem ©octor ftanb, nnb boc^ auefy ein Säbeln nic^t untere

brücfen fonnte, baS itym n>e^ genug tyat, unb 23eibe reichten

einanber bie §änbe. Sftun traten aud) bie Arminen grüfjenb

^u bem ^ßrinjen, toä^renb ber Unparteiifc^e in ben ©aal rief

:

„3toeiter gatt"

2IBer ber ^ßrinj, ber feinen Hantel lieber umget^an

^atte, ging ju bem Leiter beS 3toc^am^fcö m<t> Begann: „3dj

lann nic^t fortgeben otyne eine große Sitte aussprechen. 3$
Bin unglücklicher Seife bie Sßeranlaffung beS peinlichen 23or*

fafle$ getoefen, toelctyer jefct bie <Stubentenfd)aft ent^toeit, ify

toeiß Too% baß id) gar fein 9?e$t tyaBe, ^ter einen Sunfd? $u

äugern, aBer eS toäre mir eine freubige Erinnerung für

immer, toenn id) baju Beitragen !önnte, bafj Sßerfö^nung unb

triebe Befc^loffen toürbe."

33on feinen Oftarfomannen fyattt er in biefem SlugenBIicf

baS <Sd?toerfte forbern bürfen, aBer au$ bie 5lnbern ftanben

unter bem (§inbrud eines ungett)ö^nlic^en (SrleBniffeS. (Sin

Beifälliges Murmeln ging burd? ben ©aal, fogar ber Unpar=

teufte rief mit (auter ©timme: „©er $rin$ §at ein gutes
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Sott gefyroctyen." £)ie büftew Solide ©n^elner tourben m<$t

beamtet, bie Secunbanten unb Mentoren beriefen in ber -äftitte

beS Saales, ba$ (Srgebnifj toar, bafj bte fctytoebenben gorbe*

rungen junä^ft jtt)ifd(jen ben Slntoefenben ausgeglichen unb

eine allgemeine Sßerfö^nung eingeleitet tourbe.

$)er $rin$ »erlief, Don ben -ättarfomannen umbrängt,

baS §au$ nnb fprang in ben Sagen, trüger öffnete u)m bie

Zfyüx beS Schlafzimmers. $)er $ammerf?err toar über bie

lange 9ftu;e feinet jungen §erw gerabe an biefem borgen

fe^r fcernmnbert; als er nadfy ber Reibung beS Kammer*

lalaien ^um griu;ftücf eintrat, fanb er feinen ^ßrinjen Be^aglic^

am £tf<$ fi^en. üftactybem Krüger hinaufgegangen toar, be*

gann ber ^ßrinj: „£)aS $)uell ift abgemalt, Setbegg, i$ $abe

mi$ felbft gefdl?tagen." £)er tammer^err ftanb erfdl^rotfen auf.

„3$ fage 3^nen baS, toeil es 3$nen bod? !ein ®e^eimnij3

Bleiben toürbe. 3$ tyoffe, ber «Streit unter ben (Stubenten

toirb bamit abgemalt fein, Spred^en Sie mir nichts bagegen

unb regen Sie ficfy fetbft ntc^t auf, i<^ ^abe getrau, toaS ify

für recfyt ^ielt, ober bo$ für baS fleinfte Unrecht, unb i$ bin

froher als i<§ feit langer 3eit toar."

£)ie §äupter ber !3ttarfomannen Ratten fcon ben übrigen

Stntoefenben baS Sort erbeten, bafj bie einzelnen Vorgänge

biefeS Borgens nicfyt verbreitet toerben fotlten, unb man muß
annehmen, bafj Sebermann fein Sort gehalten tyabe. $)enno$

flog burc^ Unioerfität unb Stabt bli^fdfjmell bie Ihmbe, bafj

ber ^rinj felbft burdty toatfereS 3Ser^alten bie §änbel auSge*

glitten tyabe. Unb ber $ammert;err erlannte aus froren fc
beutungen ber äftarfomannen unb aus ben freunblid^en trügen,

toelc^e fein junger §err auf ber Strafe erhielt, noc$ me^r

aber aus ber fceränberten Spaltung beS ^ßrin^en felbft, bafj

ber tyeimlid^e gtoeifampf bodty eine gute Seite gehabt $atte, unb

baS fcerfö^nte i^n ein toenig mit bem ärgerlichen (Sreignifj.

2llS ber $rinj einige 3eit barauf baS §auS beS SKectorS

Utxnt, tourbe er in baS SlrbeitSjimmer geführt unb Serner
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begrüßte fr)n lädjelnb. „3d? toar genötigt, meiner Regierung

über bie legten Vorfälle ju berieten unb, gemäß ber übereil

ftimmenben SluSfage ber fcorgelabenen (Stubenten
r

beizufügen,

baß ®a>. §o^eit StoHmfcfyentreten toefentlicty baut beigetragen

$at, ben ^rieben toiebe-r ^erjuftetten. %Rix ift ber Auftrag

geworben, 3$nen bafür toarme 5lnerfennung ber afabemifctyen

23etyörbe au^ufyrectyen. ^erfönlicty erlaube i<$ mir bem SBunfcty

Stöorte ni geben, baß Sitte«, to>a$ (Sto. §otyeit in biefen £agen

erlebt, Sinnen immer eine angenehme unb fruchtbare (£rinne*

rung fein möge."

2tt8 ber ^ßrinj ft<$ fcor Stau 3»lfe verneigte, fagte er leife:

„(SS ift SltteS gut gegangen, t<$ banfe." 3Ife fa^ ftolj auf

u)ren jungen §erw, unb bod? toar bie bange Unfic^er^eit ber

legten £age nic^t ganj fcon n)r genommen, fie toar bem

Prinzen gegenüber ftitter als getoö^nlic^.

%\\n Qtütott

$)er grüpng flog luftig burd? ba$ $anb. £)ie 33lüt$en=

[trauter unb bie 23eete ber (Härten prangten ftolj in ben

Farben n)rer SBerbinbung, in biefem 3a^re fangen tirirflicty

©taare in ben Säften be3 §errn §a^n, unb auf ber Salb-

toiefe fcor bem (harten be3 §errn §ummel freuten ficty §atynen*

fuß unb toilber Saucfy ber feuchten 2Bärme. $)en afabemifcfyen

bürgern timrbe e3 eine beljjaglidje 3^it, bie §änbel be$ SföinterS

toaren abgetan, bie Gebelle gegen um je$n U^r baS WafyU

camifol an, unb bie Sßorlefungen ber sperren *ßrofefforen liefen

gemütpd? nebeneinanber $in tüte SMtylräber M ^em ©taube

be$ SafferS.

5Iudj> ber SKector genoß bie SRu^e, unb fie toar ü)m 31t

gönnen, benn 3lfe fa$ beforgt, baß feine Sauge tyagrer toar
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als fonft, unb bafj am 2lbenb feilen eine (£rmübung über

t$n fam, bie er früher nicfyt gefannt. „(§r folle auf einige

Monate fein Strbeit^immer oerlaffen," rietty ber Weit, „ba$

toürbe i^nt toieber für 3a$re bie «Spannung geben, jebem

(Mehrten t^ue jtoct, brei 3M im $eben fol<$e (grfrifd^ung

not$, eine Sftetfe toäre bie befte (5ur."

geli£ lachte baju, aber bie §au3frau bett)a^rte ben $latf)

in treuem ®emütty unb fuetyte unterbeß ben (hatten fo oft als

möglich ton feinen Metern in baS grete $u entfuhren. 5tud)

^eut 30g fie i^n am 2lrm burd? Salb unb grüne Siefen.

(Sie toieS i^m Schmetterlinge, bie über ben gelbblumen flat*

terten, unb $ögelfc^toärme, toelc^e in ber toarmen 8uft ba^in*

jogen. „3e£t ift bte $eit beiner Unruhe, oon ber bu mir

einft er^fjlt $aft, fitylft bu n{^ baoon?"

„3a," fagte ber ^rofeffor, „unb toenn bu mit mir jte^en

toillft, fo machen toir toemgftenS in ®ebanfen eine gemeinfame

$eife in bie gerne."

„£)u nriflft mic$ mitnehmen?" rief 3lfe erfreut. „3$
bin tüte ein ^urmelt^ier, iety lenne nur bie §ö$le, aus toelc^er

mein §err miefy geholt, unb ben £)ecfel beS $aften3, in bem

er miefy füttert. ÜDarf tc$ toünfdjen, fo forbere ify mir (Si8*

berge, toelc^e $0$ über bie Wolfen ragen, unb Slbgrünbe,

bie fteil ins Unermeßliche fallen. 2lber aus ben bergen

fteige id? tyinab p Delbaum unb Drange, feit Sauren ^abe

id) oon ben Ottenfcfyen gehört, toelcfye bort gelebt ^aben, eudj)

Tillen lac^t ba8 §erj, fo oft t§r oon bem blauen üJtteer unb

ber §errlid?feit alter Stäbte rebet. £)a£ möchte idjj fe^en,

beine Sorte baju ^ören unb bie greube füllen, bie bu beim

Sieberfe^n oon Willem $aft, h>a3 bir bort lieb getoorben ift."

„®ut," oerfe^te ber ^ßrofeffor, „alfo bie Sllpen, bann U$
Neapel. 3c$ $abe nur perft einige 2Bo$en in glorenj für

ben £acitu$ ju arbeiten."

§ui, backte 3lfe, ba ift ber (Sober toieber!

(Sie faßen unter ber großen GEid^e nieber, einem liefen
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be§ Mittelalter^, ber baS neue $3aumgef$tedl)t im ©tabttoalb

üBerragte n>ie bie kuppet ©anct $eter$ bie $)ä$er unb Stürme

ber ^eiligen ©tabt. Unb unter beut ^o^en ÖauBgetoölBe, ju

bem 3lfe gern bie (Schritte lenfte, matten fie luftige föeife*

plane ivl Linien unb (5actu%tfen.

5H3 fie aus bem ®e$ölj in bie natye Öicfytung traten,

fa^en fie unter ben SiefenBlumen bie ßbree eines Malaien,

fie erlannten ben ^ßrin^en mit feinem Begleiter, neben ifynen

einen Sirtty aus bem nä($ften £)orfe. $)ie sperren traten

grüßenb ^eran. „§ier tt)irb ein 5Infc§lag gegen einige (Stunben

3^rer SCRuße gemalt," rief ber tammer^err bem ^rofeffor

in, unb ber ^ßrinj Begann:
fßfy l^aBe ben Sunfdty, einige

§erren unb tarnen fcon ber Unifcerfität ins greie ju Bitten,

ba i$ ^ier bodl? nic^t bie greube $aBen !ann, fie in eigenem

§aufe ^u feiert. @$ fofl feine große ®efettf$aft fein, unb fo

tänblicfy als möglich Sir ^aBen an biefen ^ßlafe gebaut,

toeil bie gnäbige grau i$n öfter gerühmt $at. Unb i$ toerbe

3§nen banfBar fein, toenn ©ie mir nodty mit gutem SRatt)

aushelfen Voltten, ttrie bie ©ad^e am Beften einmündeten ift."

„Senn (£n>. §o^eit ben grauen eine greube machen tmö,

fo laben @ie aucfy bie ®inber ein. 3ft eg äugleid) ein $tn*

berfeft, fo finb §o$ett fidler, baß eö Elften eine gute (£rin*

nerung hinterläßt."

£)a$ tourbe angenommen. Gt$ erfdtyienen jierlic^e ®in*

labungen, burefy toeld^e Sftector unb üDecane unb bie §erren

q3rofefforen, mit benen ber $rinj perfönlid^ Befannt toar, neBft

ityren gamilien für ein geft im greien getoorBen tourben.

$)er ®ebanfe fanb Bei trogen unb kleinen $3eifaft, unb

unter ben Gelaunten ber grau $rofefforin regte fi$ frotye

(grtoartung.

Sludfy ßaura ^atte eine (Sinlabung erhalten, unb ityre

greube toar groß. 211$ fid^ aBer am $Benb ergaB, baß ber

£)octor nidfyt eingelaben toar, tourbe fie untoiftig.

„3flir fäflt ni$t ein, feinen Hntoalt p machen," fagte
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fie $u 3lfe, „bo$ er ift genau in meiner Sage; foemt man
midjj um beinettoillen eingelaben $at, fo mußte man beines

9ttanne3 toegen au<$ t$n aufforbern. $)aß man bieS oerfäumt

$at, ift eine Sactlofigfeit ober etioaS ©<pmmere8. Unb ba

er ntc^t gebeten ift, bin xfy entfctyloffen, aufy nityt gu getyen.

£)enn grifc §a^n mag fonft fein tote er toill, eine yiitytafy

tung $at er oon biefen oorneljjmen beuten ntc^t öerbient."

Vergebens fuc^te ü)r 3lfe auSeinanber ju fefeen, baß bet

®octor bem ^rin^en, öon bem bodfy bie (Sinlabung ausgebe,

feinen 53efuc^ gemalt. $aura blieb eigenfinntg unb oerfefcte:

„£)u bift ein berebter ^Sert^eibiger beineS ^ßrin^en unb in

ben ®ebräu$en oorne^mer Seute beffer betoanbert, als ify bir

pgetraut fyättt. Sfy aber toerbe jum gcftc fdjmlfranf, barauf

»erlaß bt<$. Senn ntc^t anging, ben brüben $u laben, fo

getyt e$ M mir au$ nid^t an. (Sage aber bem ©octor

nid^ts baoon, bamit gri^en ficfy ni$t eüoa einbilbet, t<$

fyate e$ i^m gu %itbt, e3 ift tttd^t greunbfcfyaft für i^n, fonbern

SBoS^ett gegen bie §of§erren."

2In einem «Sonntag fu^r juerft ein großer $orrat^8tt>agen

mit Krüger unb einem $oc^ in bie $ft% ber großen üifyt,

$utf$en beö ^rin^en polten bie §erren unb tarnen, ein £)m*

nibuS mit £aubgetoinben unb ^rän^en oer^iert lub bie tinber

ber gamilien gufammen. STuf ber Siefe toar ein £zlt er*

rietet, feittoärts burcty (S^eBüfd^ oerbetft eine SBreter^ütte mit

aufgehelltem tod^jerb; eine Ottufifbanbe faß oerftetft im

Salbe unb empfing bie anfommenben gamilien. $)er $rin$

unb fein tammertyerr begrüßten an ber Salbetfe unb gelei^

teten jum 2tttttefyunft beS grünen geftraumeS, too ein unge*

^eureö Serfftütf $öc$fter Söäderfunft ben Seud^urm bilbete,

in beffen 9&ä$e man fi<$ oor 2lnfer legte. 33alb oerrietty ®e*

flirr ber Waffen, baß man fid? ber unoermeiblic^en 23orberei=

tung ju gemütvoller beutf^er grö^lid^feit Eingab. 3m 2ln*

fang toaren bie ®elabenen feierli^, baö Hngetoö^nlid^e be£

gefteS oerurfa<$te (£rtoägung. 2118 aber föafc^fe feine föotf*
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ftf/öße faßte unb fl<$ im ®rafe lagerte, als bie anbern fetten

ü^m folgten unb bargebotene Zigarren anjünbeten, befam

bte ©tcfc ein tyeofrtttföeS 2lu3fe$en. £)a faß ber föector

anf bem Üfafen, bie 33eme tote ein £ürfe $ufammen gefcfylagen,

baneben ber (Eonfiftorialrat^ anf einem ©tn^le nnb eüoaS

entfernt anf einem abgefc^lagenen SBaumftamm ber immer

noc^ feinbüße ©truoeliuS, mit feinem ftarrenben §aar nnb

ber fc^toeigfamen Seife bem fummeroollen ©etft ber alten

SBeibe ä$ttli<$. 5lBfeitö fcon itynen aber thronte anf einem

alten 2tmeifen$aufen, über ben er fein £afd?entud) gebreitet

fyattt, Sftagifter föttyö, er $ieft feinen runben §ut ehrerbietig

nnter bem 5lrm nnb ftanb anf, fo oft ber ^rinj in feine 9lcu)e

trat, llnterbeß toar ber $rtnj bemüht, bie tarnen ju nnter*

galten, feit ben legten Vorfällen be$ SBinterS toar er ol?nebie$

Liebling ber Sternen, tyeut eroberte er ooöenbS burd? oerlegene

Statut^ bie §erjen ber Mütter nnb £ö$ter. (Sr ft>ra$ fcer*

binblid? mit jeber ©njelnen, toinfte ben $afaten, too e$ fehlte,

toar nm TOe$ beforgt nnb lachte über fi<$ felbft, toemt er nic^t

23efd?eib tonnte. 3lfe nnb er arbeiteten im füllen Gnnoerftänbniß

einanber in bie §änbe, ber grauentoelt SiebenStoürbigeS ju er*

toeifen, 3lfe, gehoben oon bem ®ebanfen, baß i^r $rin$ ben

Renten fo gnt gefalle, nnb ber $rinj im Jper^en feiig über bie

Heine gemeinfame Arbeit, bie er mit ber grau SRectorin beforgte.

Sftod? nie Ijjatte er ft<fy ifyr fo oertraulidjj na^e gefüllt, als

^ent. dx fa$ nnr fie, er badete nnr an fie. 3m ®ef$toirr

ber SHebenben, nnter ben klängen ber 3ftufif laufcfyte er anf

iebes Sort aus i^rem Sftunbe. ©o oft er $u ifyr trat, empfanb

er ba$ toarme $eben ber frönen gran toie einen toonnigen

3anber. ©ie faßte nacfy einem $aumblatt, i^r ©^i^enärmel

ftreifte fein ®efi<$t, unb oon ber 23erül>rung be$ feinen ®e=

toebeS rottete ft<$ t$m bie SBange. 3tyre §anb rn^te einen

Slngenblid: anf ber feinen, als fie ttym einen bunten täfer

barbot, nnb er füllte ben flüchtigen S)rucf toie einen <Stf;lag

im §eraen. „£>er fäfer toeiß @to. §o$eit 3ulunft. ©ie
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biitfen t$tt fragen : SteBeS SIttarienoögelein, tüte lange toerb' ity

luftig fein? ein 3a^>r, gtoei 3a$r nnb fo fort, Bio er entfliegt."

2)er ^ßrinj Begann ben ©prucfy, aBer toar no$ nid^t Bio

jum erften 3a^r gelcmmen, als ber täfer baoonflog. „£)a3

gilt nic^t 3l>nen," tröftete 3lfe lacfyenb, „ber kleine toar nocfy

Böfe auf micfy." „SieBer tütß t<$ baö Unglücf tragen/' oerfet^te

letfe ber Wn, „als baß e$ 3$nen na$t." 2>a nun 3lfe,

Betroffen burd? ben innigen tlang feiner Sorte, fi$ $u ben

grauen toenbete, ^oB er oerftofylen baS 5£u<$ auf, toelcfyeS i^r

bon ber ©cfyulter geglitten toar, unb brüdte es hinter beut

33aum an feine Sippen.

8auter tourbe bie Junge Seit, als aus ber Qüttt hinter

bem 33uf$ jtoei Männer ^eroortraten mit rot^ent SRoct unb

Trommel unb bie Sugenb p einem Sßogelfcfyiefjen einluben.

£)er tammer^err na^nt bie Sluffi^t üBer bie tnaBen, 3lfe

üBer bie 3^äb^en, Säger unb &afai Ralfen Bei ben 2lrmBrüften,

bie folgen Inaüten o^ne Wuf^ören gegen ben £eiB ber aufge*

richteten Sßögel, benn baS treffen toar Bequem gemalt, unb

toer gerabe nic^t ftf?oj3, lonnte greife Betounbern, toeld(j>e auf

3toet £ifd(jen auSgeftettt toaren. (§S ging 2WeS fd^nell, toie Bei

einem §offeft fcfyicflid(j ift, bie Malaien burd^toanberten unauf*

^örlidfy bie ®efeßf<#aft mit jeber ben!Baren (Srfrifc^ung , bie

©plitter ber 23ögel fielen toie §agel, unb ber $rinj oert^eitte

bie greife an bie tinber, bie t$n umbrängten. iöert^a 9?afd;!e

tourbe @<$üfcenföntgüt, ein fleiner (£onftftorialrat$ i^r WtiU

regent. Saud^enb ^ogen bie tinber mit i^ren ®efdj>enfen hinter

ben Trommlern ^er Bis gu e^ner langen STafei , too i^nen

eine Wlofyltfit Berettet toar. ©ie mußten nieber fi^en, in ber

SDtttte tönig unb Königin. Säger unb Malaien trugen bie

®änge eines feinen ©ouperS auf. $)er tammerJ^err fyattt

nidjits SSeffereS erfinben lönnen bie dtttxn gu oerBinben, au$

bie SBäter traten hinter bie ©tiu)le unb freuten jt$ innig, toie

bie kleinen aus ben trfyftallgläfern unfc^äbli^ett Sein tranfen

unb feiig aus roftgen ®efi<$tem bie gemalten Heller unb
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filbernen Sfoff&fce ber £afel anfiaunteit. SBalb tourben fie

luftig, Riefet erljob ficfy fogar ber Heine (5onfiftorialrat§ unb

braute bie ®efunb^eit be$ ^rin^en cm$, alle $inber fc^rieen

£od^, bie trommlet trommelten, bie 2ttufif fiel ein unb bie

Altern umftanben banlenb ben geftgeber. 3lfe aber Braute

eine ©d^ärpe getragen, toelcfye bie grauen oon gelbblumen ge*

floaten Ratten, unb bat ben ^ßrinjen um bie (Srlaubniß, tyvx

bie <&fyäV(>t anzulegen. <&x ftanb unter ben froren SD^enfd^en

felbft gehoben bur<$ bie ^armlofe greube, toeld^e bie Slnbern

erfüllte, unb bur$ bie acfytungSOolle Neigung, toeld^e ü)n aus

allen klugen anfa$. fSHit ftummem ©an! blidte er $u 3lfe

herüber unb o^ne SSeranlaffung tourben i$m bie Singen feucht.

Unb lieber f<$rteen bie $inber ityr £o$ unb bie Trommler

iotrbelten.

©a fprengte ein Leiter in frember ©ienertrad^t aus bem

Salbe tyeran, ber tammer^err trat beftürjt ju bem ^ßrinaen

unb überreizte tym einen 33rief mit fc^ar^em ©iegel. ©er

^ßrinj eilte in ba$ $elt, btx $ammer$err folgte ttym.

©er junge §err fyattt M gelbblumen lein ®lü& ©ie

geftfreube toar ba^in, bie ®efeßfc$aft ftanb t^eilne^menb unb

unfi^er in (Gruppen um ba$ 3 e^- ^nblid? trat ber Kammer*

$err ^erauS; toä^renb er ficfy an ben SRector toanbte unb bie

2lnloefenben i^n umbrängten, fa$ 3lfe ben ^ringen an i^rer

(Seite, tiefe Trauer im Slngefic^t. „3$ hittt ©ie mid? M
ben ©amen ^u entfd^ulbigen, toenn x<$ mic§ fogleid^ entferne,

©er ®ematyl meiner ©dtytoefter ift na$ lur^er $ranftyeit ge*

ftorben, unb meine arme ©cfytoefter ift fe^r unglütflid^ getoor*

ben." ©er ©Zmerj gucfte in feinem ®efid?t, als er fortfuhr:

„3cl? felbft fytibt meinen ©<$toager toenig gelaunt, aber er toar

gegen meine ©cfyioefter fetyr gut, unb fie füllte fid(j hzi tym

glücklicher als je in i^rem Seben. ©ie fd?reibt mir in 23er*

gtoeiflung, unb ba8 Unglücf ift für fie ganj unfäglid^. Sie

bie SBer^ältniffe finb, ttrirb fie an ityrem je^igen Sofort nictyt

bleiben bürfen, tc§ fetye oorauS, baß fie toieber $u uns jurücf*
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festen mufj. £)aS ift unfer Bitteres ©<$idfal, nirgenb rul)ig

ju bleiben, immer lieber getoaltfam ^erauSgeriffen ju toerben.

Unb ify toeiß, mic^ toirb ein äl)nlid§eS Unglüd treffen. 3fy

fü^le mify jefct $ter iootyl, S^nen barf i<$ baS gefteijjen, cmcty

mir macfyt biefer £obeSfall SBieleS unfictyer, ify a^ne, er toirb

auä) mify oon ^ter fort^en. $<§ reife morgen anf einige

£age jn meiner ©c^toefter, benlen ©ie mit £I?eilna1?me met*

ner." dx oerneigte fiel? nnb trat in baS £elt jurücf, in ben

näcpen Minuten rollte fein Sagen ber ©tabt jn.

3tfe eilte p i^rem hatten, beut Dom $ammer^errn bie

23itte ausgeflogen toar, Bei ber ®efeflfc$aft feine ©teile $u

oertreten. 30^an Befd^loß fogleicty auf^uBrec^en. £)ie ®mber

tourben in bie Sagen gefegt, bie (grtoad^fenen lehrten in

ernftem ®efprädj> $ur @tabt jurüd.

Unterbefj faß bie fctyulfranfe Saura in ityrem ©tüBd^en

unb ftÖBerte unter ben alten Öieberbrucfen. iflatf} {euer 33e*

gegnung im $)orfgarten toar fie mit ©d^retfen ju ber (Srfennt*

niß gefommen, bafj bie £age ängftli^er ©orge um ben 2)octor

i^ren @c$afc fe^r oerminbert Ratten, too^l ein SDu^enb — unb

nidtyt ber fdfyledfyteften — toar letbenfd^aftlid) ^inüBergefcfyleubert,

bie ©$nüre, an toeldjen fie baS ©ammler^erj brüBen feft^tett,

bro^ten bünn ju toerben. £)eS$alB toar baS £rinflieb für

längere Seit bie le^te ©penbe geBlieBen. §eut aBer, too gri£

eine 33e$anblung erfahren fyattz, toelc^e i^r me^r Kummer
mad^te als ü)m felBft, mußte fie auf einen Keinen £roft für

t$n benlen.

(Sin f^toerer Stritt auf ber Strebe ftörte bie 2öa$t Öaura

$atte faum $tit tytflt ©$a^ in bie geheime (Sd^uBlabe ju

toerfen, als f<$on bie fdfjtoere §anb beS Jperrn Rummel auf

bie $linfe brücfte. £)aS toar ein feltener 33efud^ unb £aura

empfing i^n mit ber Urning, bafj er aud) tyeut nkfyt o^ne

emfte SSeranlaffung erfolge. §err §ummel trat bi$t oor feine

Softer unb Betrachtete fie forgfältig, als toäre fie eine neue

^ßarifer (Srfinbung. ,/Du $aft alfo $opff$merj unb !onnteft
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bte Gnnlabung nid)t annehmen? $)a§ Bin icfy an meiner Xo^ter

tttc^t getoöljmt. SBei betner Butter lann t$ nid?t oerfyinbern,

baß i$r ®efü$l feilen in baö ®e^iw ftetgt, ton beinern

$ofcf forbere i<§, baß er unter allen Umftänben frei bleibe.

Se$$alb bift bn alfo ber (Sinlabung ntd^t gefolgt?"

„(£$ toäre mir ein unerträglicher 3^an9 getoefen/' jagte

8aura.

,$<§ oerfte^e," oerfe^te §err §ummel. „3$ bin nicfyt

fetyr für Surften, \§ bin au$ ni^t gegen fie. 3<§ fann ntc^t

finben, baß fie einen größeren topf $aben als anbere Scute,

nnb i$ bin be^alb oeranlaßt, fie als einfache Shmben ber

bürgerten ®efellf^aft gu betrauten, toelcfye nictyt immer SRvl*

mero (SinS toeber finb no$ tragen. 3ebodj), toenn btd^ ein

^ßrinj mit anbern anftänbigen ^erfonen ju einem ehrbaren

©ommeroergnügen einlabet, nnb bu bid) toeigerft, fo frage iti)

alö SSater nadj) bem ®runb, nnb jtoif^en bir nnb mir fott

je^t oon topff^merj feine Sftebe fein."

Saura erfannte an bem umoirf<^en 33li(f beS $ater$, baß

er nocfy Ruberes im ©c^ilbe fixere. „Senn bu bte Satyrljeit

toiffen toillft, icfy ma^e bir lein ®e$eimniß barauS. 3$ bin

ntc^t meiner felbft toegen eingelaben, benn toaS liegt ben beuten

an mir, fonbem als £ifc^ugabe unferer §au$genoffen."

„£)a$ toußteft bu boc^ aucty, als bie ©nlabung anlam, unb

bamals futyrft bu oor greube in bie Jpötye."

„ÜJiir ift ber ®ebanfe erft na^^er gefommen."

„211S bu erfu^rft, baß ber £)octor oon brüben ni^t ge*

laben toar," fagte §ummel. „£)eine Butter ift eine fe^r braoe

grau, oor ber ty alle §od(jad?tung l;abe, aber ityr begegnet

aufteilen, baß man ityr ein ®e$eimniß abfdjrauben fann. Senn

bu alfo ettoaS fpintifirft, toaS toeber bie Seit no$ bein SSater

erfahren foß, fo toirb es !lug fein, baS ^iemanbem an^uoer*

trauen, toeber in unferm §aufe nod? in einem anbern."

„®ut alfo," rief Saura entf^loffen, „toenn bu es gemerft

§aft, fo ^öre e$ no<$ einmal oon mir. 3ü) bin ein Söürger*
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fmb tüte grtfc §a$n brüBen, er ift öfter als t<# mit ben §erren

oom $ofe jufammengetroffen; baß man anf t^n leine SHücffic^t

nal;m, $at mir !tar gemalt, baß man meinesgleichen als eine

üBerflüffige Beigabe betrachtet."

„Hlfo ber brüBen ift beineögleic^en?" fmg §err §ummel,

„baS gerabe toar e$, toaS i$ bir auöreben toollte. 3cty möchte

ntc^t, baß bn beine ®efütyle nacty ben Settergläfem oon bort

brüBen einrictyteft. 3$ möchte ntctyt, baß §a^n junior anf ben

®ebanlen läme, einmal einen ©cfytoiBBogen über bie ®affe ju

Bauen unb in (Schlafferen oon einem §auS in ba$ anbere

$i toanbeln. ©er ®ebanle gefaßt mir ntc^t. 3$ toitt bir

nur einen ®runb anführen, ber mit meinem alten £orn 8a*

nichts $u t^un $at. (£r ift feines SßaterS <5o$n, unb er $at

leine rechte (Sourage für baS SeBen. 2Ber anhalten lann,

3a$r für 3a^r in bem ©tro^neft ju ftfeen unb 23ü$er auf*

Julianen, ber toäre, toenn ify mid) als 9Mb$en Betraute, ntc§t

mein 3ftann. (§S ift möglich, baß er fe$r gelehrt ift unb

gerabe bie $)tnge toeiß, um bie fiety anbere Sftenfctyen toenig

lümmern, icfy $aBe aBer no$ ntc^t gehört, baß er fidj) baburd)

ettoaS Drbentlic^eS oerbient $at. S)eS^alB, toenn gefeiert

lönnte, toaS nic^t geffyzfyzn toirb, folange baS ®runbftücf

brüBen ein §ü^ner^of ift, toenn iety §einricfy §ummel jugeBen

toollte, baß mein einiges Ätnb bor ber toeißen Wl\x\t ©trumpfe

ftrtcfte, fo toäre bieS für mein ®inb felBft ein Unglüct $)enn

bu Bift meine Softer. $)u Bift innerlich eBenfo fefyr ein £)id>

lopf toie ify oon außen, unb toenn bu unter folc^e fdjtoadj)*

^er^ige 8eute gerätst, toirft bu fie jämmerlich unterButtern,

unb bu felBft toirft barüBer unglüälid) toerben. $)eS§alB alfo

Bin id? ber Meinung, baß bein Äopffctymerj eine Sftarrl^eit

toar, unb iety toünfctye nie toieber oon Reiben biefer 5lrt ju

^ören. ©uten Sag, gräulein §ummel." dx fetyritt $ur Zfyiit

tyinauS unb Brummte auf ber treppe: „23lütye, lieBeS Sßeilctyen,

baS i$ felBft erjog."

ßaura faß am <S$reiBtifc$ unb ftüfete baS fc^toere §aupt

gre&tas, 28etle. VII. 8
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mit Betben §änben. £)aS War ein fürchterlicher auftritt, bte

Sfteben beS gewaltigen 23aterS riffen t#r bte Seele wunb. 2lber

in feiner työt)nenben Betrachtung beS $ftacbbarfolimeS war bo$

eine Sa^rljjeit, bie t#r felbft fc^on Wie eine feinblicfye (Spinne

über bte bunten Blätter tl;rer £l;eilnatyme gefroren war. (£r

mußte J)inauS in bie Söelt. Unten bie greunbe backten baran

in bie gerne ^u sieben, acfy, fte felbft war ein armer 33ogel,

ber vergebens aufflatterte, weit bie geffel am guß ^urücf^ielt.

(Sr aber !onnte ftcfy löfen. (Sie »erlor i^n aus ber 9ccu)e, fte

verlor il;n oielleid^t für immer, aber baS burfte fte ntc^t ^in*

bern, tljm bie Sföatyr^ett ju fagen. §aftig fuljr fte unter bie

alten £)rucfBlätter, mit Ottü^e fanb fie ein Ücetfelieb, welches

allerbtngS nictyt rec^t auf ben £>octor pafjte, tnfcfern es bie

®efü^>le eines recfyt lüberlic^en ÖanbftreidjjerS auSfyracfy. $)aS

Sieb war fdjlimm, aber es gab nichts SBeffereS, unfre Sßorfa^ren

fanben, fofern fie ftcfy tttc^t gerabe ber SÖegelagerei befleißigten,

geringes Vergnügen auf ber Öanbftraße. £)er Brief mußte

baS Befte t^un. Sie fcfyrieb alfo : „£>ie Sommerfcögel fliegen,

audj> bie fe(;nfüdjjttgen träume ber SDtafdjjen fuc^en bie gerne.

3ümen Sie nictyt, mm ber 5lbfenber (Sie Utkt, etwas fcon

ber (Stimmung biefeS lofen Siebes in 3$r eigenes %tbm auf-

3unel?men. gür Sie tft bie fmrnat $u enge, 3fyr 2öert$ wirb

^ter nic^t erfannt, n)k (Sie »erbienen. (Sie felbft entbehren

tu bem ftillen §aufe ber Altern bie Erfahrungen, welche ber

SO^ann gewinnt, Wenn er fid) burd) eigene £ü$tigfeit ein neues

geben formt. Sotyl weiß tc$, baß 3^re työc^fte Aufgabe immer

fein wirb, burd; Sc^riftwerfe 3l;re Siffenfd)aft ju förbern.

£)aS »ermögen (Sie überall $u t^un. 5lber (Sie follten botf;

nic^t oerfc^mä^en, aucl; im perfönlidj>en $erfel)r auf Jüngere

le^renb 31t wirlen unb ficfy felbft an ben kämpfen 3t)rer &it

t^ätig 3U beteiligen. 2luf, §err Ü)octor, auc^ 3i)nen fingt

tyier ber unbefannte Bogel fein Sanberlieb. Sttit (Sc^merj

Werben bie gurücfbleibenben Sie miffen."

3u berfelben (Stunbe faß (Gabriel in feiner Kammer unb
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Bürftete bie legten ©täuBc^en oon bem geftgetoanb, bct§ et üBer

ben <&tu$l gebreitet $atte, $u feinen Süßen lecfte ficfy ber tot^e

§unb bie *ßfote nnb ließ feilen letfeä ®efnurr fyören, baS

faft toie ein ©eufjer Hang, ©aBriel Betrachtete unjufriebeu

ben §unb. „©djwner Bift bn im legten hinter nic^t geworben

unb Beffer au$ nictyt. ©ein tütfifcfyeS $)afein ift nnr auf

beine ©djmffel unb bie 23eine ber SSorüBerge^enben gerietet.

3dj nmßte nic^t, baß einmal ein §unb ber 9ftenfd$eit fo fcer*

$afit getoefen foäre, U)ie bu, unb fein §unb $at biefen §aß

fo oerbient. £)eine einige greube ift, ju fceracfyten toaS tootyl*

anftänbig ift. £)enn toaö ift bir ber lieBfte gefttag? toenn

e$ geregnet ^at unb bie ^ßfü^en auf bem SBege fte^en unb

ein ©onnenBlicf bie Seute &erfiu)rt in ben Salb ju frieren.

$)ann lauerft bu auf ber ©teintreppe, unb lommt ein junges

ÜJMbcfyen bor beine 5lugen in rec^t gellem ©ommerfleibe, fo

fpringft bu mit einem ©a£ oor ityr in bie $fü£e n?ie ein

grofcfy, baß ifyr ®leib Bio an ben §al$ Befpri^t toirb, unb t<$

eine £)rofdj>fe ^olen muß, toorin bie ^ßerfon nacfy Jpaufe fa^r*-

2Ba3 f)at bir geftern ber fliegenbe (£igarreiu)änbler getrau?

©ein haften ftanb auf einer 23anf am ©arten be$ §errn

§ummel, unb baö ®efd?äft fcerfpracfy gut ju toerben toegen

ber Sauden im £l)ale, aBer ba murbeft bu Sööfenüctyt tyämifcfy.

$)er (Sigarrenmann tritt jtoei (Schritte oon feinem haften ju

einem ^Mannten, bu fpringft gegen ba# SöutterBrot, ba$ auf

bem haften liegt, baBei mit allen oier ^Seinen auf baö ®la3

;

bie ©laSfcfyeiBen Brechen, bie (Splitter mifc^en fid? mit ben

Zigarren, bu trampelft ®la3 unb ©tinfaboreS ju einem SBret

unb fäfyrft in ba$ §au3 jurücf. $)u $aft es bur$gefe£t,

©cfyeufal, bein §err fyat ben (£igarrenmann angefahren, als

biefer gegen bidj> llagte, unb ber -Ottann tyat feinen ®ram auf*

gepacft unb ift mit einem glucfy oon unferm §aufe loeggejogen.

5Iuf toelcfyen Sftadjttoegen Bift bu feitbem ba^ingefa^ren? $ein

5luge $at bid) gefe^en." (5r Beugte ft$ ju bem Jpunbe nieber.

„2tlfo bieSmal ift bir'S ttrirflicty ins gleifc^ gegangen, e$ ift

8*
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mit lieft $u werfen, bafj bu ni$t nur Slnbern fc^abett lannft,

fonbern aucfy bir fetbft." ©abriet fa$ nadj ber *»ßfote unb jog

einen ©taöffctttter ^erauS. £)er §unb btidte i§n toinfetnb an.

„Senn ic§ nur toüj3te/* futyr ©abriet fopffd^üttetnb fort,

„toaS ber §unb an mir finbet. ©inb e$ bie $nö<$et ober

toeig er einen fc^tec^ten (Streif oon mir, ber i^m ©paft macfyt?

G?r tyafjt atte Sett, fnurrt aucfy gegen [einen §au£totrt^, nur

ju mir fommt er auf 23efu$ unb benimmt fidj toie ein guter

$amerab. Unb nocfy oerrücfter ift er ju meinem Stector. 3$
gtaube nid^t, ba§ £D^agntficenj oiet oon bem $eben @pei$a$n$

toeifj. ©o oft biefer Untyotb aber meinen $rofeffor fie^t,

gudt er i$n aus feinem §aargebüf<^ fcfytau an unb ttyut fein

SteufjerfteS, er toebett mit ber Duafte. Unb toenn ber §err

na$ ber Unioerfität ge^t, tauft er hinter tym ^er toie ein

$amm hinter feiner Butter. Sie fommt er bap, feine

f^toar^e ©eete gerabe auf meinen ©etetyrten ju rieten? Sa§
toitt er oon unferer Siffenfd^aft? ©ie glauben bo$ ni<$t an

bic$, Fünfer ©toeiteufet." (Sr fa$ ficfy mifjtrauifc§ um unb

fu^r fdljmett in feinen SKod 3m ©onntagSftaat trat er oor

bie §au3tpr. 33ei §a$n$ toar 9Uemanb ju §aufe, benn

£)or$en$ ©eftd^t fa$ aus bem genfter ber ^ßufcftube. (Sie

täfelte unb ntcftc, ©abriet faßte ein §erj unb fc^ritt in ben

fernblieben §au$ftur. ÜDie 3immertpr öffnete fic$, ÜDord^en

fnijrte auf ber ©d^toefte unb ©abriet begann bie Xfyüx in ber

§anb feiertid^: „Senn iäj an biefem frönen £ag ba$ Sßcr*

gnügen tyaben fönnte, mit 3§nen augjuge^en, fo toürbe er mir

no$ angenehmer."

£)or$en ertoieberte, an ber (S^ürje jitpfenb: „3<$ mug als

§auöunfe tyter fifcen, aber baS barf ja ©ie nicfyt ^inbern."

„(£8 fe^ft mir bann bie §eiterfeit," oerfe&te ©abriet mit

einer Verbeugung, „benn ify muß bo$ immer an <5ie benfen,

unb ba t<$ ©ie jefct felbft oor mir $abe, ift mir baS titl

lieber at$ ba§ bloße teufen im greien. Senn <Ste mify atfo

ein toenig §iet butben tootten —

"
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„treten ©tc bo$ nc^er, §err Gabriel/'

„9*ur auf bie £fyürf<$toette/' fagte ©abriet etntretenb unb

tyielt bie offene £pr in ber Jpanb. „3$ toottte 3$nen nur

bei biefer (Gelegenheit fagen, baß tefy bie Kummer, oon toet^er

©ie neulich geträumt $aben, M feinem (Sottecteur finben fonnte,

i<$ $abe jebodj) eine anbere genommen, unb ic$ ^abe fie oon

einem lleinen Weiterungen jie^en laffen, toeit ba$ ©lue! bringt.

(S§ toürbe midj erfreuen, toenn ©ie biefe Kummer mit mir

gufammen Rieten toottten. (£$ ift otet, benn e$ ift ein ganzes

„2tber ba$ toirb ja feine gute SSorbebeutung, ©abriet/'

entgegnete ©ordnen in artiger Verlegenheit.

„SBarum nicfyt, gräulein? e8 toar ein richtiger SSetteljunge."

„•iftein, i$ meine, toenn jloei jufammenftoieten, bie einanber

lieb §aben."

„8tebe8 SDordjjen," rief ©abriet nä^er tretenb unb faßte

nad? ityrer §anb.

(Sin bumpfeö ©egurget unterbrach baö ©efyräcfy. ©ordnen

futyr erfc^roefen oon tym fort. „$)a$ toar toie ein ©eift," rief fie.

,/£)ie$ ift unmöglich," tröftete ©abriet, „erftenS M £age,

ätoeitenS in einem neuen §aufe unb brittenS ift e$ mit ©eiftern

überhaupt fofo. @3 toar nur auf ber ©trage."

„SSdix ift ein rechter £roft, baß (Sie ^ter fmb," oerfidjerte

ba$ furc^tfame £)orcfyen. „allein fein in einem großen £>aufe

ift immer f<$re<f$aft."

„Unb ju gtoeien in einem flehten ift immer luftig/' ergänzte

©abriet unternehmend „aety ©orcfyen, toenn toir baran benfen

bürften."

Sieber ^örte man Xetfeö ©efräc^j. „(S$ ift bo$ ettoaS

$ier," fc^rie $)ord)en, „id? fürchte miety." ©ie fprang oon i$m

toeg in bie SCftitte ber ©tube. ©abriet ergriff eine Wt unb

fud?te unter ben Pöbeln. „Sltfo bu bift'S toieber," rief er

jornig unb fu^r mit ber (Site unter ba$ ©optya. 3n einem

(Safce unb ©d?rei fprang ©oei^atyn ^eroor unb auf ben



118

Kauften <Sti$t
f
oom ©tu^le auf ben $feitertif$, toorauf bie

©tufculjjr ftanb, et fc^leuberte btc Ufjr herunter, ftürjtc mit

einem unförmlichen (Sprunge nad) unb ful)r bur$ ben £prri£

in8 $reie.

G?S toar btc @tufcu$r, es toar baS §)oc^eitSgefc§enf, §err

§a^n 30g fic jeben SIBenb auf, Betör er ju 23ett ging; fie tyattc

gtoct 2llaBafterfäulen mit oergolbeten ®rönctyen, baS ®etyäufe

ioar oon amerifanifcfyem $otj unb ftellte einen £rium^Bogen

oor. 3e£t lag baS $lemob in Krümmern, bie «Säulen ge*

Broten, baS Jpolj gerBorften, baS $ifferBlatt ^erfplittert, in

bem offenen Sföerfe toirBelte ein einziges 9tob mit fürd)ter=

lieber ©djmelligfeit, alles UeBrige toar regungslos unb tot.

£)ordj>en ftanb entfe^t oor ben <Sdj>erBen unb rang bie §änbe.

„£)aS ©c^eufal," fettete ®aBriel, Bemühte ftc^ oergeBenS um
baS oertoüftete ®unfttoerf, unb fuetyte mit ntc^t Befferem (Sr*

folg fein armes üMbdjjen ju tröften, toelcfye oor ben ©Freden

ber näc^ften ©tunbc gitterte.

„üFHr $at geahnt, baß ^eut ettoaS pafftren toürbe," rief

§err §a^n naefy ber $ctmfe$r, „iety $atte geftern jum erften

Sttal oergeffen, bie U^r aufjujie^en. SIBer Jcfct ift meine ®e=

bulb $u (Snbe unb es foß ein $rieg mit bem brüBen toerben

auf Sebett unb £ob." £)rol)enb trat er auf baS fctylud^enbe

9ttäbdj)en $u. „Stenge bie Sföaljr^eit," geBot er, „baS ®eri$t

toirb bein 3euSn^ forbern, fuc^e beine Rettung ntc^t in §eu*

c^elei unb Öüge. Sföar er es, ober warft bu es?" $)ordj)en

Berichtete noefy einmal bramatifc^ bie gan^e 9J?iffet^at ©^ei^a^nS,

fie rücfte an bem <So^a, als fömtte fie ben §unb leiBfyaftig

J)eroor^olen, fie gaB bie geöffnete Z$üx toeinenb ^u unb er*

Härte ®aBrielS Slntoefenl) eit aus einer anfrage, bie er getrau.

„Unglücflic^e," brotyte ber jürnenbe §auS^err, „i$ fetye beinc

Verlegenheit, bu toarft es felBft, bein ®etoiffen peinigt bid?. 2Bie

lannft bu Betoeifen, bafj er unter bem @o^a toar? SSon beiner

(Seele forbere xti) ^anbgretflidjen 23etoeiS."

„§ier ift er/' rief $)or$en immer noc^ fdjrtuc^enb,
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imb totes in tragifdjjer ©tellung mit ber §anb auf ben

33oben.

Unb ein 23etoeis toar unter bem ©optya unverkennbar,

o^gteid^ nidj)t gut $anba,retflt<$, ber §unb fyatte ^urüctgelaffen,

toaS feinen tarnen fo fieser betätigte, als ^ä'ttc er fein tyzU

fcfyaft auf ben 23oben gebrückt.

3efet gab auc^ grau §a^n jormg ben 23efe$l, toeld^er

einer §auSfrau &or folgern Greuel kernte.

„Unterftetyt euety nidj>t," rief §err $al?n toiebe*, „fyiutoeg

mit Sappen unb £üdj>ew, bieS bleibt."

„Witt SInbreaS," flagte feine grau.

„$)ieS bleibt, fage t<§, es muß recognoScirt unb fcibimirt

toerben. §olt fogleic^ dlofyz unb feine grau, unb toen i^r

fcon fixeren 3euSen auf btt ©trage fütbet."

£)ie Beugen keimen unb umftanben empört bie (Statte beS

Verbrechens. §err §a^n aber eilte an feinen ©c^reibtifd?

unb fc^rieb einen fräftigen 23rief an §errn §ummel, toorin

er bie Unt^at berichtete, bie 3eugen nannte unb bro^enb

©c^abenerfa^ forberte. liefen 53rtef trug 9?ot$e mit einem

Söret, toorauf bie krümmer ber Ul;r lagen, ^u §errn §um*

mel hinüber.

§ummel las bebäctytig ben 23rief unb toarf t$n auf ben

£ifdj>. „3$ laffe Syrern §errn ju bem neuen ©ommerfcer*

gnügen gratuliren," jagte er falt. „fragen ©ie biefen $rä*

fentirteller fogleidj) toieber gurücf, idj) fyabt auf folgen Unfinn

leine Slnttoort. 9ftan mag ttyun, toaS man nicfyt laffen fann."

51m näc^ften £age er^ob toieber eine gerichtliche $lage i^r

SDfabufenljjaupt ^toifc^en ben beiben §äufern. diesmal toar

auety grau §a^n tief empört, unb als fie am näcfyften £age

ßaura auf ber ©trage begegnete, toanbte fie i^r gutmütiges

®efid?t ^ur ©ette, bie £od?ter ber geinbe nic^t ju grüßen.

gaura aber erhielt bie 51nttoort beS £)octorS auf ityren

Sörief. (Sin pbfc^eS ®ebt$t rühmte baS ®lücf beS (Sltern*

Kaufes unb alS" befte greube beS ^ac^barS £öd?terlein, toelc^e
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ber $)itf;ter im (hatten unter i^ren Sölumen fc$, fo oft er

über ben ^o^en 3aun olicfte. £)ann las fie folgenbe Sorte:

„£)ie üftatymmg, toelcfye fo ^er^ltd^ aus S^ren 3^(en fprid^t,

$at aucty in mir geflungen. 3dj) toeiß, toaS meinem $eben fe^lt.

Steine 2Biffenfd)aft mactyt mir übertäubt unmöglich, in größeren

Greifen Slnerfennung ju finben, toelc^e bie greunbe eines ®e-

lehrten tf;m autoeilen eifriger forbern, als er felbft; fie er*

fcfytoert mir au$ eine afabemifd?e öaufba^n, für toeldf^e \§ \t%t

auf einen zufälligen SRuf aus ber grembe angetoiefen bin.

9ttit biefen (Srtoägungen bin id? leidet fertig. 2lber bie 53e^

fcfyaffenfyeit meiner arbeiten nimmt mir au$ alle §offnung,

baß jemaB äußere Erfolge baS §inberuiß bewältigen werben,

toelc^eS ficty gegen bie geheimen SBünfdJe metner ©eele auf*

getprmt fyat 3$ tyabe ©tunben, too felbft ber große ®e*

banfe feine §eilfraft oerliert, baß Sntbe^ren unb (Sntfagen eine

unerläßliche 23ebingmtg für baS ^ßriefteramt tft, toelctyeS i<$

ju oertoalten J)abe."

„tater grifc!" rief Öaura, „ärmer nod) i<§ felbft. <5ün

^ßriefteramt! — 2BeSl?alb muß er entbehren, toeil er (SanSftit

treibt? m$t Wutf) fe$It biefen (Mehrten, toie ber $ater

fd;mä§t, aber bie $eibenfd?aft. ©ie finb felbft ftaubloS unb

blutlos toie bie alten Götter, oon benen fie fc^reiben. $)aS

Iniftert einmal in i^rem Seben unb gibt einen gunfen, unb

man $offt auf eine mächtige geuerflamme, aber fogleid) tft

toieber 2WeS gebämpft unb burd? Iluge (Srfenntniß serbrüdt"

(Sie forang auf. „£a, !önnte ty ben grtfc beim §aar toatfen

unb tyineintoerfen in baS toilbefte Getümmel, too er ficty blutig

bur$fdj>lägt, bem SSater trofct unb ettoaS (Großes auf's ©oiel

fe£t, um ju getoinnen, toaS er, toie er leife flagt, für ficty be*

getyrt. glucty biefer füllen, Haren, gelehrten $uft, fie mac^t

langtoeilig bie in i$r attymen! 3§re ftärlfte Neigung tft dn

fcfymerjlic^es 2l<$feljucfen über uns anbere (Sterbliche ober

über fid? felbft." ©o jürnte bie leibenfc^aftlic^e Saura in i^rer

$)ad?ftube, unb toieber tourbe t§r Rapier oon tttttm £§ränen

&
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Befeuchtet, als fie in bem ^eroifc^en SSerö $en$igung fu<$tc

unb bie fremben ®ötter be$ Doctorö in folgenben $tikn er*

mahnte, gegen bie £ücfe ©peitya^nä gu gelbe ju gießen.

£eu$teuber Snbra unb u;r, glan^otte ©etoalten bc8 2Iet$er8,

Sßelä^e bem (§rbengef«$Tedjt jemals fegnenb genagt,

@ilt gur Rettung ^erbei, bemt arg umbrängt un8 ba8 Unheil,

©c^toarae (Seflalten ber 9?a$t fütteti bert frieblidjen §of,

<&a)etben fcom $mbe ben #ater; unb Breit auf ber ©ä^toefle gelagert,

knurret Bet^örenben $ludj tücfifdj ber greulidje 9Jcop$.

Der triebe BlieB geftört, nic^t nnr ben ^ad)Baw ber

^ßarfftrafje, audj> bem jungen §erw, an beffen geft bie 33er*

toirrung eingeBroctyen war. Der $rin$ tourbe einige Soweit

in ber grembe aufgehalten, naefy feiner SRüctfe^r leBte er in

ber ftillen 3u?Mge$ogen^eit, ioelctye i$m burefy bie Trauer

auferlegt toar. Die Vorträge auf feinem 3mtmer würben toie*

ber aufgenommen, aBer fein ^3Ia^ an Slfe'S £$eetif<$ BlieB leer.

2lm Stagc ber afabemifcfyen ^ßreisoert^eilung Braute bie

©tubentenfd^aft i^rem SRector einen grofjen gacM^ug. Durc$

bie alten ©tragen toogte ber jTammenbe Schein, bie ganfare

tönte, fräftiger Sttännergefang Braufte ba^in, (SHeBel unb (Srfer

leuchteten in Buntem ©lanj, bie ^ßräfiben fc^toenften luftig i^re

2öaffen, bie gacfelträger fpri^ten bie gunlen gegen ba$ an*

brängenbe Sßolf ber «Straßen. Der 3U8 ^an^ tf$ ™ ^e

®affe am £$al, er §ielt &or bem §aufe be$ §errn Jpummel,

tirieber Sftufif unb (Sefang, eine Deputation Betrat feierlich bie

§auöfc^toelle. §ummel fa$ ftolj auf ben langen (Strom rotten

ötc^teö , toelcl;er l)eranfing ete unb ftd? an ber Sttaffe feinet

33aue3 Braclj. Die ganje (g^re galt nur feinem §aufe, toenn

er auefy nicfyt fcertyinbern lounte, baß Dampf unb $o$e fiefy

gleich oertl;eilten unb ba$ feinblic^e Dac^gefimS fcerflärten.

£)Bjen Beim SHector toaren einige ber näc^ften greunbe

Derfammelt, er empfing in feinem 3ünnt e* bie güljjrer ber

Stubentenfc^aft ju Sftebe unb ®egenrebe. Scu^renb bie %\v
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toefenben tta^e traten, bie feierlichen Sorte anhören, öffnete

fid? leife bie £pr oon 3lfe'S gimmer; ber Vtinj trat ein.

3lfe eilte i$m entgegen, er aber Begann o^ne ®rufj: „3$
!otnme J^eut 31jmen Sebetoo^l ju fagen. SaS tdj> a^nte, ift

eingetroffen, t<$ ^abe ben SÖefe^l erhalten, ju meinem Sßater

^urücfjufe^ren. borgen toerbe ic$ mit meinem Begleiter oon

bem §errn Sftector nnb Stynen förmlichen 2lb[dj)ieb nehmen,

i$ toollte ©ie oor^er anf einen Slugenbltd; fe^en. Unb jefet,

ba i$ oor 3$nen ftetye, ^abe i<$ leine Sorte, für ba$, toaS

mid? Vertrieb. 3$ banle 3$nen für afte greunblic^feit. 3c^

Uüt (Sie, mi$ nid;t $u oergeffen. ©ie finb e3, bie mir biefe

@tabt lieb gemalt fyal (Sie machen mir fdjjtoer oon ^ier jn

fc^eiben." (§r fyra$ bie Sorte fo leife, bafj fie nnr toie ein

£aud? in 3tfe'8 O&r brangen, nnb er toartete ityre Slnttoort

mdt)t ab, fonbern oerliefj ba$ 3immer fo fdjmell toie er einge*

treten toar.

SDraufjen anf bem freien $la£e an ber ^arftoiefe toarfen

bie (Stubenten ityre gacfein p einem großen Raufen, $oc$

fu^r bie rot^e Sotye in bie $uft, ber 3)ampf ballte ftcfy bleigran

um bie Sipfel ber 33äume, er rollte an ben Käufern entlang,

brang burd) bie geöffneten genfter unb beengte ben Slt^em.

fiebriger tourbe bie glamme, aus ben »erlösten $ränben

ftieg bünner SKaudjj. (£3 toar dn fc$nette$ luftiges Sftotty, ein

flüchtiges gener, oerglommen, jeme^t, nur 9?auc§ unb 2Ifd?e

blieben jurüd. 5lber 3lfe ftanb nocfy immer am genfter unb

fa$ traurig auf bie leere ©teile.
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6.

fönt htm gram».

„(£r toar ein STfyratm," fagte $aura, „unb fie ^atte föe^t,

i^m nicfyt gu getyor<$en."

„(St t$at in gartet Seife feine ^ßflid^t, nnb fie ebenfo

bie irrige," oerfe^te 3lfe.

„@r toar ein querföpfiger engherziger 33urf$, ber sulefet

gebemüt^igt ttmrbe, fie aber eine ebte §elbin, bie 2We$ toeg*

toarf, toaS i^r anf (Srben lieb toar, nm mit großem §er^en

bie ^öcfyfte *ßfli<$t ^u üben/' rief £aura.

„(Sr $at ge^anbelt in bem Btoange feinet (£lj)arafterg,

tüte fie nctcfy bem ityren. ©te toar ftärler als er nnb ging

fiegretd) in ben £ob, i^n ^erbracfy baS ©etotc^t feinet S^unS,

ba er lebte/' entgegnete 3lfe.

£)te (£l;araftere, über toetc^e bie Sternen fprad^en, toaren

Slntigone nnb $reon.

®er ^rofeffor tyatte an einem Jperbftabenb bie £ragöbien

be3 ©o^otle^ anf ben £ifd? feiner grau gelegt. „@8 tft

3ett
f
baß bn bie f^önfte $)id)terfraft be3 Slltert^umS in i^ren

Serien oerfte^en lernft." (Sr laö oor nnb erllärte. 3n
ben ftiHen ^rieben beö beutfcfyen §aufe3 fcfytoebten bie Ijjo^en

®ebilbe ber attifc^en SBü^ne. 3lfe $örte gludj nnb ^erjer-

fc^üttembe flage nm fi$ ^er, fie faty ein bunfleS SSer^ängniß

einbrechen über Steffen oon Aftern 5lbel ber (Smpfmbung

nnb ehernem Sillen, fie füllte ben ©turnt ber £eibenfcfyaft

burd? gewaltige (Seelen toben, nnb työrte £toifd)en bem (Schrei

ber SRad^e nnb SSer^toeiflnng toei$ bie Slccorbe rü^renben

(StefütylS in untoiberftepd^em Räuber ertönen.

Sföo^l toar für 3lfe bie £tit gefommen, too fie ®eftalt

nnb ©c^itffal frember 3ftenfc^>en mit gutem $erftänbnifj in

fid? aufzunehmen oermod^te.

giify immer liegt baS Sonnenlicht auf bem <ßfabe be$
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2ttenf$en, in tcwfcfyenber $ftebelna<$t fud^t er feine 9ft$tmtg

nidtyt mit bem Sluge allein, er laufet bann au$ auf geheime

(Stimmen in feiner S3ruft. 2lu8 bem ®ampf entgegengefefcter

<ßflid?ten, aus bem orange ber öeibenfd^aft rettet ben 2ttenfd?en

nid^t jumeift ber üuge ®ebanfe, nictyt toürbigeS $el)rtoort, ityn

befreit ober toirft in bie £iefe ein Inrjer (Sntfd^tug, ber tt>te

eine Sftatuwot^toenbigfeit aus bem Innern bricht, unb bocfy

^eroorgebra<$t toirb burcfy ben Stoang bes ganzen früheren

SebenS, bur$ 2llle$, toaö ber Sttenfcfy toeig unb glaubt, gebaut,

gelitten unb getrau ^at. SföaS in ber finftern ©tunbe treibt

pm guten 3*^ ober in ba$ Sßerberben, ba$ nennen bie Seute

(Styarafter, unb tute ber SBanberer ben 2öeg fuc^t bur$ §inber*

niffe unb ©cfyrecfen, baS nennt ber ,3uf<$auet: oor ber 23ü$ne

bramatifcfye Söetoegung.

9te toer einmal unter ben gaufelnben Silbern ber Sftad^t

ba^ingegangen ift unb ewft^aft auf bie geheime Stta^nung

feines Innern gelaufd^t $at, nur ber oerfte^t oöüig, tote Slnbem

gu Wlufyt toar, bie in ä$nlid?er Sage ben Stuötoeg aus beengen*

bem Srrfal fugten unb \i<$ §eil ober Sßerberben fanben.

5lud§ um Slfe'S §aupt toaren in einzelnen ©tunben

flüchtige ©ctyretfbilber ba^ingefa^ren, auc§ fie ^atte gebangt,

ob fie auf red&tem SBege toar.

$)ie fiebente £ragöbie beS ®rie$en toar gelefen, bie fünfte

£)arftel(ung Berber Seibenfd^aft unb blutiger $Ka$e. 3lfe

faß nod^ ftumm unb erfd^roden über ben fürd^terlid^en 2lu8*

brudfy beS §affe$ auö bem §erjen ber (Sleftra. $)a begann

ber (&attt, um tyx befreienbe ®ebanfen herbeizurufen: „3efct

tyaft bu Wz8 gehört, toa8 unö oon $unft unb ®etoalt eines

tounberooöen £)ic$tergeifte$ geblieben ift. S)u aber follft mir

berieten, toelc^er unter feinen (S^arafteren biety am meiften

gefeffelt $at"

„S^einft bu
r

too mx<§ bie ®eioalt feiner ^oefie am mei*

ften ergriffen $at, fo ift mir immer bie neuefte ©eftalt bie

größte getoefen, unb $eut ift e$ ba$ ungeheure SStlb ber
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©feftra. gragft bu aber, toel^e ©cftaft mit am meiften tootyl*

gebart $at,
—

"

,/Die fanftc Kornette/' unterbrach läc^elnb bcr ^ßrofeffor.

3lfe fcpttelte ba8 §aupt. „Stein, bcr mit am meiften gefaßt,

ift bet toatfere ©otyn beS 2ldj)ill. (Srft toitt er bem liftigen

2lnfc$lag be$ ®enoffen nachgeben unb
v

einem Uttglücftiefen

®etoalt ant^un, aber nafy längerem $ampf fiegt bie eble

9^atur. (Sr erfennt, baß er ein Unrecht begeben tottl, unb

ermannt fi<$."

$)er ^ßrofcffor machte ba$ %u<$ ju nnb fa$ feine grau

erftaunt an. „£)enn fte$," fu^r 3lfe fort, „gerabe in ben

größten ©eftalten beineö ®rie<^en ift eine (Starrheit, bie mt$

erfäreeft. Sitten fep ettoaS, nm ^enfe^en ju fein tote toir,

fie ^toeifeln ntd^t toie toir, fie ringen nicfyt, ob fie rec^t t^un,

ityre ®röße ift, unoerrMt ettoaS gürc^terlictyeS ^u tooflen, ober

ben garten 9latfen gegen ein furchtbares ©cfyicffal jn ftemmen.

S53ir aber forbern oon bem ftarlen Steffen, baß er jtoar

getoaltig ttyut, toaö er naäj feinem SBefen t^un muß, ®ute3

ober 5lrgeö, aber nnfern sollen menfd?ttd?en 5lnt^eil gewinnt

er bod? nur bann, toenn toir bie ©icfyer^eit ^aben, baß e8 in

feinem 3nnern gerabe fo arbeitet, toie ötetfet^t in uns felbft."

„Sie oielfeid&t in uns fetbft?" fmg ber ^ßrofeffor ernft

nnb legte baS 2ßufy toeg. „2öo$er lommt bir biefe (Srfenntniß?

3lfe, $aft bu ein ®e$eimniß oor beinern Oflanne?"

3lfe er^ob ftc$ unb fa$ betroffen na$ i§m hinüber.

£)o<$ ber ^rofeffor fui?r Reiter fort: „3c$ teilt bir erft

fagen, toeötyalb \§ frage unb toaö ic§ oon bir toiffen möchte.

Site ity bid? $etmfü$rte aus §of unb glur, ba toarft bu trofc

beinern innigen beutfd^en (gmtofinben na$ mancher 9föicffi<$t

eine ®eftalt, toie toir uns ^aufüaa unb grau ^ßenelotoe be*

^agltdj in i^rer Umgebung ausmalen. Unbefangen na^mft

bu bie Silber ber Seit in bid? auf, bu ftanbeft fieser unb

ftar! in feftumgren$tem trete oon SRedjten unb Sßfttc^ten ; mit

Itnblic^em Vertrauen ^olteft bu oon ber ©Ute betneS $reife$
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unb aus ^eiligen (Sprühen bie 9ftc$t]<$nur für Urteil unb

§anbeln. £)eine Siebe gu mir, bte 33erü$rung mit anberS

geformten (Seelen, ber (Sinblid: in ein neues (&thkt beS SBtf*

fenS ertoedten in beinern Innern leibenfc^aftlicfye klänge, bie

Unficfyertyeit tarn unb ber ä^f^ neue ®ebanfen arbeiteten

^cfttg gegen alte Sßorftellungen, bie gorberungen beineS gegen*

bärtigen 8ebenS gegen ben 3n$alt beiner 2ftäb<$enja$re. £)u

toarft bur$ Monate unglüdlicfyer als \§ toußte. 3efct aber

bift bu in einer 3eit, too id^ midi? beiner fröfylid^en 9hu)e

unb beineS ®ebeiI?enS freute, ^u einem 23erftänbniß beS -Üften*

fcfyen üorgebrungen, baS mid^ überrafcfyt. £)ft Jj>abe \§ in ben

legten 5lbenben mit ^eimlic^er greube gefe^en, toie toarm beine

£l)eilnatyme unb tote milb bein Urteil bie (£§araftere beS Dra-

mas begriff. 3cfy J^atte erwartet, baß baS §erbe unb Unge*

I;eure ityreS (SdfyidfalS bi<$ aufteilen abflößen toürbe, unb baß

bu be^enb fein toürbeft in 3une^9un9 unb Abneigung, bu

aber J?aft bein 9!ttitgefü^l ben bunflen ®eftalten gegönnt toie

ben fetten, als ioenn beute (Seele felbft unter ber 2ll;nung

gejuxt fyattz, baß ftdty im eigenen $eben ®uteS in 33öfeS oer*

lehren lann unb (Segen in Slud^, unb als toenn bu in bir

felbft erfahren ^ätteft, baß ber Sttenfcfy nid^t nur bem äußern

(Sittengefe^e $u folgen ^at, n>ie ergaben fein Urfpruug fei,

fonbern baß in (Stunben ber Sftotfy nodfy ein anbereS ®ebot

ba^u lommen muffe, toeldtyeS aus ber £iefe ber Sttenfcfyenbruft

heraufgeholt nürb. (Solche Einfielt aber toirb bem ^enfc^en

tootyl nur in ©tunben ber eigenen ®efatyr. (SS ift untoafyr*

fc$emli($, baß bu ba^u gefommen bift otyne Erfahrungen, bie

mir fremb geblieben finb. 3cty bränge micfy nicfyt in bein

Vertrauen, ify toeiß, toie fidler ify beiner bin, aber ift bir'S

recfyt, fo gib mir StuSfunft, tüte ift bir bie feine Empfinbung

für bie geheimen kämpfe folcfyer ^enfc^en aufgegangen, toelcfye

ein tragifdfjeS ©cfyidfal fortreißt?"

3lfe faßte ü)n an ber §anb unb jog ityn in i^r Siwmer.

„Sfof biefer ©teile toar'S," rief fie. „(Sin grember frug mic§,
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ob er ft<$ töttidf^er ®efa$r ausfegen fofte um fetner (Styre toil*

len, ober ob er einen Inbern ber ®efal?r preisgeben bürfe.

3<fy #atte t$m ein 9^ec^t ju folcfyer grage gegeben, benn ty
$atte fdtyon früher ju ifym mit größerer Offenheit über fein

£eben geforoc^en, als für eine oorfxcpge grau fing toar. 3$
ftcmb nnb rang gegen bie grage, bie er mir ftelfte, aber i<$

lonnte bie 5lnttoort nidjjt oertoeigew, nnb, §eli£, 5llleS gefagt,

t<$ toollte aucfy nicfyt. 3d) gab einen föafy, ber itym ein blu=

tigeS (Snbe fyatte bereiten fönnen, ify gab ben Vlafy tyeimlicfy,

unb id) toar oerftritft in ein 23erl)ängnij3 , aus bem ify mic§

nictyt ju tofen tonnte. 34 fa^ mi$ um nad^ bir, \§ bnrfte

bir nichts fagen, bu toäreft enttoeber nntreu gegen beine Amts-

pflicht getoorben, ober bn tyätteft baS (£tyrgefül)l eines 5tnbem

für immer fd^äbigen muffen; icfy frug unfere ^eilige $etyre, fie

rief mir nur ju, bafj mein 9fat$ fünb^aft fei. 3cfy toar un*

glücflid^, geli£, bajs icfy in biefe Sage gefommen toar, nod^ un*

glücflidtyer, baß bu mir oerfagen mufjteft unb unfere Se^re mid)

ntdtyt tyerauS^ob. 2lber ify tyabe in biefer <Sad?e geraden, toie

mir um'S §erj toar. (£S ift nidfjt mein SBerbienft, baß Alles

beffer getoorben ift, als i<$ ängftlid) geforgt. ©eitbem toeig

ity, gettjr, toaS ®etoiffenSfampf ift. Unb bu Icnnft baS einige

®eJ?eimnif3, baS idj) oor bir tyatte. S^at \§ ein Unrecht gegen

bic$, fo urteile milb, benn, ~bü Allem toaS mir fettig ift, tcfy

fonnte nictyt anberS."

„Unb ber ^rinj?" frug ber ®atte letfe.

„(§r ift ein gutes freunblid^eS §er$, ein unerzogener 9#ann,

id) aber bin bein Seib. 3tym gegenüber toar fein 3'mtftl unb

lein ®ampf."

„3$ toeifj genug, bu ernfttyafteS , ehrbares $ßtxb" fagte

ber ^rofeffor, „tcfy lann jefct bir gegenüber meine 23ü$er ju*

fammenpacfen. Sßenig gilt bie öe^re, unb fei fie nod^ fo gut,

gegen baS ßeben. (&in t^örid^teS (Stubentenbuetf, in bem bu

mietbarer Söeirat^ toarft, tyat für bein inneres oielleidfj)t

me^r getrau, als meine flugen Sorte in Sauren burd^gefe^t
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Ratten, ©et gutes $Jlüfy$, grau 3lfe oon SBtelftem, tute uns

au$ baS ©<$ttffal nocfy Raufen mag, icfy toeiß jefet, mit inneren

kämpfen wirft bu fertig, unb barum Branden toir um bie

©efa^ren, bie ton außen fommen, ntc$t $u forgen. $)enn toaS

aud? uns 9^enf(^en auf (£rben ftöre unb aufrege, toer fein

eigeneö 2öefen einmal fo toeit !ennen gelernt tyat, baß er au$

bie ®e^eimfd?rift anberer (Seelen ju lefen vermag, ber $at

eine gute ©ctyu^toe^r gegen bie Verfügungen ber Seit."

2öaS ber beutfd?e (Mehrte fagte, ber je^t fein SBeib fo

fieser in bie Arme fc^loß, toar nietyt übel, nur fd)abe, baß toir

beStyalb noety feine ©ic^er^eit ^aben bie ®e§etmniffe anberer

©eelen ju burd?fctyauen, toeil toir ettoaS oon ber Arbeit unferer

eigenen belaufet ^aben; unb fd?abe, baß bie größte tantniß

frember ©eelenfctyrift nic^t ©c^ufctoe^r toirb gegen ben ©turnt

ber eigenen ßeibenfe^aften.

£)er ^ammer^err, toelc^er als §ofmarfc§atf beS ^rb^rinjen

fungirte, $atte Mm dürften Vortrag über Angelegenheiten beS

£)ienfteS. (SS galt unter Anberem ben $ammerlafai Krüger

oon ber SÖuttermafcfyine in bie S^ren unb, toaS nic^t toeniger

toidjtig toar, in ben oollen ®etyalt eines erb^rin^lic^en ®am=

merbienerS $u beförbern. 2öiber (£rtoarten toar ber gürft be=

reit auf bie Vorfrage einpge^en, unb ber ®ammer$err ioollte

bereits, ber gnäbigen Saune beS §errn froty, feinen SRücfyug

nehmen, als ber gürft i$m ben Abgang burc^ bie gütige $8&

merfung geturnte: „3§re ©dj>toefter Sflaltoine fat) leibenb auS;

fte tan^t bo$ nic^t gu oiel? §üten ©ie ityre jarte ®efunb^eit,

nichts tft für folc^e (£onftitution fdj)äblidj>er als eine frü^e

§eirat. 3$ toünfc^e i§r freunblic^eS ®efic$t no$ lange am

|)ofe ju fe^en."

Sftun toar aber gräulein 2Mtoine mit einem Offizier beS

Surften in ber ©tille oerlobt, ber §of unb bie @tabt toußten

es, bie Verlobten aber toaren arm, unb $u ü?rer Verbinbung

eine (Srlaubniß beS Surften nöt^ig. Um biefe ju erhalten,
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nutrbe eine güttftige Stunbe abgekartet. £)e$$alb erfcfyraf ber

$ammer$err über bie Sorte feines §erw, er fonb barin eine

geheime $)rol)ung, nnb toätyrenb er für bie Jjmlbfcolle SD^eilna^me

banfte, toar anf feinem ©eftd^t beutlic^ bie Betroffenheit $u lefen.

Sftadjbem ber Surft burc^ biefen furzen föud am Wirbel

fein Snftrument geftimmt fyatte, fu^r er gleichgültig fort : „§aben

(Sie eine Viertelftunbe &ät, fo Begleiten Sie mic^ in baS antuen*

fabinet." £)er $ammet§err oeweigte ficfy.

$)ur$ (Sorribor nnb «Säle ging es in einen entfernten

Streit beS (ScfyloffeS, too im oberften Stocf eine große Samm*
Inng oon alten üMn^en, gelittenen (Steinen nnb anbern

flehten Ueberreften aus grtec^ifcfyer nnb römifc^er £ett wf*

geftellt toaren. Wlt^xt Generationen regierenber §erren Ratten

bap beigetragen, ben größten £§ett tyatte ber Surft felbft Don

feinen Reifen heimgebracht, er felbft ^atte in früheren Sauren

an SlnffteHnng ber (Sachen Slnt^ctl genommen, nnb große

Summen auf Infauf oertoanbt. 2tllmcu)licty toar biefe %kh
^aberei gefc^tounben ,

feit Sauren $atte bie Seberbürfte beS

(SonferoatorS ben (Staub nur für emjelne grembe abgetoe^rt,

meiere zufällig in bie faft unbelannte (Sammlung gerieten.

£)e$$alb folgte ^ent ber $ammertyerr feinem §errn mit

ber (Smpftnbung, baß biefer ungett>ötynlitf;e Einfall irgenb ettoaS

bebeute, nnb obgleich er ben fonnigen §ö^en beS (SrbenlebenS

natye ftanb, neigte er fiety boefy ju ber trüben 2luffaffung, baß

baS 23eoorfte^enbe nichts Gutes fein toerbe. £)er Surft nidtc

ber tiefen Verbeugung beS fcemacfyläffigten 2luffe$er8 p, burd?*

fc^ritt prüfenb bie lange gimmerreilje, ließ fic$ einzelne 33e=

^ältniffe auffließen , na^m baS getriebene 3Serjeic^niß pr
§anb nnb betrachtete angelegentlich bie Golbmün^en 5lle^anberS

beS Großen nnb feiner Sftacfyfolger nnb eine Sammlung alter

GlaSgefäße nnb angefcfyliffener GlaSfc^erben, an benen bie fünft*

bolle Arbeit ber alten Glafer auffallenb toar. (Snblicfy frug

er nad? bem grembenbudj), in toelc^eS bie 23efucfyer t^re tarnen

einzeichneten, ^ac^bem er ben -äftann burc^ einen Auftrag
gretytag, 2Bcr!e. VII. 9
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entfernt $atte, Begann er ^u feinem Begleiter: „$>ie <Samm*

lung toirb toeniger gefeljjen als fie fcerbient, tc^ tyaBe längft

baran gebaut, fie burd? eine Beffere 2lufftellung nnb einen

gnten Katalog Befannt nnb für bie (Mehrten nit^lid? jn machen,

©ie ift eine oon ben flehten Sreuben meines SeBenS getoefen,

i<$ $aBe WlanfyzS baBei gelernt, nnb SibrigeS anf ©tunben

oergeffen. Siffen ©ie Semanb, ber geeignet toäre, bie Leitung

biefer großen nnb banfenStoerttyen SIrBeit ju iiBerne^men."

$)er tammer^err Befann \\fy t
aBer t^m fiel Sftiemanb Bei.

,$m lieBften ein Srember," fu^r ber gürft fort. „$)a$

gibt ein oorüBerge^enbeS nnb ungejnnmgeneS 23er^ältniß, er

müßte natürlich als (Metyrter nnb als -üftenfd? bie Beften

33ürgfd?aften geBen."

©er ®ammer^err nannte einen nnb ben anbern ©adjjoer*

ftänbigen aus anberen SRefiben^en; ber Surft fa^ tyn mit f^arfem

Solid an nnb fd?üttelte baS §aupt. „©enfen (Sie barüBer nadj,"

ermahnte er, „oietteicfyt fällt S^nen bod? 3emanb ein."

£)ie 23efi$tigung ging fort, Bei einem antuen ®efäß er*

tnnerte fi$ ber gürft mit 3ntereffe, toie er bap gefommen

toar. @ine Römerin, eine f^öne, große ®eftalt, toar plö^licfy

an i^n getreten nnb $atte i^m baS ©tut! angeBoten, mit fo

oowetymer Haltung, baß er, toie er lä^elnb änßerte, oon ber

ungetoötynlid^en Seife ber $rau nnb ifyrer llangootfen (Stimme

üBerraf<^t, me^r gejault ^atte, als fie forberte. $)em Kammer*

fyerw fiel nod? 9ttemanb ein.

2Iuf bem Sftütftoege nad) feinen 3towe™ Wieb ber Surft

in einem ber einfamen «Säle flehen nnb fmg ben Kammer*

tyerrn: „3ft 3tjmen nic^t aufgefallen, baß bie ©carletti f^le^te

ioilette mad?t?" ©er $ammer^err oemeinte, benn bie £än*

jerin galt bafür in ®unft ju fielen.

„Sie trug geftern 5lBenb an ber iöruft einen unförmigen

S3lumenftrauß. Sern oon unfrer 3ugenb galt biefe ungefcfyufte

Slufmerffamfeit?"

Sieber erf^ra! ber ßammer^err, jefet toußte er, baß ein
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§ageltt>etter gegen feine ©ernten 30g. „£)a (Sie $ent in ber

(Stimmung finb, nichts ju toiffen," fu^r ber Surft in fc^arfem

£one fort, „fo Bemerfe idjj 3^nen, baß ify ungern fetye, toenn

ber Gnrtyriuä mit ben üDamen »om Sweater irgenb toelc^e SBcr*

Binbung unterhält. (£r ift ntc^t alt genug, um folc^e $er*

^ältniffe mit bem nötigen SRütfl^alt burc^umac^en, unb bie

Qüitelfeit ber (Srtoä^lten trägt jebe ®unft pratylenb jur (Sd^au."

$)er ®ammertyerr Befeuerte Bei feiner Grtyre, baß er »on

biefer Slrtigfeit beS (SrBfcrin^en nichts getoußt unb baß, auefy

toenn bie 2lnnatyme feinet gnäbigften §)errn Begrünbet fei, nichts

als ein flüchtiger (Sinfaö be$ ^rinjen biefe «Scene veranlagt

^aBe. „(Sto. §o^eit werben üBerjeugt fein, baß icfy ju fo ettoaS

nic^t bie §anb Biete."

„3cty nnft aBer aud? nietyt, baß (Sie bie 5lugen fließen/'

fu^r ber gürft Bitter fort, „<Sie ^aBen in ber Soge hinter

bem ^rBprin^en geftanben, unb <Sie muffen bie lolette £ml*

bigung gefe^en tyaBen, toelcfye t$m bie ^ßerfon barBradjjte. $)ie

(Senbung ift toa^rfc^einlic^ burd? ben neuen $ammerbiener

Beförbert. 3ttad)en (Sie biefem BemerlBar, baß man in meinem

£)ienft nid?t auf jtoei (Schultern trägt. S3on 3^nen aBer »er*

lange i$," fügte er ruhiger tyin^u, „baß (Sie 3^re 2lufmer!=

famleit »erbofcpeln. üDie ®efunb^eit be$ (SrB^rinjen »erlangt

immer noety (Schonung. $<$ toill nicfyt, baß er ftc$ burd? folcfye

SSertyättniffe förfcerlicfy $u ®runbe richte, dx ift müßig unb

toeu$. 2öa3 Befdjäftigt i^n too$l jefct?"

„(£r Befugt regelmäßig bie fleinen 5lBenbe ber Srau

^rin^effin."

„Unb am £age?" fefcte ber Surft baö (gramen fort.

„2öie Gut». §o^eit Belannt, liebt er üDhtfif, er ftoielt mit

bem (Soncertmeifter p »ier §änben."

„SBaS lieft er?"

£)er $ammerl)err nannte einige franjöftfc^e 23ü$er. „$)arf

id? mir einen untertänigen 23orfdj)lag erlauBen? (£3 toürbe

<Sr. £o§eit getoiß nac§ jeber ^ic^tung nüfclic$ fein, toenn

9*
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berfelbe bie greube tyattt ettoaS $u f^affen unb einzurichten,

bteüet^t buxfy eine ^ßarlanlage ober einen Vau. 3$ toage

an^ufü^ren, bafj ficty eine cu)nlid)e S^ättgfeit junger sperren

an anbern §öfen als oort^eil^aft betoä^rt fyat Vielleicht loürbe

eines oon (§to. §o^ett (Scfylöffern für folc^e Vefc^äftigung ge=

eignet fein."

„Unb ber (grbtorinj unb §err ton Seibegg toürben eigenen

§oft?alt einrichten, unb niedre Monate be$ Saures fern oom

§ofe ityre Villeggiatura galten," ertoieberte ber gürft

„3d? oet^eure, baß icty babei nidj)t an mid? gebaut ^abe,"

antwortete ber ^ammer^err ge!rän!t.

,,3d) oerbenle e£ 3§nen ni$t," oerfe^te ber gürft mit

jermalmenber 2eutfeligleit. „£>ie SKücffic^t auf meine «äffe

verbietet mir Syrern Vorfdjrtag beistimmen, aber icty toiü für

bie 3ulunft baran benlen. £)aj3 ber $rinj aus feinem Uni*

oerfitätsja^r lein 3ntereffe mitgebracht $at, ift mir unlieb.

<pat itym benn biefe &it <w<$ lein £erfönli$e$ Söer^ältmg

gurüdgelaffen, ba£ eine Vereiterung feines 8ebenS toäre?"

„3m «reife beS ^rofeffor Serner $at er ft<$ fe^r too^l

gefüllt/' bemerlte jögernb ber gute «ammer^err.

ßfy $offe, er betoa^rt feinem Se^rer eine banlbare (&r*

innerung."

„(Sr tyric^t mit groger £$etfaa$me ton i^m unb feinem

§aufe," entgegnete ber «ammerfyerr.

„<£* ift gut/' fc^loß ber prft. „2)ie Vefc^äftigung burdj

einen Vau toerbe ic$ mir überlegen, unb <Sie oergeffen nic^t,

ein toenig für meine (Sammlungen ju forgen."

£)iefe neue 5lufforberung braefy bie «raft beS Kammer*

^errn, nod) fcfytoieg er einige 5lugenblicte im inneren Äampf,

ioä^renb ber Surft toeiter fetyritt, baS §aupt auf i^n zugeneigt

tote Semanb, ber ettoaS (Sntfd?eibenbeS pren toill.

„gür bie Slntifen toüfjte idj allerbingS leinen beffern oor*

gufplagen, als ben ^ßrofeffor Serner felbft," ftoraety enblicty

ber «ammer^err,
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©er Surft Blieb mieber fielen. „«Sie galten t^tt für ge*

eignet?"

„UeBer feine miffenfc^aftlic^je 23efäl)igung fte^t mir natürlich

fein Urzeit ju," oerfefcte ber tammer^err sorficpg.

Geärgert burd? biefen feigen Verfug beS SRücfjugeS frag

ber Surft nac^brMid? : „Sürbe er einen folgen Auftrag an*

nehmen?"

„(§r $at bort eine angefe^ene (Stellung unb ift glücflicfy

»erheiratet, er mürbe fieser feine $äu$K<$leit nic^t für längere

£tit oerlaffen."

„Vielleicht liege fiety ba$ einrichten/' entgegnete ber Surft.

„2llfo Serner? dx $at mir Bei flüchtiger Begegnung einen

gnten * (Sinbrucf gemalt. Erinnern (Sie mid^ boc^ ^jeut

$Benb baran, baß megen SBielftein etmaS im 2lrdjit> nac^

jnfe^en ift."

©o Bemühte fi$ ein Vater für ba$ ®ebeilj>en feinet

(So^neö.

©er ®ammerl?err erinnerte am SIBenb, bafj megen SBiel*

ftein etmaS im 2lrd?io na<$pfe^en fei, unb ber Surft mar

banIBar bafür. 2tm näc^ften borgen mürbe burd? ba$ $aBinet

bem 2lrd?io unb einjelnen 3^^Öen feer §°f? uni> ©taats&er-

maltung ©efe$I, alle auf (Schloß «tclficin unb Älofier 9?offau

Bezüglichen bieten »on einem gemiffen Sitter Ijeroorzufügen unb

einpfenben. ÜDiefer 53efe^l veranlagte ein ftarfeS 5lufrü^ren

oon ©tauB, fünf große Öeberfäcfe mürben mit ttrfunben unb

alten papieren angefüllt. £)a$ ®efammefte mürbe an ben

^rofeffor gefanbt; in einem Briefe fpradj) ber Surft feinen

Dan! für bie 5lufmer!fam!eit aus, meiere ber $rofeffor bem

(SrBprin$en ermiefen. (Siner früheren Hnterrebung gebenfenb,

üBerfenbe er itym %'jlx Gnnficfyt, mag Bei oberflächlichem (Suchen

üBer bie Vergangenheit eines DrteS aufjufinben gemefen, an

bem er 3ntereffe neunte.

ÜDiefe ©enbung Bemegte jmei Sorfc^ern ba$ Jpaupt ju

fernerem ©innen, ©cfyon bamalS als unfer ©tubent bie
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mtfidjjete fftafyxityt übet eine erhaltene $ifte ttt bat gttcbcti

be3 §aufe$ gefd;leubett §atte, toaten bie gteunbe hiebet $u

ber 2Iufeei$nung bcö feiigen S3ad$ubet 3utücfgefet)tt unb

Ratten jebeö Sott betfelben nodj) einmal fotgfältig ettoogen:

— „2ln einer l;otylen nnb ttocfenen ©teile, loco cavo et

sicco." — £)a$ Sott ©teile, locus, gab otel $u benfen, e$

toat batübet butd^auS in leinet $lar$eit $u lommen. —
„£>e$ §aufe$ SBielftetn, domus Bielsteyn!" — §iet ioat

bet Stebtud: $au$, domus, fetyr metftoütbig. 33ebeutete et,

baß bet (£obe£ in bem So^aufe felbft oetftetft lag, obet

toat ba$ Sott §au$ in bet oetalteten SBebeutung föttterfife,

®ut, gebraucht? ©et $)octot oetfocfyt ba$ Sotyn^auS, bet

^tofeffot ben töttterfifc. (Darauf abet fam fc^r inel an.

£)enn toenn domus nnt baö ®üt bebeutete, fo fonnte bie

Spanbfcfyrift aud? an itgenb einet anbetn ©teile auf bem ®utö*

grunb oerborgen fein. — „Jpabe ify ba$ alles niebetgelegt,

haec omnia deposui!" — @e$t tröftlid? toar ba$ Sort

Elftes, omnia, benn eö gab @tc$er$ett, baß bet feiige $8afy

^ubet ben (£obe£ nic^t gurücfgelaffen tyatti. 5lbet baö Sftie*

betlegen toar um fo gtoeifel^aftet. 23e3ei$nete ba$ Sott,

bafj bet (Sobe£ nut in 23ielftein beponirt, alfo ben ^öeioo^netn

getoiffermaßen übetgeben unb anoetttaut toat, obet tyatte

©Reibet ben 2lu$btutf getollt, toeil et baS (Sinfenfen, 23et*

tammen, in bie £iefe SBetgen anbeuten tooHte? Uns ßaien

im lateinifc^en ©til liegt fteiftd? bie 5luffaffung na^e, baß

23ad$ubet übet^au^t fro^ toat eine lateinifcfye SBocabel gu be*

fifeen, butd; freiere et baS Sßerfteden feines ©c^afeeS anbeuten

lonnte. ^Dagegen abet fttäubte fidfy bie ßmfcfinbung bet ®e=

lehrten.

3nlefet oereinigten ft<$ bie gteunbe in bet 2lnftd?t, baß

bie ^ausmauern trofe jener $ad?ri$t einet fortgefefcten 23e*

a^tung toett^ feien. $)ie tyo^len ©teilen, toeldj>e bet £)octor

oer$eid)net tyatte, iourben gemuftett, bet Sanbfdjranf in 3lfe'S

©cfylafftube fc^ien eine ni$t oeräc^tli^e äflöglicpeit bat^ubieten.



— 135

£)er ^ßrofeffor befd^loß in ben nackten gerien toenigftens

barüber ©ic^er^eit ju erhalten, fttoax gematteten bie ®efd?äfte

beS föectorats aud? bieSmal nur einen finden 33efud? auf bem

®ute, tnbeß »ertraute ber ^rofeffor auf feine gefettfd)aftlid)e©tel*

lung, tüeld^e tym 3lfe'S 3iromer unD *>en 2Banbf$ranf öffnete.

(§S toar ein fd^öner Sfogufttag, ber Vater ritt auf ben

gelbern untrer, 3lfe faß mit (Slara in ^äuSlidjer 33erat$ung,

als ft$ in ber $üd?e ein Sfofftanb ertyob unb bie 9ttamfell

auger fic^ in baS SBo^immer [türmte: „(&S fpuft toieber!"

Unb in ber £$at erfdjmtterte eiu lautes ^od^en unb ©plagen

baS §auS, bie SMgbe liefen im glur jufatnmen, ber $ärm

laut aus bem menfd^enleeren Dberftod. 3lfe eilte hinauf unb

traf, als fie bie S^ür ityreS 3mmu3*$ aufriß, i^ren (hatten

in §embSärmeln, hrie er mit aüer^anb Serfjeug beS ®ut8*

Böttc^erö im Sanbf^ran! arbeitete, öa^enb empfing er fie

unb rief pr 53eru^igung ^inab, baß er bie Ureter am Sanb-

fd^ranf feftfi^lage. $)aS ioar richtig, aber er $atte fie öftrer

ausgebrochen. 3)ie §anbfc^rift lag nic^t ba^inter, nichts toar

in fe^en als ein mäßiger leerer 9?aum mit einigen $alfbroden.

Sftur ein UnerflärlicfyeS #atte ft<$ gefunben, baS bocfy getoiffer*

maßen an ben (Sobe£ erinnerte, ein Heiner blauer £ud?lafcpen.

3Bie ber in bie üJttauer gefommen, toar rättyfefl^aft. (Spätere

Prüfung ergab, baß er ni<$t mit 3nbigo gefärbt, alfo toatyr*

f<$einlid? fd)on oor (Sinfü^rung biefer garbe entftanben toar.

£)b i^n eine SftauS in ^auSmütterlid^er «Sorge bort nieber*

gelegt unb beponirt fyattt, jum ©d^rnud ifyreS 2öodi>enbetteS

unb pgleicfy als eßbaren Vorrat^ für oer^toeifelte gälle, fonnte

nicfyt ermittelt toerben, ba gegenwärtig biefem ®efinbel jebe

Ueberlieferung aus ber Vergangenheit $u fehlen fc^eint, unb

bie Täterin felbft toa^rfctyeinli^ fctyon oor einigen ^unbert

Sauren oon einer 5l^nfrau unferer ta^en gefreffen toar.

ÜDiefe Gmtbetfung $ätte etgentli<$ ben greunben bie 3noer*

fu^t fteigern foHen. $)enn es gab jefct bereits jtoei ©teilen,

an toeld^en ber ©$afc auoerläffig nictyt toar. Slber in ber
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Sftatur beg Ottenfdjen ift t>tel UnlogifctyeS. Aud? ber £)octor

neigte ft<$ Jcfet ber Auffaffung beS ^ßrofefforS $u, bafj bie

£anbf$rift sotetCetd^t gar nicfyt in bem §aufe felbft ftecte,

ja bafj ftc too^l gar fcfyon einmal aus intern Saget ent*

fewt fei.

©o ftanb bie Angelegenheit, als bie (Senbung be$ Surften

eintraf. £)te grennbe fafjen ötele ©tunben fcor ben koffern

nnb prüften forglicty bie Acten, gür bie ®efd?id?te ber 8anb*

fc^aft fanb fi<$ oiel SBcrt^üoßeS barin, lange nichts, toaS jnm

(£obe£ oerl)elfen fonnte. (Snblidj) tyob ber ^rofeffor tont $oben

eines tofferS ein bicfeS 23ünbel gehefteter SBericfyte, ti>el<$e burdj

^Beamte »on 33ielftein ber fürftlicfyen Regierung überfanbt toaren.

darunter toar ba$ ©^reiben eines AmtSoertoalterS aus bem

Anfange beS vorigen Sal^unbertS, toorin biefer anzeigte, bafj

er Bei fdj)toebenben gefährlichen 3 e^wfen fic^ Beeile, §ofyem

23efel;l gemäß, bie annod? in feinem Sßerfc^Iug befindlichen

£ru^en mit 3agbgerät$ nnb alten Metern naety bem fürftlic^en

Suftfcfylojs ©olitube abzuliefern.

3ut>erläfftg ^atte ber (Schreiber beö ^Brtefeö ntc^t geahnt,

toelcfye Aufregung feine »erblichene ©c^nörlelfc^rift unter fpäten

(Mein hervorbringen toürbe.

„§ier ift bie $ifte beS (Stubenten," rief ber ^rofeffot

mit gerotteten Sangen unb tyielt bem greunbe baS Acten*

ftütf fyin.

„$lerftt>ürbig," fagte ber £)octor, „e$ ift unmöglich, bafj

bieö 3ufammentreffen zufällig ift."

„£)ie tifte beS (Stubenten toar !ein ^ftebelbilb," rief ber

^rofeffor feiner grau in i^r 3^mer. „§iet ift bie 33e*

ftätigung."

,,©p fte$t bie ßifte?" frug 3lfe neugierig.

„£)a$ gerabe ift e$, toaS toir noc^ nicfyt nriffen," oerfefcte

ber ^rofeffor lac^enb. „§ier ift eine neue gä^rte, unbeutlic^,

ijon ber alten SRic^tung toeit abfpringenb, aber fie lann auf

furjem 2öege ju bem fcerfc^tounbenen Pergament leiten." £)ie
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Sreunbe eilten ht SaibmannSeifer ju bem HctenBünbet jurütf.

„2Hte $üdj)er," rief ber $)octor. „$)a$ §au$ toar ein 3agb*

fc^loß, bag ®ut fam erft ein 9ftenfd)enalter fcor SlBfaffung

biefeS Briefes in bm 53efife btefeS SürftengefcfytecfyteS, e3 ift

ntdjt toatyrfcfyetnlicty, baß fie felBft Bei i^ten furzen 3agbBefudj)en

bort 23üd?er aufgefammelt ^aBen."

„Sitte Sucher," rief cm$ ber ^rofeffor. „(£$ fönnen audj

Sagbjournate unb SRedjmungen gemeint fein, aBer unmöglich ift

nid?t, baß bie £ru1)en toenigftenS (Smjclncg fcon bem alten

$toftergut enthielten. 3tfe, foo liegt ba$ ©<^toß beineS Sauber

tyerm, toetc^eS (Solitube $eißt?"

3lfe üMßte nid^ts fcon einem folgen <Sdj)toffe.

„(SS trifft ficfy gut, baß ber Surft felBft uns eine $eran*

taffung giBt, barüBer 9tö$ere$ ju erfunben."

„2t<3> ityr armen Männer/' ftagte 3tfe in ber £pr, „jetjt

feib ityr biet fdj)tedj)ter brau aU früher; fo lange ber @d?a£

no$ in unferm §aufe lag, tytelt toenigftenS ber $ater gute

Sac^e, jefct ift er in einem haften in bie lüeite Seit gefahren,

unb fcgar ton bem §aufe, in tt>eld^eö er getragen fein lönnte,

toeiß man nichts me^r $u ersähen."

$)ie Sreunbe labten lieber. „S)a8 §au3 beS $ater3

Bleibt be^atB nocfy fcerbäc^tig," tröftete ber (&atte.

£)er ^ßrofeffor fanbte Koffer unb Sntyatt an ba$ fürftlidje

®aBinet jurütf, f^rac^ in einem Briefe an ben Surften feinen

Carmen SDanf aus unb ernannte, baß eine unficBere ©pur

i^m ben 2Bunf$ na^e lege, bie (SrlauBniß p perfönlic^en yt<xfy

forfcfyungen ju erhalten.

tiefer 23rief ^atte für Beibe Steile bie erfe^nte Sotge.

$>er gürft erhielt bie ®enugtijmung, meiere für trbifctye §o^eit

tpert^oll ift, baß er eine ®unft 311 geu>cu)ren fc^ien, toätyrenb

er felBft eine fudj>te.

£)er ^rofeffor aBer fear freubig üBerraf^t, als umge^enb

ein ®aBinetfdj)reiBen be$ Surften eintraf, in meinem bem 'pro*

feffor jebe Sörberung Bei feinen Unterredungen fcer^eißen unb
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barem ein SBorfdl^tag gefnüpft nmrbe. $)er gürft toimfdje bie

Prüfung feines HntifenfabinetS bur$ eine tiriffenfc$aftltd)e.

®röf3e, unb ber gürft toürbe 9liemanbem Heber biefe X$fc

tig!eit anvertrauen afö bem ^rofeffor. (Sr toiffe tootyl, tote

ioerttyoofl für Slnbere btc £tyätigfeit beS (Mehrten fei, et tyoffe

aber, bie Sammlung toürbe cmd? i$m totd^ttg genug erfreuten,

um einige Socken barauf $u ioenben.

3ugleic^ fc^rtcB ber $ammer$err int auftrage fetneö gnä*

bigften §erw. $)er Surft toerbe fiel? freuen, ben ^ßrofeffor

für bie &\t feines $efud^e$ in ber SRefibenj gaftti<$ aufju=

neunten. (Sin ®artenpaittflon, ber int erften grütyja^r too^I

Betco^nBar fei, toerbe i$m jur Verfügung geftettt. £)a$

Duartier fei geräumig genug, um aufjerbem nodjj feine ga-

milie aufzunehmen, unb e$ fei i^m befohlen ^eroorju^eben,

ba£ ber ^rofeffor mit ®emapn unb SDtenerfc^aft barin oott*

fommen SKaum finbe, ba ber gürft nic^t toünf^e, baß ber

(Mehrte feine bequeme §äu$lid(j>feit unterbeß ganj entbehre.

ÜDie erften 2öo<$en beö grü$a$r$ bürften für beibe Steile

bie bequemfte $tit fein. (§r, ber ^ammer^err, freue fiefy

barauf, feiner SanbSmämtin in ber §auptftabt bie §onneur8

%u matten.

$)er ^rofeffor eilte mit beflügeltem (Stritt ju feiner

grau unb legte ben SBrief in ityren ©d^ofj. „§ier lies, toaS

unfere SReife in bie gerne gefä^rbet, e$ beanfprud^t einen

ST^eil ber beften ^eifejeit. Slber \§ muß biefe (Sintabung

annehmen, benn jebe 2lu8fidj>t, aud^ bie entferntefte, ber §anb*

fd^rift ^ab^aft $u werben, jtoingt mi<% 2We3 einjufe^en, h>a$

ber 9ftenf$ einer großen §offnung nur opfern barf. Stflft

bu mit mir auf bie 3agb anöden? £)u fie^ft, bie artigen

Seute $aben für TOeS geforgt."

„3dty ein ®aft unfereS 8anbe%rrn!" rief 3lfe, in ben

SSrief fetyenb, „nie fyättt ify mir fofctye @§re träumen laffen.

SföaS toirb ber 3Sater baju fagen! — $)a$ tft für biefy eine

fe^r etyren&otte (Sinlabung," fu$r fte ernft fort, „unb bu mußt
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fie in jebem gall annehmen, gut mi$, toetttt t<$ mir'S trc^t

überlege, tft e$ bod) am beften, tc$ Bleibe §ier."

„Sßoju bid? auf 2öod?en fcon mit ttennen? (£3 toä'te ba$

etfte 9M."
,,©o fc^tefe mi$ unterbefj jum SBater/' fagte 3lfe.

„Oft ba$ nü$t baffelbe?" frug bet ^ßrofeffor.

„SBaS fotC t$ unter ben ftemben Stoffen?" fu^r 3lfe

ängftlid? fort.

„S^or^eit!" rief ber ^rofeffor, „$aft bu einen ®runb

ntd^t mitytge^en?" unb er fa$ i$r unruhig in ba3 2Ingefid?t.

„9H($t ba§ t<$ einen fagen fönnte," erttrieberte 3Xfe.

„£)ann atfo entfd^tteg bi$ furj unb fomm mit. SBBtr

würben uns toa^rfäjeinlid) freier fügten, toenn toir bort na$

eigenem (Gefallen leben fönnten, aber im ®aft#of einer frem*

ben ©tabt fe^e t<$ bi$ gu tooc^enlangem Sfafent^alt auefy ntd^t

gern, unb nad? anberer föfitfji<$t befreit biefe 5tufna^me beibe

Steile »or anbieten unb gurücttoeifen «ner (5ntfd?äbigung.

Sir bleiben bort, folange t(§ unumgänglich nöt^ig bin, unb

bann gefyt'3 bod) nadjj bem ©üben, fotoeit toir lommen. (£$

ift julefct nur 5luffd)ub ber föeife fcon wenigen SÖodjen."

211$ bie guftimmenbe 2lnttoort be8 ^ßrofefforS eintraf, be=

richtete ber ®ammer$err in ®egentoart beS £)ofmarfc^all$ bem

Surften. „(Sorgen (Sie bafür, bag ber ^aoiflon fo bequem

als möglid? eingerichtet nrirb. £ux £afel aufgetragen hrirb im

^atoillon ju ber ©tunbe, toeld^e ber §err ^rofeffor angibt."

„Unb toie befehlen dto. §o$eit, bafj bie gremben gum

§ofe gefteßt toerben?" frug ber §ofmarfc$atf.

„$)a$ ift felbft&erftänblicV' fcerfefcte ber Surft, „er $at baö

33orrec^t grember unb tirirb gelegentlich ju fleiner §oftafel

eingelaben."

„5lber bie grau ^rofefforin?" frug ber §ofmarf$aff.

„%" fagte ber gürft, „bie grau, e$ ift toa^r, fie fommt mit."

„Sllfo," futyr ber §ofmarfc^aH fort, „jtaet ®ebecfe im

^aöiHon, jtoei Sogenpläike, ein Safat o^ne 8i&ree."
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„$)a8 genügt/' entf^teb ber Surft, „baS Weitere toirb ft<$

finben. Senn bie grau ^ßrofefforin unfern Tanten einen

SSefucty mactyt, fo werben biefe, toie t<$ annehme, bte Slrtigfeit

ertoiebem. 3m Uebrigen toollen mir ber ^rinjeffin nicfyt

vorgreifen."

„2Ba$ foft ba$ mit ber gremben?" frug ber §ofmarfc^a((

cor bem Calais ben ^ammer^errn. „(Sic lennen ja bte £eute
."

„Sie man ft<$ in frember <Stabt !ennen lernt/' verfemte

ber $ammer^err.

„©ie ^aben bodj i^jre §er!unft vermittelt?"

„3<$ $abe nur nad) bem Söefetyl be6 Surften gefc^rieben.

$)er ^ßrofeffor ift ein angefe^ener (Me^rter von Sftuf unb

burc^auS (Gentleman."

„2lber toaS foll bie grau ^ier?"

®er $ammer^err gud'te bie 2ldj)feln. „dx toar too^l nic^t

o^ne bie grau gu l)aben," ertoieberte er vorficfytig.

„Unb bocty lag bem gürften an i^r."

„3ft 3§nen baö aufgefallen?" frug ber ®ammerljerr, „ic$

$abe nic^t^ bavon bemerft."

„<£v ttyat als ob fie i^jm fetyr gleichgültig fei. Unb fie

ift geioiffermafsen ein SanbeSfinb."

„(Sie toiffen, baf$ ber gürft ber Icfetc toare, toelc^er bie

föec^te beg §ofe$ aus ben klugen lägt. (§3 ift fein ®runb

gur (Sorge."

„3n jebem gall mufj bie ^ringeffin fogleid? ityre (Stellung

nehmen. £)iefe grau ^ßrofefforin gilt, toie icty pre, für eine

<Sd?önl;eit."

„3c$ glaube, fie ift ebenfalls eine grau von ^aralter,"

entgegnete ber ^ammer^err.

®er ^rofeffor erhielt ben erbetenen Urlaub. 3lfe traf

bie Vorbereitungen gut 9ictfe mit einem feierlichen (Srnft, ber

t^rer gangen Umgebung auffiel. (Sie follte jefct mit ityrem

(hatten in bie 9tä^e be$ gürften !ommen, ben fie <xu% ber

gerne mit fdjeuer <g$rfur<$t betrachtete. 3$r fiel fc&toer auf
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baS §erj, bafj ber @o$n nie ton bem SBater gefprod)en ^atte,

unb bafj fie ton bem erlaubten §errn nichts toetter fannte,

als 2lntli£ unb (Merbe. ©ie fudj)te alle Erinnerungen unb

alle 2lnefboten ^ufammen, aber fein Sefen Blieb ityr unbeut^

licfy unb fie frug fi<$ ängftlidj, tote toirb er fein gegen geli£

unb mid?? 3fft er ein ®reon, ober ein DbtyffeuS, ober 5tga=

ntemnon ber SBölfergebieter? Hub fie fefetc fidj au$ biefen ®e*

flattert ein 33ilb ^ufammen, baS ityr lein Vertrauen einflößte.

Sä^renb gefi$ bie 33üd)er unb 2lufZeichnungen, toelct)e

itym für bie SReife unentbehrlich toaren, zufammenfuc^te, ftanb

ber £)octor fummeroolt im ,3immer bt& greunbeS. (Er toar

innig überzeugt, baß ber $rofeffor fidj ber *ßfli<$t tttct)t ent*

jie^en burfte, bie §anbfc$rift ju fud?en, unb boety toar i^m

biefe Einlabung be8 §ofe3 nietyt tect)t. £)er fetynetfe 2tufbru$

aus roo^lbefeftigtem Seben ängftigte i^n unb er fa§ ^utoeilen

prüfenb auf grau 3lfe.

ßaura faß am legten Slbenb neben 3lfe unb lehnte fidt>

toeinenb an ir)re (Schulter. „SD^tr ift, afö ftünbe mir (Großes

beoor," fagte 3tfe, „unb ic§ ge^e mit gurc^t. ÜDtct) aber oer*

laffe td? otyne ©orge um beine 3uhmft, obgleich bein Heiner

£ro£fopf mi$ jutoeilen geängftigt l)at. £)enn ein Ruberer

toirb bir immer ber befte 23erat^er bleiben, auety toenn ifyr

eu$ toenig fe^t."

ßfy oertiere t^n pgteftty mit bir," rief Saura unter

grauen, „OTeS entfe^toinbet , toaS meinem Öeben greube ge-

toefen toar. 3n bem Keinen harten, ben icfy mir in ber <2 title

angelegt ^abe, finb bie 33tüttyen mit ber Surfet auSgeriffen,

au$ für mt$ lommt bie Utttxt &it ber (Sntfagung, unb ber

arme gri£, ber o^nebies mit ftitter SKefignation umherläuft,

toirb jefct ganj in feiner (Einfiebetei oerfommen."

(Sogar (Gabriel, ber bie ^eifenben nad) ber §au^tftabt

begleiten unb il;re Jpeimfe^r aus ber gerne auf bem (&ut beS

$ater$ ertoarten fottte, toar in biefen £agen aufgeregt unb

oerf<$toanb öfter roät;renb ber £)unfetftunbe im §aufe be$
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§errn §a^n. 2lm legten £age Braute er »om -äftarft ein

fdfyöneS 3hmftBlatt nacty §aufe, vorauf ein SSoget oon unge*

toö^nltdfyem SluSfe^en burcfy aufgefleBte Bunte gebern geBilbet

toar, mit ber Unterfc^rift: $ra<$t$a$n aus OttabagaScar. ®a*

Briel fdtyrieB baju mit fauBerer fteifer §anbf$rift bic freunb*

liefen Sorte: „(betreu Big an ben £ob" unb trug gegen 2IBenb

ben §a^n in ben §auSflur ber Segnet. Oflan fonnte bort

ein ®eflüfter työren, unb ein £af$entu$ fe^en, toeldtyeS üBer

jtoei Betrübte 2tugen getoifd^t tourbe.

„(5S foll feine STnftrielung fein auf ben tarnen biefeS

JpaufeS," fagte ®aBriel unb $ielt ben SSogel nocfy einmal gegen

ben ülttonb, toelc^jer burcfy baS £reppenfenfter feine ©trafen

auf jtoei traurige ®eficfyter ^ewiebertoarf, „aBer es gefiel mir

als Erinnerung, teufen (Sie baBei an mi$ unb bie Sorte,

bk id? barauf gefd^rieBen $aBe. £)enn ©Reiben mug fein, aBer

es ift fd;toer." £)er e^rlicfye 3unge fu^r nac$ feinem £u$e.

£)or<$en na^m itym baS £afc$entuc$ toeg, — fie $atte baS

ityre oergeffen — unb toeinte fe^r hinein. „(§S ift ntdfyt auf

lange," fagte ®aBriel in feinem (Sdfymerje tröftenb. „tleBen (Sie

ben $ogel in ben £)etfel 3$rer £ru$e, unb toenn Sie bie £ru$e

öffnen, unb ein gutes $leib herausholen, benlen «Sie an mi$."

„3mmer," rief £)orc$en toeinenb, „ty Brause baS nid^t."

„Senn i$ toieberfomme, $)or$en, fpred^jen toir toetter, tote

es mit uns toerben foH, unb i$ $offe, es foH gut ioerben.

2)aS Zufy, in baS (Sie getoeint $aBen, foll mein Slnbenfen fein."

„Waffen (Sie mitV Bat £)orcl?en fc^lucfoenb. „3c$ toilTS

3$nen nur fagen, icfy ^abe Solle gelauft unb id§ ftitfe eine

^örieftafd^e. $)ie follen (Sie tragen, unb toenn ify 3§nen

fd^reiBe, ttyun (Sie meine Briefe tyinein."

®aBriel fa$ tro^ feinem Kummer fe^r glütflid^ aus unb

ber Sftonb Blitfte fpöttifd^ $eraB auf bie tüffe unb (MüBbe,

toel^e getoed^felt tourben.
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gar $unU

©er (Srbprinj ging mit bem tammer^errn bur$ bte

(Sartenanlagen, ü)ctd^c bret ©eiten be8 fürftlicfyen ©cfyloffeS

umgaben. (£r fa$ gleichgültig auf bie garbenprad^t ber erften

Blumen unb baö junge ®rün ber Zäunte, toelc^eS toie ein

burcfyfidtytiger ©dreier um bie tiefte fc^toebte, tyeut toar er nocty

fctytoeigfamer als getoö^nlic^; toä^renb ber $ogel aus ben

feigen über ttym feine Seife pfiff, bie Seilen ber grüpngS*

luft toürjig oon ben Söaumtoipfeln teerten unb gelben ^Blumen-

ftaub auf feinen §ut ftreuten, Ilappcrtc er mit ber Sorgnette.

„Ser pfeift bort?" frug er enblid?, aus feiner S^eilnatymlofigfeit

ertoad?enb. ©er ®ammer$err fagte i$m, baß es eine Hmfel fei.

©er ^5rinj fuc^te ben fd^toarjen 3Sogel mit ben ®läfero unb

frug babei nacfyläffig: „SaS tragen bie &eute fcor un$?"

„(53 finb «Stühle für ben sßaoiflon," fcerfefcte ber Kammer*

$err, „er nrirb bem ^rofeffor Semer eingerichtet. ©a$ £au3

tft jefct feiten geöffnet, früher betoo^nte e$ ber gnäbigfte §err

aufteilen felbft auf einige £age."

„3dfy erinnere mic$ nie barin getoefen yi fein."

„Sollen §otyeit &ieflet<$t bie SKäume betrachten?"

„Sir fönnen Vorbeigehen."

©er tammertyerr lenfte auf ben ^ßaoillon ju, bei ber

Zfyür ftanb ber §ofmarfd?aH, freierer gerabe jum 9fadjten

fe^en toollte. ©er (Srbprinj grüfjte, tuarf einen flüchtigen Sblid
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auf ba§ §cmS unb wollte oorüBerge^en. (£g mar ein flehtet

toergrauter ©tcinBau in oerWegenem 3opfftil, nm &Pr utti>

genfter mufcfyelartige SlraBeSfen unb biete ®e$ättge fcon ftei*

nernen Blumen, voelc^e oon fleinen tt>afferfüc^ttgen Engeln

an Räubern gehalten würben, bte 23änber waren wie aus

Elep^antenleber gefc^ni^l, bie (Renten fallen aus, als wären fic

au§ fc^war^em (Sumpf gefroren unb eBen erft in ber «Sonne

getrottet. Unter bem jungen 8auB ftanb ber finficre 33au

wie eine grofje Hommobe, in welcher alle geweiften Blumen,

bie ber ©arten je getragen, unb aöe SUcooSBärte, bie ber

(Gärtner je ton ben Zäunten gefragt, für fpätere ©efcfylectyter

aufbewahrt werben.

„ES ift ein plumpes §auS," fagte ber $rinj.

„®erabe baS büftere 2fo$fe$en $at beut gnäbigften §errn

immer Wohlgefallen/' oerfe^te ber §ofmarf$all. „Collen (5w.

§o$eit nic^t baS innere anfetyen?" Öangfam ging ber ^3rinj

bie (Stufen hinauf unb burd?fcfyritt bte Sinterreitye. 9?o$

war ber SDcobergeruc^ in ben langoerfc^Ioffenen Räumen nicfyt

burdj) baS Muc^erwerf geBänbigt, in allen Kaminen flammten

bie (Scheite, aBer bie Särme, welche fic öerBreiteten, fämpfte

nod? gegen bie feuchte Suft. £)ie Einrichtung ber 3iutmer war

burcf?auS regelrecht unb fcollftänbig. (Schwere £I)üroor^änge

mit grofjen Ouaften unb gefdjweifte ülttöBel mit oieler 33et=

golbung unb Weifjen Wappen jur (Schonung ber feibenen UeBer*

jüge, (Spiegel mit Breiten $arocfral;men ; um bie Kamine 8auB*

gewinbe aus grauem Sttarmor, barüBer gefc^nörfelte $afen

unb 9cippfa$en aus gemaltem ^orcellan. 3m 2lnfletbejtm=

mer ftanb auf einem 9ttarmorunterfa£ unter ®laSglocfe eine

große Utyr, üBer bem 3ifferBlatt gofj eine naefte oergolbete

9tymp^e auö ü)rer Urne SBaffcr, welches ju gelBem Eis ge=

froren war. 2tlleS war reid? auSgeftattet, aBcr bie ganje Ein-

richtung, SftöBel, ^ßorcellan, Sänbe fa^en aus, als ty&ttt nie

ein 2luge mit greube barauf geruht, nie eine forglid^e JpauSfrau

fiefy beS 33ef%S gefreut. ®ie U$r war einft ein ®eBurtStagS=
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gefd;enf für bett regierenben §erm oon einem gleichgültigen

23ertoanbten getoefen, fie toar flüchtig Betrachtet Beim $auf nnb

eBenfo freubeloS Beim Empfange, fefct toar fie mit einer

Kummer eingetragen Sorben in bie große gifte, fie $atte fidj

in ben erften Sauren Bemüht, bur$ liefen t^r gimmer Be*

$agli$ $u machen, i^re ®laöglocfe ^attc immer ben ©$all ge=

bämpft, enblidjj tyattt fie bie nnnü^en $erfuc^e anfgegeBen nnb

Betyarrte baranf, bie jtoölfte @tunbe jn geigen. 3efct, too ber

Äaftetfan fie »on feuern aufgewogen, tiefte fie nneber mübe nnb

aBgefpannt, aBer man fa$ i$r ben Sunf$ an, au$ biefe 2ln*

ftrengung ju Beenben. ES fcoaren oorne^jme 2lflertoelt8fa<$en,

fie Ratten guerft in ben großen ®efeüfc^aft^räumen geftanben,

ioelc^e Bei §offeften geöffnet toerben, fie Ratten aufgehört mobtfd?

^u fein nnb toaren in ©eiten^immer geBrac^t toorben. 3>efct

toar tljjre SBeftimmung, im S3ergetd^ntg fortgeführt %u toerben

oon einem Zeitalter auf baS anbere, nnb alljährlich einmal

gejault, oB fie nod? bor^anben ioaren. <So teBten fie zin un=

fterBlic^eS £)afein, gefront nnb nidj)t geBraucfyt, Betoatyrt uitb

nicfyt Beachtet, nnb baBei follten fie immer fyö^er hinauf ge*

förbert toerben aus ben EaoalierftuBen in bie ^romer fcer

UnterBeamten, julefct nadjj langer Stfu^e auf ben 23oben.

„Es ift feucht nnb lalt $ier," fagte ber *ßrtn$ an ben San*
ben um^erBlicfenb, nnb Beeilte ftd) toieber ins greie ju fommen.

„Sie gefällt Eto. §o$eit bie Einrichtung?" frug ber §of=

marfc^all.

„<Sie ge^t an," oerfefete ber ^rinj, „Bio auf bie Silber."

„Einige finb freiließ ettoaS frei," gaB ber WlaxfäaU ju.

„deinem SSater toirb lieB fein, toenn ©ie biefe Bei <&dtt

ftellen. Sann toirb §err ^rofeffor Serner erwartet?"

„§eut gegen 5lBenb," berfe^te ber ®ammertyerr. „§aBen

§o$eit oielleic^t ben Sunfdj, ben ®aft nad) feiner Sfalunft $u

empfangen ober felBft ju Begrüßen?"

„gragen <Sie beS^alB an," ertoieberte ber ^ßrinj.

2HS ber iprinj mit feinem Begleiter bie £reptoe ju feinen

gte&tag, Sßerle. VII. 10
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3immern im ©c^loffe hinaufflieg, begann ber $ammer^err:

„£)ie grau ^rofefforin §at ftc^ früher einmal über bie 23lumen

gefreut, toeldj)e ($to. §o$ett i$r fanbten, barf ify bem §of*

gä'rtner ben Auftrag geben, bte 3immer bmit ^u verfemen?"

„£l)un @te, toaS 3$nen paffenb bünft," verfemte ber (5rb*

prin^ falt. (£r trat in feine Solmung, fa$ hinter ft<$, ob er

allein toar, unb ging mit fdjmellen ©dritten $u bem genfter,

von welchem er über ben gefrorenen 9tofenpla£ unb bie

blü^enben ®ebüf$e auf ben ^ßamllon fe^en fonnte. dx ftarrte

lange pm genfter ^inauS, bann na^m er ein 33ud) vom Xi\<$

unb fe^te fidty in bie ©o^aecfe, ^u lefen, aber er legte ba$

SBucty lieber auf ben £tfo§, ging ^aftig auf unb ab unb faty

auf feine Utyr.

£)ie §oftafel toar vorüber. £)ie -Damen warfen einen

falben Solid hinter fi<$, ob Üj>r §intergrunb ber 2lbf<$teb8*

Verbeugung günftig fei, bie§erren faxten bie §üte unter ben

2lrm, ber §ofmarfc^aH trat in bie 9fcä§e ber £pr unb $ielt

mit gefälligem Slnftanb feinen ©toct unter bem ©olbfttopf,

fixere Slnjet^en, baß bie ^ödjjften §errfd;aften an ben Stuf*

brud; bauten. S)ie ^ßrtnjcg , n>el$e nod^ in Trauer h)ar,

freute ben 2öeg beS SSrubcrS: „Sann lommen fie? 3$ bin

neugierig," frug fie leife.

„(Sie finb vielleicht fc^on ba," antwortete biefer oor ficfy

nieberfeljjenb.

„3d? fa^re ^eut jum erften 3M in« Sweater," fu^r bie

sßrmjeffüt fort, „fannft bu, fo !omm in bie Soge."

£)er ^rinj nidte. £)em Httarfdjmll fam eine Reibung,

er trug fie ju bem Surften. „£)etn £etyrer ^rofeffor Serner

ift angefommen," fagte ber Surft laut $um ©o^ne, „bu toirft

ben Sunfd? ^aben, i^n $u begrüßen." (Sr neigte fi<$ gegen

ben §of, bie jungen §errfc$aften f$tt>ebten fyinter i^rnt aus

bem ©aale.

$)er ®ammer$err eilte bem Pavillon ju, ruhiger folgte

ber §ofmarfc$all. (Sin fürftlid/er Sagen $atte bie SReifenben
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oon ber testen ©tatton abgeholt, bie Zäunte beS ^ßarfeS, bic

anlogen unb bie erleuchteten genfter beS SRefiben^fcfyloffeS

flogen an ben 9?etfenben oorüber. £)er ^aoillon toar ntd^t

meJ)r ein unförmlicher 33au, toie §eut am £age oor bem

rücfficfytslofen ©tra^l ber (Sonne unb ben gleichgültigen klugen

ber §ofl)erren. £)er Sftonb befdjnen bie gront, er übermalte

mit fdjrimmernbem girnifj bie dauern, oerfilberte bie Warfen

ber (Sngel unb bie bieten £ulpenblätter i^rer 23lumengetoinbe,

unb ^ob oon ber gellen Sanbfläcfye bie ©chatten ber oor*

fpringenben ®efimfe fräftig ab. 2luS ber geöffneten £pr
brang ^erjenglan^, Maien in reic^ betreßter $ioree gelten bie

fd^toeren Armleuchter, ©er §auSJ)ofmeifter, ein freunblicfyer

Wlam in grad unb ^nie^ofen, ftanb im ipauSflur unb be*

grüßte bie SInfommenben mit oerbinblic^en Porten. §inter

ben Malaien flieg 3lfe am 5lrm beS hatten über ben £eppidj) ber

(Stufen, unb als ber Wiener ben £l)üroorl)ang jurüdfcfylug unb

bie 3^^^rei^e im ^erjenglanj ftra^lte, unterbrüdte fte mit

3ftül)e einen Aufruf beS (SrftaunenS. ©er JpauS^ofmeifter

führte bur$ bie gimmer unb erflärte lurj ityre 33ebeutung,

3lfe erfannte mit fc^nellem Solid, toie ftattlicfy unb bequem

aucty bie ^ebenräume toaren. 23etounbernb ftanb fie oor ber

23lumenfülle, bie in SSafen unb (Schalen aufgeftellt toar, fie

backte, ob t$r fleiner ^ßrtnj biefe jarte Slufmerffamfeit gehabt,

unb toar einen Augenblid enttciufctyt, als ber ^Beamte erflärte,

ber §err $ammeri)err l)abe bieS gefanbt. Sä^renb i$r ein

artige^ Sttäbcfyen oorgefütyrt iourbe, baS auSfcfyliepd) für i^ren

©ienft beftimmt toar, ftanb ©abriet nocty im Sßor^immer unb

überlegte, too^in er fi<$ unb fein ^Hüft^eug tragen follte, bamit

bie (Stiefeln beS §errn ^ßrofefforS morgen früfy bem ®lan$

beS §aufeS feine (Staube machten, bis and; iljn einer ber

Malaien in feine ^öfyere SÖetyaufung einführte unb famerab*

f<$aftttc$ auf bie Laterne eines ®aftl>aufeS aufmerffam machte,

baS für ruhige (Stunben oor^üglic^ gelegen fei.

9*oc§ ging 3lfe toie M<xubt oon ber §errlic^!eit burd;

10*
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bie ®emä$er uttb prüfte gerabe ben SSerf^tug ber genfter, um
frtfc^e öuft einplaffen, benn ber ftarfe ®eru$ ber §tyacinttyen

bebro^te mit $o|)ffdj>merä, ba lam ber tammertyerr unb hinter

ifym ber ^ofmarfc^atf, au$ ein artiger §err oon fe^r feinem

Sefen, unb beibe fprad^en i^re greube aus, ben ^rofeffor unb

feine ©ernannt $ier p begrüßen, fie erboten fic$ p jebem

guten $)ienft unb erllärten an ben genftern bie Sage be$ $a*

DitfonS. ^Ib^Iic^ riß ber ßafai bie glügeltpren auf: „$)e$

(grb^rin^en $o$ett."

£)er junge §err trat langfam über bie ©d^toefte, er oer*

neigte ficfy ftumm oor 3lfe unb bot bem ^rofeffor bie §anb:

„Ottein $ater trug mir auf, 3tynen feine greube auSpfyrec^en,

baß «Sie feinen 2Bunf$ erfüllt tyaben," unb p 3lfe getoanbt

fu^r er fort: „Sttöcfyte 3$nen bie 2M;mmg fo bequem fein,

baß (Sie 3tyr Quartier an ber Salbtoiefe nifyt p fe^r fcer*

miffen."

3lfe fa$ mit inniger greube auf ityren ^rtnjen; er toar,

toie ityr fcfyien, noefy ein toenig getoad^fen, feine §attung toar

immer gebrütft, aber bie Sangen toaren bod^ ettoaS gerottet,

e$ ging i^m nid^t fd^led^t, ba$ toar too^I p fe$en. 2lu$ ber

Heine $art toar ftärler unb ftanb t$m gut.

(Sie ertoieberte: „3$ toage mi$ noc^ !aum umpbrefyen,

eö ift toie in einem geenfcfyloß, man erwartet jeben Slugenblitf,

baß ein ®etft aus ber Sanb bringen totrb unb fragen: be=

fehlen (Sie oietteic^t, burefy bte ßuft p fahren? oier (Sd^toäne

galten mit einem golbenen Sagen am genfter; man brauet

au$ feinen <&tuty, um hinein p fteigen, benn bie genfter

reiben }a bis auf ben gußboben. — £)ie ^arlftraße fenbet

ifyre §ulbigungen, unb für bie (Senbung, toeldj^e mir ber §err

^ammerfyerr unter bie legten (£$riftbcwmd(>en machte, fage i$

(Sto. §ofyeit no$ oon §erjen S)anf."

®er ^rofeffor trat pm ^rinjen, nannte t$m bie tarnen

einiger 2tmt$genoffen, toeld^e ft<$ tym p geneigtem Slnbenfen

empfehlen ließen, unb bat, bem Surften feinen $)anf für bie gaft*
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tt$e ^ufna^me au$3ufpred?en, Bis t^m felBft bie @&re toerbe,

ftcfy bem $o$en £errn oorjuftelfen. 2llle$ fräufelte fic^> in runben

unb jtetrltd^en ©djjnörfeln, btc Rampen unb filBemen 9lrmleuc^

ter glätteten, bie §tyacinttyen fenbeten aus aßen ®löcfc^en fügen

So^lgerucfy bte gesoffenen SBortyänge gaBen ben 3ünmew z[n

trauliches SluSfetyen, nnb an ber gentalten £>ecfe $telt ein fliegen*

ber 2lmor ein rot^eS ;3tto^nBüf$el üBer bie §cuu>ter ber ©äfte.

„Jpeut üBerlaffen toir <Sie ber 9?u^e, ©ie muffen ermübet

fein/' fcfylofj ber ^rinj ben 23efu$, unb ber $ammer$err ter*

fpra<$ morgen Bei guter ©tunbe beut '»ßrofeffor mitteilen,

toann ber Surft i^n empfangen toerbe. $aum Ratten bie

§erren ftd? entfernt, als ein Wiener melbete, bafj jum £)tner

im ^eBen^immer feroirt fei. „3e£t am 2lBenb?" toanbteSlfe

fcfyüdjtern ein.

„£)aS tytlft nichts," oerfefete ber ^rofeffor, „bu $aft ben

erften (Schritt getrau, ertoeife audjj ferner beine £apferfeit."

<£x Bot t$r in biefer ritterlichen $uft ben 2trm, ber Ottann

mit ben treffen führte in baS ^eBenjimmer unb rüdte bie

©titele beS retcfygefc^mücften SHfc^eS. £)ie ®änge toollten fein

(Snbe nehmen, trofc Slfe's Siberftmtdft fc^nurrte baS oolle 3Jia^t

aB, unb fie fagte enblid? : „3$ laffe mir etiles gefallen, biefen

®eiftern gegenüBer $ilft lein ©träuBen; toer in einem Surften*

fc^loffe lebt, muß auc^ feine £)reiftigfeit $aBen."

5116 bie ättatyljeit enblid? aBgetragen unb 3lfe aud? i^rer

©orge um ®aBriel ent^oBen toar, Begann fie fogleid? fi$ ge=

fc^äftig einzurichten. 2ÖcÜ)renb fie auSpacfte unb in <Sd)ränfe

unb ©c^uBläften legen lieg, fagte fie ^eimlid? pm hatten:

„£)aS ift ein fetyr fdj>öner SBittfommen, geli^, unb ic$ $aBe jefct

ein rechtes Vertrauen, baft SllleS gut getyen toirb."

„§aft bu benn je baran ge$toeifelt?" frug ber ^rofeffor.

3lfe anttoortete: „3$ $aBe eine tyeimlidje 2lngft getyaBt

Bio &u biefer <Stunbe, toeifj felBft nic^t toarum, je£t aBer ift

fie oerfc^tounben, benn bie äftenfäen finb §ier alle freunbltc^

unb fe^en gurt)er$ig aus."
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£)er ^rtnj ging bur<$ bie Anlagen bem Schlöffe $u. hinter

t^m unterhielten ftd) bte Betben (Eafcaliere.

„£)a$ ift ja eine aufjergetDÖ^nlid^e (£rf$einung," fagte ber

$ofmarf<$afl, „eine @<$ön$eit erften langes, barin ift SRace."

„<g$ ift eine in jeber £inficfyt ausgezeichnete grau/' m*
fefcte ber Kammer!)err laut.

„S)a$ ^aBen ©ie mir f<$ott einmal gefagt," ernüeberte

ber §ofmarf3>all, „ic$ tofinfc^e 3^nen nachträglich ®Iü<f ju

biefer SBefanntfc^aft toon ber Unifcerfität."

„Sie gefällt 3$nen ber ^rofeffor?" frug aBlenfenb ber

tammer^err.

„<5x fdfeint ein geleibter gjtomt," entgegnete ber §ofmar*

föafl gleichgültig. „Staut, e$ ift lange $er, feit ber Ritten

eine folc^e Sc^ön^eit Betoat^rt §at"

£)er $rins toanbte ft<$ um, er fa$ Beim Schein be$ großen

$anbelaBer$ am Schlöffe, baß bie §erren einen föneflen 23lic?

mit einanber auätaufdjten.

2)er Sagen be$ ^rinjen l;ielt an ber Steppe, er ftieg ein

ol;ne SBort unb ®ruß für feine «Begleiter unb fiu)r in bie

Oper. £)ort trat er in ben Salon ber fürftlic^en Soge.

„Sie gefallen ft$ bie gremben in i^rem ^afcillon?" frug

ber gürft freunblid?.

„(Sie finb mit Slllem aufrieben ," »erfefcte ber (grfyrmj,

„aBer bie Zäunte finb feucht, unb fie werben für langem

Sfafenttyatt ungefunb fein."

„(Sie toaren baö boc^ Bis jefet niäjt, fofciel i$ miefj erin*

nere," »erfefete ber gürft !alt, „idj $offe, au<$ bu votrft bu$

baoon üBer^eugen." Unb $u bem tammerljerrn geraubt Befal;l

er: „borgen naefy bem grü$ftfi<f n>ünfd;e i<$ Sperrn ferner

ju fprecfyen."

üDer (ErBprin^ ging in bie Soge feiner S^toefter unb fefete

fi<$ ftumm an ifyre Seite.

„So finb bie $Iäfee ber gremben?" frug bie "»ßrirtjeffin.

„3$ toeiß nic^t," ernueberte ber <ßrin$. $te ^ßrinjeffin
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faf; fragenb hinter pdf. „gegenüber, bie grembenloge," er*

Härte ber ^ammetferr, „aber pe ^jaben ^cut wotyl nod? mit

tfrer (Sinridftung ju tfyun."

„2öa$ tft bir, $enno?" frug bte «Sdfwefter nadf bem erften

m, „bu $ufieft."

„3df ^abe micf ein wenig erfaltet, e$ ge$t vorüber."

9^ad^ bem Sweater 30g pdf ber ^ßrtnj in fein ©dflafjimmer

jttrüd nnb flagte gegen Krüger über topffdfmerj nnb raupen

§al8. 5llö er allein war, öffnete er baö genfter nnb fal; über

bie Anlagen nadf bem ^ßabttton, beffen Siebter n>ie ©lerne

burdf bie $ftadf t flimmerten, ©er ^ßrinj I)ordf te, ob er einen

£on oon brüben erlaufenen !önne. 3tym war warm, benn er

na^m feine §al3binbe ab nnb ftanb lange unbeweglich am

genfter, M$ bie füfle Sftadftluft fein 3immer burdf^ogen $atte

nnb brüben ba& legte 8idft erlofdfen war. £)amt fdflofj er

leife bie glügel nnb ging ju 23ett.

Sßorpdftig war baö nidft, benn ber ^rinj, beffen ®efunb*

^eit olljnebieS leteft geftört würbe, füflte pdf am nädfften

borgen ftarl erlältet, ber ßeibarjt warb eilig gerufen, ber

$rinj mußte ba3 33ett pten.

211$ bem Surften bie (Srfranfung beS Srbprin^en gemelbet

würbe, geriet^ er in fe^r üble $aune. „®erabe jegt," rief er,

„er #at alles Unglüd; eines fränflicfen Ülttenfcfen." 9?odf als

ber ^rofeffor gemelbet würbe, war bie Seife, in Welcher ber

gürft bie Reibung annahm, fo !alt nnb wegwerfenb, baß ber

$ammetfferr um bie nädffte ©tunbe be3 ^ßrofefforö beforgt

würbe. Snbefj übten bie lange ®ewö^mmg pdf ifulbreidf bar*

aufteilen nnb bie pdfere §attung be$ ^ßrofefforö befänftigenben

(Stnffofj, nadf wenigen einleitenben Sorten oerfegte ber gürft

bie Unterhaltung nadf Italien, e8 fanb pdf, baß ber ^rofeffor

in 23rtefwedffel mit einem oorne^men Körner oon ungewölfn*

lidfer ®eletyrfamleit ftanb, ben ber gürft ju feinen näheren

SBefannten seilte, nnb bafj er in Stalten audf in ben Greifen

gelebt, welcfe bem gürften bei feiner legten Stfeife wo^lget^an
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Ratten. $)abur$ tourbe ber ^ßrofeffor bem Surften atfmäpd?

in gang anbetet £icfyt geftellt, er fyatte ityn als ein gleictygül*

tigeS Serfgeug tyergugetyolt unb fcu) jefct in i^m einen äftann,

ber perfönlid?e SBeadjjtung gu forbern ^atte, toetl er mit Zubern

befannt toar, beren «Stellung ber Surft refpecttrte. darauf

frug ber Surft, tote e3 mit ber verlorenen §anbfdjjrift fte^e, unb

beobachtete täc^elnb ben leibenfc§aftlid?en ©fer beS ^rofefforS,

als biefer itym oon ber neuen Spur berichtete, bie er in ben

Acten gefunben. „(£$ toirb gut fein, toenn (Sie mir in einer

£)enffd?rift ben gangen Stanb ber Angelegenheit auSeinanber*

fe^en, ba$ lommt meinem ®ebä$tnifj am beften gu §ilfe;

fügen (Sie M, toeld^e görberung Sie oon mir ober meinen 23e*

amten irgenb toünfcfyen." ©er ^ßrofeffor toar bafür feljr banlbar.

„3$ laffe mir nic^t nehmen, Sie felbft in baS Antuen*

fabinet gu führen/' ful;r ber Surft fort, „i$ toilt babei erfahren,

toie ein @ele$rter, ber oolleS Sadj)oerftänbnij3 $at, bie füllen

Sreuben eines übel unterrichteten Sammlers anfielt."

£)ie £pren flogen auSeinanber, ber ®eletyrte Utxat an

ber Seite beS Surften bie toeiten Säle. „Sir getyn juerft

flüchtig burefy bie gimmer, bamit i$ Sitten furg 3nlj>alt unb

Anorbmtng vorführe," fagte ber Surft. (§r berichtete, ber $ro*

feffor blidte auf eine Sülle oon Ijmbfdjjen unb lehrreichen Ueber=

reften beS Altertums, auf Zieles, toaS iljjm ganj neu toar.

Söalb überlieg ber (Srflärer ben (Meierten feinem eigenen Auge.

Unb jefct gab biefer bie Erläuterung: ^ier eine 3nfd?rift, bie

toa^rfc^einlicb no$ 9ttemanb abgefdjjrieben I;atte, bort ein £^on=

gefäfj mit bebeutfamem 33ilbe, bort eine Statuette, merftoür*

bigeS Sftebenftüct gu einem berühmten antuen SSilbtoerf, ^ter bie

unbe!annte SJftünge eines rb'mifc^cn ®efdj)ledj>t$ mit einem

Samilientoa^en, bort toieber eine lange Sfaifye oon Anmieten

mit rätselhaften 3 e^ e«. @S toar bem Surften Steube, Un=

fd?einbares als bebeutenb gu erlennen unb jeben Augenblick

über 2öert$ unb tarnen neue Auffdpffe gu erhalten, ber $ro^

feffor aber l;atte ben £act lange (Srflärungen ju oermeiben.
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(5r felBft Bltcfte mit frif<$er Sreube auf bie ©ammlung. ®erabe

war für t^n eine &it gefommen, wo et, md)t bur$ größere

Arbeit kräftigt, eine fettere (Smfcfängli^feit für (Sinbrücte

mitBrac^te, nnb Bei }ebem ©dritte empfanb, wie rei^ooll bie

neuen 91nfdj)auungen Waren, tr>eld^e er erlieft. $)enn fe$r $tele3

ftanb ^ier, m$ ^u näherer Unterfu^ung locfte. $on beut

frönen 33e^agen, welches er barüBer füllte, ging ttma$ auf

ben Surften üBer. ©eine fragen unb bie antworten be$

^ßrofeffor^ nannten !ein (Snbe, Bei oielen ©türfen freute ben

dürften $u ersten, U)ie er baju gefommen, unb ber ^rofeffor

wußte i^n immer mit flehten ®efdj>ictyten (u)nlid?er Sunbe $u

neuem 33erid)te $u oeranlaffen. ©o hergingen einige ©tunbcn,

o$ne baß ber Surft (Srmübung merfte, unb er War ^öcpcl;

erftaunt, als i^m bie SJMbung würbe, baß bie ©tunbe be$

£)iner3 na^e fei. „£)a3 ift nictyt möglich" rief er, ,,©ie oer*

fielen bie fc^werfte aller fünfte, bie 3eit oergeffen ju machen.

3$ erwarte ©ie Bei SCafcX, morgen fetyen ©ie, ungeftört burdj

mein £)a$wif$enreben, bie ©ammlung no$ einmal an, bann

gönnen ©ie mtr au$ barüBer fc^riftlic^en 23eri$t, was bie

Sluffteüung ju wünfctyen lägt, unb tt>tc ju machen ift, baß baS

SSeac^tungSWert^e au$ ber SBtffenf^aft ^u ®ute fommt."

53et £afel — e$ war Sftiemanb anwefenb als einige (Satoa*

liere, benen ber ^rofeffor nadj bem Sftatfy be$ ^ammer^errn

fcfyon am borgen feinen 23efud? gemalt — würbe bie Unter*

Haltung fortgefe^t. ©er Surft er$ä$Ite oiel oon Italien unb

oerfe^lte nicfyt im leifen 2lnf$lag aud) bie perfönlic^en 33e=

jie^ungen be$ ^ßrofefforS ju ^Mannten beS Surften burcplingen

ju laffen, bamit fein £of üBer ben Oftann, ber i^m gefiel,

unterrichtet werbe. (§S war eine l)üBfd)e rolfenbe Unterhaltung,

unb el)e ber Surft bie ®efeflf<$aft oerließ, Raubte er ficty nodj

einmal pm ^ßrofeffor unb fagte: „3$ wünfc^e leB^aft, baß

©ie fid? Bei un$ WoJ?t füllen, icty $offe auf me^r als einen

£ag, ber für mic§ fo anmutig wirb, als ber heutige."

2Iu$ bem ^ßrofeffor war ber £ag eine rechte (Srfrifctyung
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getoefen, tmb in gehobener (Stimmung fagte et Beim heraus-

geben gu bem £)berfi^ofmeifier : „£)e£ Surften §of?eit oerftefyt

gut, SBo^lttyuenbeS ju fagen." £)er DBerfu)ofmeifter neigte

artig baö toeifje §aukt: „$)a§ ift 23eruf ber dürften."

„So^l," fn^r ber ^rofeffor freubig fort, „aBer fo toarmeS

(Singe^en auf (5tngeXf;etten Bei einem jiemlid) entlegenen (Gebiete

nuffenfdjjaftlid^er gorfcfyung toar metyr, als ity oorauSgefefct

^>aBe." £)er £)Berfu)ofmeifter ma^te eine fyöflictye 33etoegung,

ioelc^e anbeuten feilte, baß er nic^t gefonnen fei, $u toibertyrec^en,

lieg fi$ einen altfränlif^en lleinen Hantel umhängen, neigte

ft<$ fcfytoetgenb gegen bie §erren, toelc^e in ä^nlid^er £$ättgfeit

Begriffen toaren, unb ftieg in feinen Sagen.

®er ftürft toar an ®eift unb 23ilbung ber Stteljrjafjl feiner

©tanbeSgeuoffen üBerlegen. (£r $atte oiel oon ber ©djjtoungfraft

feiner 3ugenb in baS ^ö^ere 2ttanneSalter gerettet, fein förder-

liches 33efinben toar oortrefflid^ unb er pflegte, feine @efunb=

fyit forgfältig, er burfte ft<$ im üftot^fafl no$ 51nftrengungen

3umut^en, toeldjie einem jüngeren 9ftann §art getoefen toären.

211$ junger §err fyattt er fid? ben Ballungen ber bamals

mobifd^en ^ßoefie mit offener (Srntofinbung ^ingegeBen, ^ö^er unb

freier füllen als anbere 9ttenf$en toar tym eine nüllfommene

8e$re geioefen. &x fyattt bamals in ^örieftoec^fel mit natu*

haften (Mehrten unb ^ünftlern geftanben, erjäl;lte gern, toie

er einem l^eroorragenben ®ctft ba unb bort netter getreten

toar, unb eine Berühmte ©ängerin Betoafjrte nodty in alten

£agen ein BefonberS foftBareS HrmBanb, baS er ü)r einft auf

ber 23ü$ne tu leibenfd^aftlicfyer 33egeifterung felBft um ben 2lrm

gelegt $atte. SIBer feine Sugenb* unb SttanneS^eit toar in einen

fdtytoacfyen fränflic^en geitraum unferer Gmttoicfelung gefallen.

O'n ben Sauren, too ein frember (SroBerer bie beulten Surften

Betyanbelt $atte, toie bie große 3JZe^rja^l berfelBen oerbiente,

(;atte er au<$, noc$ ein Süngling, fic$ oor bem gremben ge*
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Beugt wtb ben ©infenben ju testet Seit fcerlaffen, um fi<$

bic 2luöfict)t auf fein $cmb ju retten, ©eitbem $atte er über

oerfümmerte 9ftenf$en get)errfä)t, beun er t)atte fein ®einet

tu einer &it groger (§rfct)b>fung übernommen, er $atte toenig

barin gefunben, toaS er ju el)ren unb ju freuen gelungen

toar, feiten ein föttyt, baS fcon feften Männern gegen it)n

geltenb gemalt tourbe, !eine öffentliche Meinung, toel^e ftarl

genug toar, feinen UeBergriffen bie gefdtjloffene gauft eines ein-

müßigen GmtfdjtuffeS entgegen ju galten, ©ein 8anb tourbe

burd) bie Beamten regiert, bie SBeamtenftetten immer toieber

oermel)rt, ü&er jeben verlorenen ©ct)lüffel einer ÜDorfür^e

tourbe ein SlctenBünbel angelegt, er lieg bieg toettläufige gor*

mentoefen, in bem bie SBeoölferung toie erftarrt bat^inleBte,

ru^ig getoäl)ren, unb forgte nur bafür, bag bie Beamten, too

einmal fein perfönlid^er 23orti)eil in baö ©piel fam, gefügige

Wiener toaren, toeldj>e it)m ®elb fcfyafften unb ein Begangenes

Unredt)t iljjreS §errn Bet)enb ber £)effentlict)feit entzogen.

(gr felBft toar, too er mit feinem $olf in SBerBinbung

trat, leutfelig unb oon Befter Saune, machte ben 33ittenben

leicht, it)m ju naiven, l^örte gefällig alle Magen unb f^oB tt)eil-

net)menb bie <Sd)ulb auf bie Beamten. (£r toar nic^t unfco*

pulär; ^utoeilen murrten Un^ufriebene üBer bie t)ot)en (Steuern

unb üBer foftfpielige 2lu$gaBen it)re3 dürften, t)ier unb ba

brang eine 5lne!bote auö feinem ^ßrioatleBen in bie Oeffent^

liefert, aBer bie neue £eit, toel^e fict) aucfy in feinem ßanbe

regte, fämpfte nur fcfytoact) in unBet)ilflict)en Anläufen gegen

bie ©runbfä^e feiner Regierung. Unb oBgleidt) er als Regent

leine Neigung geigte, UeBelftä'nbe aus eigenem SBillen ju Beffern,

etfct)ten er ben gernftet)enben bod) als ein humaner, perfönlict)

gutherziger 2ftann. (Sr t)atte für 3eben einen freunbli^en

®rug, ein gnäbigeS 2öort Bereit, er tougte biet oon ben ^rioat*

fcert)ältniffen feiner Untertanen unb ertoieS ben ©n^elnen Bei

Gelegenheit feine perfönli^e £tyeilnat)me; er lieBte bie ®inber,

benn er BlieB Bistoeilen auf ber ©trage fcor $üBfc$en $naBen
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unb 9ttäb<$eu fielen unb frug naty ttjrett Altern, beranfialtete

alljährlich ben <Sc§ulfinbem fetner SRefibenj ein geft, erfaßten

felbft babei, ladete unb freute fiel; über t^re (Stiele.

©ein §of toar in Bieter 33e3te1jjung ein dufter fcon

Drbmmg unb gefälligem ©d)ein. %u§ gegen feine Umgebung

blieb er ber »orne^me SDfamn, unb erreichte, toaS für einen

Surften baö @<$tt>erfte ift, bafj bic, toelcfye i$n täglid? umfretften,

faft immer ein ®efülj>l feiner Ueberlegen^eit Ratten, dx toar

nie Militär getoefen, er enthielt fid; nid^t farfaftifdijer 33e*

merlungen über bie friegerifc^en Neigungen anberer griebenS*

fürften, unb fein §of blieb lange $tit frei toon ber militärifd^en

Umgebung, toeldf^e an ^acfybarpfen ben £)ienft ber alten (S^argen

in ben §intergrunb brängte unb Uebelftänbe ber früheren §of*

orbnung mit neuen »ertaufc^te, toelctye nid^t geringer toaren.

$)od) allmäpc^ machte er aud? ber Sttobe einige 3ugeftänb*

niffe, aud) feine Slbjutanten würben einflußreiche 2ttitglieber

be$ §ofäaIte$. £)er $)ienft Ui ttym galt nid^t für bequem, unb

er mar trofc feiner fänty &on ben §erren feinet §of$alte3

gefürchtet. $)emt e$ gab (Stunben, too, tt)ie es fc^ien, fein

gehaltenes Söefen nictyt nur mit §ärte fcerfe^t mar, fonbern

mit einer ganj frembartigen 3^at, in folgen 5lugenblicfen

fiel ein ctynifcfyer «Scfyerj ober ein brüSfeS $erau$forbernbe8

Urteil oon feinen Sippen unb er fcerlor jebe Mcffi($t auf

(Stimmung unb 2lnfprüc^e feiner Umgebung. 5Iber (Satoaliere

unb Slbjutanten ertrugen bie geheimen dornen i^rer (Stellung

o^ne bie laute ®ritif, toelc^e fonft tt>o$l fcon ber Umgebung

^Jol)er §erren ausgebt. ÜDenn ber gürft fcerftanb e8, fie fcor

gremben ju J)eben. (£r ^ielt ftreng auf (Sttfette, aucty ^u i^ren

fünften, öertrat gefdjncft ityren Sßort^eil M ben $öfliefen

®efc$enfett, M Drben unb brillanten, toelc^e frembe §err-

fhaften feinem §ofe ju machen oerbunben toaren; er mutete

ttynen nie $u, n>a$ gegen bie Stürbe t^reS SlmteS toar. Unb

er tonnte gremben gegenüber fic^ unb feinen £offtaat ftetä

toürbig $u behaupten.
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(Seine Gemapn toar frü$ geftorben, ber bleiben garten

3)ame betoatyrten bie SSetoo^ner ber SReftbenj immer nodl) ein

banfbareS Slnbenfen. ^an erjagte, baß bie (g$e feine glüdlictye

getoefen fei, boc^ bie Trauer beS gürften naefy bem Sßerluft

ioar $efttg unb bauernb, er ffcra$ noc$ immer mit großer

3ärt(i^!eit ton ber Gefc^iebenen, unb heftete felbft attjcu)rli$

am £obeStage einen $ranj an ityr Grabgewölbe.

(£r tyatte ^toet $inber. £)aS ältefte, bie $rin$effin, toar

na$ bem £obe beS Gemahls an ben <pof jurüdgefe^rt, unb

ber gürft bejubelte fte oor ben Slugen beS §ofeS unb beS

SBolfeS mit befonberer SRüctftd^t. £)em §ofyrebiger ^atte er

ttyrettoegen fein ganzes §er$ aufgefd^loffen. „3d? fätye fte gern

aufs 9tae oernt(u)lt, fie $at baS 9^ec§t, Slnfprüd^e an baS

geben ju matten, baS §er$ ift toarm, bie Sftatur fräftig, unb

meinen Erfahrungen nadj> ^at ein langer Sittoenftanb für

eine gürftin »tele Uebelftänbe. 2tber ify fürchte, fte toirb toiber*

ftreben. 3dj> bin gegen bieg ®inb t>teüetc^t immer ein fdf)toac^er

SSater getoefen. (Sie toiffen, ^odjjtoürbiger §err, toie fe^r fte

immer mein ßiebling toar." darauf tyatte ber fromme §err

mit gefalteten §änben ausgerufen: „3$ toeiß eS, unb t<$ ioeiß,

toie toarm baS §erg ber burd^Iaud^tigften ^rin^effin an tf;rem

geliebten $ater getagt." 2lu$ baS $olf merfte, baß ber gürft

ein guter $ater toar. 2ln jebem Geburtstage ber £ocfyter

tourbe großes §offeft befohlen, unb als ber Surft einft in biefer

£dt auf Reifen getoefen toar, erfd^ien er boc$ toiber (Srtoarten

am Sttbenb beS Geburtstages in ber Soge ber ^rinjeffin, fußte

noefy in SRetfefleibern bie $o$e Staute oor allem $olf auf bie

(Stirn unb fagte, baß er feine 9ftttffe§r beeilt $abe, um i$r

gum gefte feinen Glütfiouuf^ ju bringen. 2ludj fonft oerfäumte

er feine Gelegenheit, i^r fleine 5lrtigfeiten ^u ertoeifen, bie M
jebem $ater ben (Sinbrud liebenStoürbiger 9?itterltd^feit machen,

beim regierenben §errn boppelt toert^ooll ftnb. 93or jebent

23atf fanbte er felbft ber Softer einen 23lumenftrauß , unb

jebeSmal ließ er ftc$- benfelben oor^er bur^ ben §ofgärtner
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in ba8 (Schloß Bringen, um tyu an^ufe^en. (£r l)atte gern,

toenn angefetyene Sfteifenbe audjj oor ben ®emäc$ern ber $rtn*

geffin ityre Munft melbeten, nnb artete genan barauf, ob fic

ficty toätyrenb i^rer Xourne'e bnrc^ ben (Saal aucfy gut unter*

tyielt. £)ie Sftebenfteme trbtfc^er §o$ett §aben bei i^rem Um=
freifen in ber ®efellfcfyaft auf bie Söetoegungen ber Jpaufctfonue

gemeinte SRücffid^t jn nehmen, bie ^ßrin^effin oergaß too^l ein*

mal bor einem angenehmen (Saft biefe Dtticffidjt, bann fcer*

zögerte ber Surft um i^rettoillen feinen Slufbrudty, fa$ lädj>elnb

nacfy i^r tyin nnb fyattt einen bequem ftefyenben Saoalier nod^

etfroaS ©<$er$afte$ ju fragen. £)er §of tonnte freiließ baß

in folgen 2lugenbliden bie «Scherge fyerber Sftatur toaren, nnb

man beeiferte fi<$ bann gar nidf?t in feiner Wäfyt p fielen.

£)enn tro£ ber großen äftü^e, toelc^e fidjj ber gürft gab, fein

Sßer^ältniß 'gut ^rinjeffin gut bar^uftellen, behauptete man
bodty, bafj er fie in ber ©tille mit Abneigung betrachtete. Sotyl

ift einem Surften möglich, feiner täglichen Umgebung in nnc§*

tigen fingen unburcfybringlicfy ju bleiben, aber e3 ift faft un*

möglicfy, fie bauernb pi tauften.

2tnber$ toar bie (Stellung be$ Sßaterö sunt <So$n. tiefer

toar als ein fränHicfyer fcpcfytemer ®nabe burd? bie ^errifd^e

Seife, in toeldjjer ber SSater feine (Srjte^ung übertoadjjte, nod;

unfidjerer geworben. $)er $nabe fyattt leine Anlage gehabt,

ftcfy toirfungSOoll barguftellen, nocfy je£t tourbe tym fc^toer, in

ber Unterrebung mit gremben feine (Scpcfyterntyeit ju über*

ttnnben. Senn i^m bie Öifte ber @ingelabenen überreizt tourbe,

unb er überlegte, toaö er mit ben (Sin^elnen fpred;en folle,

fo fielen iljm feiten gefc^eibte fragen ein, unb toaS er bann

ettoa oorbradj)te, !am nocfy fo ungefdjud't $erau$, bafj man
beutlic^ merlte, er ^atte ben tram einftubirt. (Selbft bem

§ofe gegenüber toar ber ^ßrinj fcfytoeigfam unb t^eilna^mloS,

tarnen unb §erren toaren beö^alb geneigt an^une^men, baß

er ein toenig Ute fei. ©er Sßater bejubelte ityn mit Wi^U
acfyttmg, unb bem (SoJjme gegenüber Hang feine «Stimme
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Zutoeilen !urz itnb Ijmrt, als toenn es ficty nid?t ber Wltyt lo^ne,

bie ®eringfdj>ä£ung p verbergen.

£)arin aber t^at man bem dürften Unrecht. Ein regieren*

ber §err fielet in bem <So^ne leidet ben jungem SUtttbetoerber.

£)er (So^n toirb [ein Sftac^folger, er ift bazu ba, fc^on in bem

nädj)ften (Sefd^le^t [einen SSater bor aller Seit zn ttriberlegen,

[eine Einrichtungen umzuftoßen, bie Un^nfriebenen unb (Gegner

Zu berfö^nen. ES ift untoermetblicfy, baß tym einmal, toenn

er Jperr getoorben, ber Sßlid auf Vielem haftet, tt>a3 unter

ber früheren Regierung ntc^t gut getuefen ift, baß i§m 2llle3

Zugetragen ttrirb, toaS fein SSater im (Reimen gefehlt unb

^efünbigt §ai £)a$ toar aucty für ben dürften ®runb genug,

ben Erbprinzen fremb unb !alt ju be^anbeln. 3e£t toar er

ein 9ädj)t3, ein macfytlofer ©flaoe, ber jeben £l;aler nur burcfy

bie ®nabe be3 SßaterS erhielt, einft follte er 2llle3 fein. 2lber

ber ©oljm toar in feinen Singen unbebeutenb, toie nullenloS

belegte er fid? in oorgefc^riebenem ®leife, er ^atte nie getrost,

toar mit Willem aufrieben, $atte fx$ fcfytoeigenb unb ehrerbietig

jebem 23efetyle gefügt, eS toar nic^t anzunehmen, baß er in

Sa^r^eit felbft regieren toürbe, er fonnte ben SSater fcfytoerlicty

in ©chatten [teilen. @o !am ju ber ruhigen 9ttd?tad)tung,

toelc^e in ber ©eele be§ SßaterS lebte, aHmä^lic^ ein füfyleS, faft

mitleibigeS Sotyltoollen. £)ie furd;tfame Untertoürfigfeit beS

Prinzen toar bem Surften fefyr bequem, e$ tourbe itym be^ag*

lic^, ba$ fdj)toad)e Ü^o^r, toelc^eS bie 3utaf* fe*ne* Samilie

tragen follte, für ba$ Seben mit ben ©tü^en $u oerfeljjen,

toeldj>e ber Surft gu geben oerftanb. 3$m gegenüber gab er

ftd? toie er toar, toa§ er ettoa für i^n t$at, gefctya^ mit ber Em*

pfinbung, baß er nic^t fid?, fonbern einem Slnbern ®ute$ ertoieS.

Unb gerabe }e^t, too ber Surft fid? bemüht tyatte, bem

Erbprinzen eine Steube zu machen, tourbe biefer Iran!!

3lfe ging mit (Gabriel burd? bie 3^^^ unb oerfuc^te

bie Einrichtung nad) i^reS §erzen$ Sunfcfy z« ftimmen, fie

rücttc über ben £t[d?en, prüfte ben 3ug w btn Sßor^ängen
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unb Betrachtete wifjtrauifcfy bie Maleret ber ^ßorcellanoafen.

„kaufen ©ie in ber ©tabt einen &ampenfd?leier, ben Rängen

toix über bie grofje Utyr."

„<&& ift oljmebieS noc^ eine anbere ba, toel<$e ft<$ nic^t

weigert, gn ge^en," oerfejte ®aBriel. „?Inc^ l)ört man bie U^r

oom ©cfyloffe, aber fie fcfylägt fo traurig, ba{j man bie ®ebulb

barüBer tterliert. ffllify tounbert, baß in biefer frönen (£inrid^

tung ($ine3 fe$lt, unb ba3 ift eine Utyr mit bem $ufuf. £)er

ioürbe fetyr gaffen, er mac^t SeBen, toenn er feine £pr öffnet

unb tiefe Komplimente fctynetbjt, es ift ganj toie Bei §>ofe.

üDenn ^öflicfy finb fie ^ier, toenn audj> ba$ ®emüt^ ^interliftig

ift. £)em Malaien traue ic$ nid?t, er fragt mt$ ^u fetyr aus.

Sie toaYS, toenn man ben aBf^affte? 3d) Bin bod) adein im

©tanbe, mit bem Sttäbc^en biefe Sirttyfc^aft ^u Beforgen. ®e*

fod?t lann nic^t werben, es ift gar leine $ftd?e ba, man muß
toegen jebem £opf Carmen 2Baffer$ ^inüBerge^en unter bie

Seifjjaden, bte im Hefter toie ®eifter burc^einanber toirt^

f^aften."

„$)a tyilft nun nichts," entfc^ieb 3lfe, „toir muffen uns in

bie Drbnung getob^nen, §offa$rt toill Weif) leiben, ®etyeimniffe

$aBen totr nic^t unb i$ toeifj, ©ie werben oorficfytig fein."

„£)ie Gärtner ^aBen au<^ einen Xi\fy unb ©tül;le oor ba$

§au$ geftedt unb Blumen barum," fagte ®aBriel, „barf ity

bie 3lrBeit hinunter tragen? £)ie ©onne fd^eint toarm."

3»lfe trat oor ba$ §au$, neBen ber £pr toar ein Sftaum

burd? aufgeteilte £opfgetoäd?fe abgegrenzt, ein traulicher $la£

im toarmen $3ftittag$litf;t, man üBerfaty au$ bem grünen 33er*

fteef bie SBege unb ben gefrorenen SRafenteppidj) Bio ju ben

Sttauern be3 ©c^loffe$. 3lfe faß auf bem ®artenfuu)l nieber,

tyielt ityre ©tieferei in ben §änben unb Blicfte ^inüBer auf ben

großen ©teinpalaft, ber ft$ mit feinem S^urm unb neuen

©eitengeBäuben einige tyunbert ©d^ritt oon i^r er^oB. ÜDort

tootynten bie ®rofjen ber (£rbe, benen fie plö^licfy fo na^e ge=

lommen toar. ©ie zählte bie 9?eu)e ber genfter unb backte,
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baß Diel me^r als $unbert (Stuben unb «Säte barm fein muß*

tett, äffe ftattlidjj unb oornetym eingerichtet, unb fie überlegte,

toie oiel 9J?enf(^en tootyl baju gehörten, ein fold)e$ ®ebäube

ju füllen, bamit eö ntc^t teer unb öbe au3fet;e. £)er STrttt

eines Cannes ftörte i^re ®ebanfen. (Sin §err in gefegten

Sauren ging auf bem tieStoeg, er näherte fi$, e$ toar ber

gürft. 3lfe ftanb erfc^roden auf, ber Surft trat (angfam auf

fie ju. „Sftabame Serner?" fragte er, feinen §ut berü^renb.

3tfe verneigte fi$ tief, ü)r ^oc^te ba$ §erj, unvorbereitet ftanb

fie bem Spanne gegenüber, ber ityr in ber ganzen üMbdjjenjeit

als ber ^ö^fte Sttenfc^ auf (Srben gegolten $atte. Senn fie

tyn einmal gefe^en, toar e£ immer nur in oorne^mem 23or*

überleiten getoefen, unb bocty Ratten ityre ®ebanfen feit ben

Sauren, too fie ityn mit $rone unb Scepter eineö $artenfönig$

fcfymütfte, in fc^euer (Sfyrfurctyt an i$m gegangen. Oft, toenn

fie ben Erbprinzen anfaty, tyatte fie oerfucfyt, fi$ oorpftellen,

tüte fein 23ater fein muffe; toaö fie ettoa über i^n gehört, tyatte

tttc^t geholfen, i^r bie Bangtgfeit ju fcerminbern.

$)er gürft \afy mit Vorgefallen auf ba$ fdjjöne Seib oor

i^m, toelcfyeS in ftummer Betroffenheit ben f^mei^el^afteften

®ruß entgegenbrachte. „(Sie finb mir ntc^t fremb," begann

er, „unb (Sie ^aben Urfa^e, mit ben Sauren aufrieben ju

fein, toel^e feit meiner gatyrt über ben §of 3tyreS BaterS

»ergangen finb. 23erfuctyen Sie jefct, tote ftcfy'S bei un§ lebt.

2fed) toir freuen uns be$ grüpngS, unb ty fe^e, bie (Sonne

btttft freunbli^) auf ben $lafc, too (Sie fi$ anfiebetn." (£r

fefcte fi$ auf einen ®artenftu$l, inbem er auf einen anbern

tote«. „Waffen Sie ftety in Styrer Arbeit tttc^t ftören, ify bin

ein (Spaziergänger, ber einen 3§rer Stühle erbittet, toenige

Minuten ju raften."

„S)ie Arbeit lag in müßiger §anb," anttoortete 3tfe, „ty

fa^ hinüber na<$ bem (Schloß unb überbaute, toie groß ber

§au$^alt fein muß, ber fo mel $aum forbert."

„(SS ift ein alter Bau/' bemerlte ber prft, „man^es

gre^tag, Sßerfe. VU. tl
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3a^unbert $at gearbeitet, ü)n ju oergrößern, unb bo$ tottt

na<^ ber Meinung meiner Beamten ber SRaum immer no$
nid?t reiben. Sttan breitet ficfy leicht anfprud?3ooll aus. 2lber

gerabe bann erfreut e$ lieber einmal, fid) ganj ins (Snge p
Stehen, t<$ felbft ^aBe fonft biefen $at>illon betoo^nt, atiein,

mit wenigen juoerläffigen Wienern. (solche ©nfamfctt fyat

„£>a$ lann ic$ mir beulen," oerfe^te 3lfe t^eilne^menb.

„Uns Keinen Renten aber ift neu, ein fo großes SBefen fo

prä^tig eingefaßt ju fetyen. «Schloß unb §ofraum fielen unter

ben blüJ)enben Räumen, tote ein großer (Sbelftetn im (Mbe.

äfttr tff8 oon §er^en lieb, baß t<$ @to. §otyeit §au$ unb $eben

jefet fo in ber 9?% erblitfe, man $at bo^> einen 2fa$alt unb

toeiß, toie man fic$ bie Umgebung beS gnäbigften 8anbeS$errn

benlen foüV

„<Sie betrauten ft<$ alfo noefy als $inb beS 8anbeS?"

fagte ber Surft lä^elnb.

„£)aS ift natürlich" anttoortete 3lfe. „$on Ileinauf foU
i<$ oon (Sto. §o^eit als unferm Dber^errn gehört, fo oft i<§

in bie 3 e^«nÖ W, fanb i$ (Sto. Jpo^eit tarnen unter ben

23efe$len, überall tyabt ify (Sto. §o^eit 33ilb gefe^en, unb feit

i<$ in bie Ätr<$e ging, $abe i$ für (Sto. §o^eit ®lü<f unb

®efunb!)ett gebeten. £)a3 gibt ein $er$ältniß, eS ift freiließ

einfeitig, benn Gzto. §o^eit !önnen fiefy nidj>t um uns alle füm*

mern, toir aber ben!en unb forgen oiel um ben 8anbeS$errn."

„Unb beffcrec^en i^n auefy jutoeilen un$ufrieben," oerfefete

ber Surft in guter Saune.

„SBie'S gerabe lommt, gnäbigfter Surft," ertoieberte 3lfe e$r*

lid?, „man fpricfyt aud? oon feinen ^ac^barn nitf;t immer baS

SSefte. &ukt$t in (£wft unb 9lot$ !ommt bod? baS gute §erj

jum 33orfd;ein. (§benfo ift eS mit bem SanbeS^errn, 3eber

maetyt fid? oon itym ein £3ilb na$ feinem Siffen unb deinen,

§offt auf i$n unb jürnt mit i^m, gule^t benlt er bod; barait,

baß fein Surft unb er ju einanber gehören."
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„<g§ wäre ju wünfdj>en, baß fo btfftgcr ©tun ficty an {ebem

Untertan erliefe/' entgegnete ber Surft „2lber bie £reue

wanft, bie perfönliße 3«netgung fßwinbet"

,ßkk wiffen auß $u wenig &on i^rem $anbe$$errn," ent*

fßulbigte 3Ife, „tote foll man t^m gnt werben, wenn tnan

wenig oon itym fie^t? $)enn ba$ ©e^en ttyut fciel; wir nm
föoffau §aben feiten bie (E^re, unfern Surften mit fingen ju

erblicfen."

„$)ie ®eftnnung jener ®egenb wirb mir al$ unguoerläffig

gefßilbert," fcerfefcte ber Surft.

„Sir fifcen im Söütlel, aber wir §aben auß nnfer Jperj.

@tt>. §o$eit erinnern fiß faum noß an bie Sttäbßen &on

SKoffau, weiße (£w. §o$eit fcor fieb^n Sauren an ber ©£ren*

Pforte empfingen. (§8 waren ßrer gtoanjtg, mefyr $atte bie

Heine @tabt nißt aufgebraßt. (Sie trugen aber 2We bie

8anbe3farben an lieber unb SHoct, bie Kleiber mußten fie fid)

natürlich fetbft faufen. (Sine ber Sttäbßen war blutarm, fie

war aber pbfß unb feilte nißt wegbleiben, ba neßte fie

wochenlang oortyer in ber Stacht, fiß ba$ ®elb $um bleibe p
fRaffen. 9loß in ityrer legten $ranf§eit, benn fie ift jung

geftorben, bat fie, man möchte i$r im ©arge baffelbe ®Ieib

angießen, benn ber £ag loar i^re größte greube unb ®£re

gewefen. @w. §o^eit aber fomtten fiß bamals gar nidjjt auf*

galten, fuhren fßnell burß bie (S^renpforte unb tyaben oielleißt

bie SMbßen nißt einmal gefeiten."

Sä^renb 3Ife fpraß, warf fie üerfto^Ien ©emmelfrumen

jur <5titt. $)er Surft fa$ auf i$re §anb. 3Ife entfßulbigte

fiß. „$)er Sin! ruft feinem gnäbigften $anbe^errn ju:

„(&ih, gib I" £)ie flehten 33roteffer $ier finb gut geahmt"
„<5ie werben wa^rfßeinliß oon ber £)ienerfßaft gefüttert,"

fagte ber Surft

„£)ie Stetere ju lieben ift auß unfere $anbe$art," rief

3Ife, „unb ja^me SBögel fielen einem §erreufßloß gut, benn

$ier foü 2Me$ ein fröpßeS 3utrauen ^aben."

u*
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$)em Surften fiel ber §anbf(^u$ jur ßrbe, bte loyale

3tfe bücfte fid? eilig bawa<$, ber Jperr fa$ einen Slugenblitf

finnenb auf 3lfe'S $opf «nb 33üfte. (§x ftanb Icmgfam auf.

„3% ^offe, Sttabame, bajs auefy (Sie unter bte gröpdjen ge=

$ören, toeld?e gutes Vertrauen ju beut 23efi^er biefes ®runb*

ftüdä l)aben. VtU $au8ttnrt$, ber fiefy naefy bem 23efinben

feiner neuen SJttiettyer erftmbigt tyat, toünfdje i<$ 3$nen, bafj

<&k ^ier felbft ettoaS fcon bem 53e^agen empftnben mögen,

tpelc^eö ©ie Slnbew mitzuteilen uüffen." dx grüßte artig ju

3flfc'ö e^rfurd?t3fcoller 23erneigung unb ging bem ©Stoffe 31t.

$)ort ermattete t$n ber $ammer^err, über baS 33efinben

be3 ^r^ringen ju berieten: ,,©e. §olj>eit tft leiber noefy ge*

nötigt, ba8 23ett au $üten."

„(§r foll fiefy ru^ig Pflegen," fcerfe^te ber gürft gnäbig,

„unb ba$ 3^mme^ ia wtdjt ju frü$ toerlaffen."

gtt* JaHUütt.

£)ie prächtigen SriSfarben, toomtt 3lfe in ben erften £agen

ttyren neuen Slufenttyalt gefcfymütft $atte, fcerblic^en aömä^ltc^.

SBie an ©teile beS §au$fyofmeifterS unb ber empfangenben

Malaien jefet ein einzelner Wiener in bunllem SRotf neben (Ga-

briel trat, fo lleibete ft<$ auety alles Rubere, toaS 3lfe umgab,

Segnung unb Steffen, in bie befcfyeibenen garben getoölm-

lieber Gsrbentagc. £)a$ toar in ber Drbnung unb 3lfe fagte

baS felbft Ü)rem (hatten. 9to eines toar ifyr ntd^t redj)t, bafj

fie fcon ityrem $eli£ je^t metyr getrennt mar, als in ber ©tabt.

$)en borgen unb einen ST^etl beS Nachmittags arbeitete er

im 5lntileulabinet, »tele ©tunben auc| für feine eigenen gtoetfe

im Slrc^ifc unb unter ben bieten beS Sflarfc^allamteS, beren

einfaches 3wwer tyw bertuttüiHig geöffnet ttwrbe; lam er na$
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§aufe, fo ^attc er ptoeilen (Stic, ftd) jut fürftlid^en £afel

umaufleiben, unb 3lfe fpeifte allein. Sie getoanbt ber frembe

Steuer bie große gatyl ber ©Rüffeln auftrug, i^r toar bie

einfame Sflat^eit ungetoo^nt unb traurig. 9lur bie 3We$r$a$l

ber 2lbenbe »erging i$r in neuer Unterhaltung, bann l)ielt ein

fürftlic^er Sagen oor bem ^ßaotllon unb entführte fie mit ifyrem

hatten in baS Sweater. 2113 fie junt erften Wlal bie gefdjrtoffene

Soge na^e ber 33ü$ne Betrat, freute fie fi$ be$ bequemen

sßlafceS, ber ü)r erlaubte, ungeftört bur$ ba$ ^ublifum ber

$orftetfung ju folgen. Senn fie fi<$ in ifyrer 8oge jurüd:*

lehnte, fa$ fie nic^tö oon bem gufd^auerraum, nur ben @tfc

be$ dürften gegenüber. £)a3 Sweater toar fetyr ftattlicfy, £5e*

forationen unb $oftüme oiel reifer, als fie in ber UnioerfitätS*

ftabt gefe^en ^atte, bei ber £tyer einige gute ©änger. §in=

geriffen oon ber 5luffü^rung merfte fie nicfyt, toie neugierig ba$

^ßublüum nacfy i^r tyinfal), baß aud? ber gürft fein SlugenglaS

oft auf fie richtete, Söalb !am fie $n ber 2lnfi$t, baß ba$

Sweater nod? ba$ befte Vergnügen ber SRefibenj fei, unb ber

®atte tyielt barauf, baß fie biefe 3erftreuung nid^t entbehrte, ob=

gleid? er fetbft otelleid^t oorge^ogen $ätte, über feinen 23üd?ern

in bleiben ober ein 5lctenbünbel beS 2lr$io3 3U burd^fucfyen.

3n ben 3toifcfyenaften fa§ 3lfe bann neugierig hinunter auf

bie 9ftenfc$en, bie ü)x alle fremb toaren, unb fagte ju gelier

„§ier ift bo$ bie einzige Gelegenheit, too icfy noc§ grauen in

meiner 9lä$e $abe."

£)enn in ben £age$ftunben füllte fie bie (Sinfamfeit. £5er

SBater ^atte einen ®efctyäftSfreunb in ber ©tabt, fie toar gleicty

am erften £age Eingegangen, aber in ber gamilie beS flehten

Kaufmanns fanb fie 9ttemanb, ber tyx jufagte; fie toar na<$

SIntoeifung be$ ^ammer^errn mit gelijc Ui ben tarnen be3

£ofe$ umEergefa^ren ttyren Söefu^j ju ma^en, in ben mti^ttn

Käufern toar 9ttemanb p §aufe getoefen unb fie $atte harten

abgegeben. <Sfcärli$ famen bie ®egenbefud?e, unb e$ traf fi$

immer, baß 3lfe, toenn fie einmal in bie ©tabt ober ben
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©c^loßgarten gegangen toar, M ber §eimfetyr bie ®arte einet

2)ame anf bem £if$ fanb. $)a$ toar i^r gar nicfyt Heb, benn

fie toollte bocty toiffen, nüe fi$ mit ben grauen tyier umgeben

liege. 3n>ar einige Ferren beS §ofe$ ftellten fiefy in ben

Sftorgenftunben ein, ber ®ammer$err unb ber §ofmarfd?all,

aber auefy bie 23efuctye beS $ammer^erw nmrben für^er, er

fa$ gebrücft aus, unb fprad? faft nur oon ber anl;altenben

lln^dgtic^fett beS (Srbprm^en.

©etyr Begierig toar 3lfe, bie ^ßrinjeffin fernten ju lernen.

2lm feiten £age nac^ ber 2ln!unft Braute ber tammer^err

bie funbe, baß 3$re £o^eit <perw unb ^abame ferner ju

feftgefe^ter <Stunbe fetyen toolle. 3lfe ftanb neben bem (hatten

unter ©eibe unb Sßergolbung eines fürftlictyen 3wtmer$, bie

Zfyüx flog auf, eine junge ©ante in §albtrauer fcfytoebte

herein. 3lfe erfannte auf ben erften Solid bie «Sd^efter beS

(£rbprin$en, eine feine aierlicfye ®eftalt, biefelben Singen, nur

fetfer unb glän^enber, um ben feinen üXflunb ein reijenbeS

Säbeln. £)ie ^ßrinjeffin neigte gegen fie ernft baS fleine §aupt,

fprad? einige artige Sorte ju il;r unb toanbte \i$ bann ju

geli$, mit bem fie fogleicty in lebhaftes (^ef^räd^ lam. 3lfe

fa$ mit Söenmnberung auf bie leisten Sßetoegungen, auf ben

£act, mit toelcfyem bie ^ßrtngeß greunblic^eS au fagen ioußte,

fie merfte balb, baß aus ber frönen §ülle ein lebhafter ©etft

tyeroorblidte, ben Slnttoorten beS (hatten folgten bli^dmell ge=

fctyeibte Einfälle ber erlaubten £)ame. 3um ®d?foß toanbte

fi<$ bie ^rinjefftn lieber an Ulfe unb fagte, tote fe$r ityr

trüber bebaure, bag feine $ranf^eit i^n beS Vergnügens be=

raube, fie $ier gu fetyen. Sorte unb £on toaren fel;r gütig,

unb boefy lag eüt>a$ oon ©tolj unb fürftlidjer Sürbe barin,

toaS 3lfe to$ fyat 811$ ber ^3rofeffor hä ber SRücffa^rt mit

Särme fcon ber liebenStoürbigen £)ame fprac^ unb ausrief:

„£)a$ ift ein ungett>ö^nlic$ flarer ®eift, tt>ie i^r 5luSfefyen ift

auc$ ityre innere Arbeit oon elfen^after 2lnmut§/' ba f^toieg

3lfe ftöff, fie füllte, baß ber ®atte föed?t §atte, aber u)r toar,
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als fyätte bie ^ttn^effin fic auSgefc^loffen oon ber Hnnä^erung,

ioelc^e fic t^rem Sdt£ gemattete.

3n biefer (Stimmung \mx tyx eine Slufmerffamfeit über*

rafc^enb nnb toerttyooll. ©eit jener Unterrebung mit bem

Surften überbrachte i^r ber §ofgärtner jeben borgen ju ber*

felben (Stunbe eine (Scpffel ber prädjtigften Sölumen im 2luf*

trage be8 l;ol;en §errn. £)abei blieb e$ nictyt, wenige £age

barauf lam ber Surft toieber tyeran, als 3lfe fcor ber £pr
faß. (Sr frug, ob ein leifer Sinb^ug nic^t rattyfam mac^e, in

baS §au3 3U treten; fie geleitete i^n in bie 3^meY/
e* faß

bort nieber, formte angelegentlich, tote fie fid) unterhalte, ob

fie Gelaunte in ber <Stabt gefunben, unb toar fo gütig um
ü)r 2Bo^lbefinben bemüht, baß 3lfe bem (hatten nad? feiner

£>eimfe^r fagte: „2Bie trügerifc^ ift bo$ bie Slnficfyt, bie man

fic^ über frembe 2ttenf$en bilbet. 211$ ic^ tyier^er !am, backte

id) mir ben §errn als einen rec^t hinterhältigen 9ftann, unb er

ift fo freunblic^ unb fie^t aus ttrie ein rec^t guter §au$oater.

9lun — ©trenge mag bei ber großen Sirt^aft $ier too^l

manchmal nöttyig fein."

$)a§ fur^e 2lnfprec§en beS Surften nueber^olte fxcty. SSeim

näcpen 3M traf er ben ^rofeffor neben feiner ®attin. £)ie$*

mal toar ber Surft ernfter als fonft „Söte toaren (Sie mit

bem (Srb^rinjen aufrieben?" frug er ben ^ßrofeffor.

„$)ie $ortragenben rühmten feinen gleiß, unter ben <Stu*

beuten ^atte er Popularität gewonnen, man fa^ ityn allgemein

mit SBebauew fc^eiben."

£)er Surft ^orc^te auf baS SBort Popularität. „Sie $at

ber ^ßrtnj toerftanben fid) biefe ju ertoerben?"

„dx §&t Sfteblicfyfett unb entfcfyiebenen Tillen beriefen, man
$atte 3utrauen ju feinem (S^arafter."

£)er Surft faty prüfenb auf ben ^rofeffor unb erfannte

aus ber ruhigen Haltung, baß bieS ntd?t untoa^re ^öfltc^

feit toar.

,/Die 3uneigung ber (Stubenten §at fic^ au$ beim 2lb=



1G8

gange beS jungen §erw burc$ ein feierliches ©tänbcfyen be*

toiefen," fiel 3lfe ein.

„3$ n>etj3," fcerfefete ber Surft, ,,\§ na^m an, ba§ Seibegg

babei etioaS reicpcfy baS ©eine getrau Ijiabe."

„(SS toar freier Sitte unb ioarme (gmfcfinbung ber (Bin*

bentenfd^aft," oerfi<$erte ber (Mehrte.

$)er Surft fdijjtoieg.

„$u$ un$ grauen tft ber junge §err Heb geworben/'

fefcte 3Ife ba£ $ob fort, „unb in unferm §aufe fallen toir

traurig ben ©üu)t leer, auf beut ©e. §)ol)eit an unfern ST^ee=

abenben gefeffen fyattt"

3mmer no$ fd^toieg ber Surft, enblic^ Begann er in

^erbem Zon : „SaS <3ie mir fagen, überrafd^t mt<$. 3dty barf

©ie als 8e$rer beS *ßrin$en betrauten unb in 3§nen offener

fprec^en als gegen meine Umgebung. £)er ^rinj ift eine

fd)toa$e SJtotur, unb tc$ §aU lein Vertrauen ju feiner

3uftmft."

„33ei uns ma<$te er ben (Sinbrwf, ba§ hinter fdpdfyterner

3urüc^altuug bocfy Zutage ju einem toacfern unb <$arafter*

feften Sefen oor^anben fei," oerfe^te ber ^rofeffor e$r*

erbietig.

3lfe badete, bafj jefct ber Slugenbticf fei, bem ^rin^en

eüoaS ®uteS burd^ufe^en. „Senn tc§ toagen barf, oor (§to.

§o^eit aussprechen, ioaS aucfy mein Q$>attt beult, ber $rinj

h>ünf<$te ft<§ nähere ^enntnifj ber ßanbtoirt^fd^aft; ba ify auc$

oom ßanbe bin, fo toerben (Sto. §o^eit mir oer^eifyen, toenn

tc$ biefe ©cfyule unferem teuren jungen Jperw am liebften

gönnen toürbe."

„Stuf bem ®ut 3$reS SBaterS?" frug ber Surft lurj.

„So eS aucfy fei," oerfefcte 3lfe arglos.

„Sttir feibft fyat er nie ettoaS oon folgen Süufc^en ge*

fagt," fd^lofj ber Surft fidj er^ebenb. „3n jebem Satte hin

ify Stynen für ben 2lnt§eil banlbar, ben ©ie an feiner 3Us

fünft nehmen."



169

dt entfernte ficfy mit gehaltenem ®mfj ju ben ®efdjäften

beS £age$. £)er £ag tourbe $art für Stile, toetctye mit i$m

in tt)un Ratten. @r ritt mit feinem 2lb}utanten tüeit tyinauS

in zim pgelige SBalblanbfcfyaft, too feine ©olbaten nad? einem

9?a$tmarfcfy gelbbienft übten, ©onft !ümmerte er fic§ toenig

nm militärifd^e (Sin^eiten, tyeut ^e^te er bie Sente nnb feine

Slbjntanten burd^ ptö^lid^e teberungen ber $)i$pofttion toeit

untrer. 2H3 bie (Solbaten ermattet ^eim^ogen, beftd^tigte er

nodty ein entferntet ®eftüt nnb eine Salbpflan^ung nnb ftricfy

ftnnbenlang anf raupen 33ergtt>egen einher, Sftiemanb machte

e$ i^m ju £)anf, nnr £abel nnb bittere 23emerfungen fielen

ton feinen Sippen. 5lm 2lbenb toar Jpofcmtcert, tobmübe

ftanb ber Sfbjutant im (Saale nnb ga^Ite bie Minuten bis jn

feinem Sftütfjnge. £>a forberte i^n ber Surft, als er ben §of

entließ, nod; in fein 2trbeit$$immer. §ier fefcte ft<$ ber Surft

anf einen £e^nfeffel in bie Ml)e be$ Camino nnb fat) in bie

Stamme, legte aufteilen ein (Scheit an, fyiett ben filbemen ©riff

be$ Seuer^afenö in ber §anb, nnb fdtytug na<^ längern Raufen

mit bem eifernen §a!en an bie metallene ©nfaffung beä

Seuerra^menö. Unterbefj ftanb ber Slbjutant einige (Stritt

hinter i^m, eine ©tnnbe, jtoei ©tunben, einer Dtynmad^t na^,

erft mitten in ber Watyt er^ob ftcty ber Surft nnb fagte: „@te

derben mübe fein, icty ttrilt <5k ntc^t länger aufhalten." (St

fpra$ ba$ mit fanftem £one, aber in feinen Stngen gli^erte

ein unheimlicher ©djjein, nnb ber Stbjutant geftanb fpäter feinen

nädjjften Stennben, er toerbe ben Solid ntc^t sergeffen, folange

er lebe.

„3um britten mal $at ber Surft ben ^afcitlon befugt,"

berichtete ber ^ammer^err bem (Srbprin^en, toetd^er mit Der-

plltem §al£ in feinem äiwner faß- ®e* Srbprinj fa$ anf

ba$ $ud§ nieber, ba$ er toor fi$ Eingelegt §atte. „Süllen fic§

bie ®äfte n>o^l in iljjrer Umgebung?"

„$on Srau ^Profefforin möchte ify baS ntd^t behaupten,

idfy fürchte, fie gerate $ier in eine fc^toierige Sage. ÜDie auf*
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fcttfenbe 2lu3^t$mmg, toelctye be§ gürften §o^eit t^r $u £$etl

derben lägt, unb getoiffe alte Erinnerungen, toelc^e fi$ an

ben "»ßaoillon fnüpfen —

"

$)er ^ßrinj ftanb auf unb fa$ ben tammer^errn fo

finfter an, bafj biefer oerftummte.

„£)er Surft toar ^eut fe^r ungnäbig," fu^r ber Kammer*

$err gebrütft fort. „211$ \§ über Eto. §o^eit SSeftnben be*

rid?tete, fanb ify eine Slufnatyme, toelt^e ntdjt ermutig

genb toar."

£)er Erbprinj trat an ba$ genfter. „£)te $uft tft milb,

SBeibegg, i<§ toiU oerfu<$en, morgen auSjuge^en."

£)er ^antmer^err toar fe^r unfi^er, toel^e 5lufna^me

btefer Entf^lufj be$ Erbprinzen finben toerbe, er entfernte ftd?

fcfytoeigenb.

211$ ber ^ßrinj allein toar, rifj er ben ©tyatol oon fetner

33ruft unb toarf i^n in eine Ede. „£$or, ber idj toar, ic$

toollte fie oor bem ®efd?toä^ betoa^ren unb fyabt (Schlimmeres

herbeigeführt. 3d? felbft fifee Ijier in ber ®artaufe unb ber

gürft ma$t ityr an meiner ©tatt feine SBefuctye. Es toar ein

feiges Mittel Vermag id) ntc^t ab$utoenben, ioaS über bie

5lrme ^erauf^ie^t, fo toill aud? i<fy meine 9Me in bem «Stütf

fyieten, baS ^ier beginnt."

511$ ber ^Prinj am nackten borgen Ui feinem Sßater

eintrat, begann biefer mit ruhiger $älte: ,,3d) ^b're oon

gremben, baß bu bir Einblicf in eine 8anbtoirtlj>fd)aft erfe^nt

$aft. £)er Sunfd) ift oerftänbig. 3<fy toill baran ben!en, tote

bu Gelegenheit er^ältft, biefe $enntniffe irgenbtoo auf bem

$anbe ju ertoerben. $)a$ toirb aucfy für beine ®efunbl;eit

oort^eil^aft fein unb beiner Neigung $u tooetifdj)em ©tillleben

entfprecfyen."

„3cfy toerbe t^un, toaS mein lieber Sßater mir befiehlt,"

antwortete ber Erbprinz unb oerliefj baS 3^mer.

$)er gürft fa^ itym na$ unb murmelte: „$ein anberer

Saut in feiner $e$Ie als feige Ergebung, ftets biefelbe untere
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toürfige ®ebulb. 3tym judtc feine Sftiene, feine 2Bimper, als

i<$ baS Untoiülommene befahl. 3ft möglufy bafj biefer fcfylaffe

$nabe in ber 23erftellung ein Reiftet ift, ber midj nnb uns

alle $interge$t?"

Senn 3Ifc tro£ bet SluSaeic^mmg, toeld^e bet gütft ityr

ju S^eil derben lieg, boc^ ettoaS oon ben bnnften ©Ratten

atynte, toeld^e über bent ^ßaoillon lagen, toeit anberS mar bie

(Stimmung i^reS (hatten. (£r lebte Bereits mitten in flehten

reijoollen Unterfu^ungen, jn benen i^m baS 2lntifenfabinet

Sßeranlaffung gab, nnb bie ^ßoefie feines ewften ®eifteS ar-

beitete gefc^äftig, tf;m ben 2lufenthalt in ber föefiben^ mit

glän^enbem ©c^ein ju umgießen. (£r toar ein Säger, ber reine

JSBctrgtuft at^menb mit leidstem (Stritt auf feinem Sagbgrunb

f^reitet, toäl^renb um it)n ber ©ounenftra^l OttooSgrunb nnb

§aibefraut oergolbet. 3e|t mar für iljn bie 3eit gefommen.

loo in ben 23ereid) feiner §anb fam, toaS er feit Sauren ge-

träumt ^atte. £)nar bie neue ©pur ber §anbfd?rift blieb un*

beutlid). 2BaS aus jenen £ru$en getoorben toar, bie in bem

alten Briefe ertoätynt tourben, toar no$ ntc^t ju ermitteln.

3n ber 23ibliot^jef beS Surften, in einer 23üd?erfammlung ber

©tabt fanben jt<$ toeber §anbf$riften no$ anbere 33ü$er,

toeld^e auö ber §abe beS ÄlofterS SRoffau eingereiht fein

fonnten. (5r tyatti bie $Sefatmtf<$aft mit bem Dberjägermeifter

erneuert, aud? biefer toufjte feinen SRaum ju nennen, too altes

Sagbgerätty aufbetoa^rt toerbe. (5r burd^lief alte 3Sergei(^niffe

beS SttarfdJallamteS , nirgenb toaren bie Giften ju erfennen.

2lber befremblid^er blieb, baß ber Sftame eines fürftlic^en

©Joffes ©olitube audj in ber SReftbenj ganj unbefannt toar,

fein £)rudtoerf, fein altes ^apter enthielt ben tarnen. SBemt

aud? burd? einen Söranb in ber Jpoffan^lei oiele Steten oernid^tet

toaren, auS bem (Sr^altenen mußte fxcfy bod) eine $unbe auf-

finben laffen. £)ocfy baS ©ctylofj toar, toie aus einer alten

©age, oerfcfytounben nnb oerfunfen; au$ außerhalb beS fürft*
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liefen (Mietet, in angrenaenber 8anbfdj>aft haftete nirgenb btefer

9tame. Offenbar loar er toenig befannt unb balb mit einem

anbern oertaufcfyt toorben. Sie feltfam aber auety btefer Umftanb

ioar, burdj bte yiafyxityt beS (Stubenten fyattt jener alte ^örief

be$ Beamten eine 23ebeutung gewonnen, bie bem ©nd?enben

gnten Erfolg toa^rfd? einlief; machte. £)enn erft oor toenig

Sauren $atte 3emanb, ber ton bem 3Bert$ folc^er ^ac^ric^ten

nichts toußte, bie Ätfte oon Sftoffau gefefyen, fie toar ttic^t met;r

ein täufcfyenbeS 23itb aus ferner Vergangenheit, {eben £ag fonnte

ein glücklicher 3ufa^ baranf führen. Vorläufig nur ein 3u fa^-

2(ber toenn ber '»ßrofeffor auf baS ©c^ieferbac^ beS fürftlic^en

«Sc^loffeS bliefte unb bie großen £re{tyen ^inaufftteg, fam itym

immer bie frotye Urning, baß er je^t feinem gunb na^e fei.

Wlit §ilfe beS $aftellan$ ^atte er bereits ben ganzen (Schloß*

boben burctyfucfyt, er toar unter ben mächtigen ^Balfenlagen beS

alten 23aueS tyerumgeflettert toie ein Färber, unb tyatte alte

£)ad?fammem geöffnet, bereu (Scfylüffelbart oielleic^t feit einem

üJttenfc^enalter nic^t im «Schlöffe gebretyt toar. (§r tyatte nichts

gefunben. 2lber e$ gab noefy anbere §äufer beS Surften in ber

©tabt unb Umgegenb, unb fein Gmtfctyluß ftanb feft, in ber

(Stille eines naety bem anberu %u burc^fuc^en.

3n btefer Seit treibenber Unruhe, loo bie $$antafxe ftetS

neue 2tu3fid?ten öffnete, toar i^m ber Verfe^r mit gefälligen

3ftenfdj>en fetyr erfreulich (Sr felbft innerlich angeregt, geigte

fiety als guter ®efellf$after unb beobachtete mit fiterem 2ln=

t^eil baS treiben feiner Umgebung, ©er gürft jeic^nete tyn

auffaHenb aus, bie (Saoaliere toaren juoorfommenb, er fc^ritt

fieser unb otyne 2Infprüd?e neben i^nen ba^in.

©er $ammer$err berichtete bem ^rofeffor, tüte gut er

ber ^ßrin^effin gefallen tyabe, unb fjeltr freute ftety, baß an

einem Vormittage audjj fie mit i^rer §ofbame baS Slntifcn-

labinet befugte unb um feine gü^jrung bat. 2llS bie ^rutjeffin

fid) banfenb entfernte, bat fie i^n nod), i^r ^öüc^er an^utoeifen,

auö beuen fie fiefy felbft ein toenig über ben £$etl beS antuen
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Gebens unterrichten fönne, beffen Stummer er t^r getoiefen,

fie erjagte itym oon einer antuen 23afe, bie fie befi^e, unb

forberte t^n auf, biefe Bei i^r anjufc^en.

3e£t ftanb ber (Meierte neben ber ^rtn^effin bor ber

aufgehellten SBafe. (gr erllärte i$r ben 3n$alt beS 33ilbe3

unb er^lte Einiges über altgried?ifdj>e Töpferarbeit. £)ie

^ßrinseffin führte ityn in ein anbereS gimmer unb toieS itym

toert^oolle §anb3ei($nungen : „bamit ©ie 2We3 fe^en, toaS

id) oon ®unftfa$en befi^e." 2Bctt)renb er biefe anfal), begann

fie tolöfclid?: „<Sie ^aben {efct ettoaS oon uns lennen gelernt,

toie finb ©ie mit uns aufrieben?"

„Sttan ift mir fetyr freunbli^ entgegengelommen," ertöte*

berte ber ^rofeffor, „baS ttyut bem <Selbftgefiu)l tootyl, mir

mac^t greube ein £ageSleben ju fe^en, baS oon bem meines

Greifes abweicht, unb 2Ötaf$en, welche anberS geformt finb."

„Unb toorin finben ©ie uns anberS geformt?" frug bie

^ßrinjeffin angelegentlich.

„$)ie ©etoötynung, fi$ in jebem Slugenblicf fc^icfltcty bar*

aufteilen unb unter Slnbem feine (Stellung ju behaupten, gibt

ben ^ßerfonen eine teilte <Sid?erfyeit, toeld?e fe^r too^uenb
toirlt."

„£)aS toäre ein Sßor^ug, ben totr mit jebem erträglichen

©c^aufm'eler feilen," oerfefete bie ^ßrin^effin.

„3n jebem gaö ift es ein 23ort$eil, immer biefelbe ÜMe
^u fielen."

„(Sie meinen, es ift beS^alb leine $unft, toemt nur ®e=

toanbttyeit ertoerben unb unfere Sac^e beffer machen," fiel bie

•»ßrin^effin läc^elnb ein, „aber barin liegt aucfy eine ®efatyr,

toir toerben oon Hein fo fe^r baran getob'^nt, uns angemeffen

$u ertoeifen, baß unfere Slufrictytigleit $utoeilen in ®efa$r

lommt, toir beobachten bie Sirlung unferer Sorte, unb toir

beulen leicht me$r an bie gute Sirlung als ben toa^rtyaften

3n$alt ber Dieben. 3$ felbft, toä^renb t<$ mit 3^nen fprec^e,

bemerle mit Vergnügen, toie i$ 3^nen gefalle, i<$ Un aufy
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nidtyts meiter als tim arme ^ttttgcfjtn. 5lBer memt 3^nen

an uns bie SDtofterfcfyaft im £)arftellen ber eigenen Werfen

gefällt, uns ^te^t eBenfofetyr ein Sefen an, baS fidler in

fic$ xvfyt, o$ne anf Sirfung jn ad^ten, nnb mir finben

t>teüet<^t hänget in ber gorm, einen fräftigen StuSbrud

nnb bergteid^en gerabe anjie^enb, immer üorauSgefe^t, baß

man uns ntcfyt oerle^t, benn barin finb mir empfinblid^. Ser
uns anf bie Stauer gefallen mill, ber tt)ut gut, unfere 5Tttf^rüc^e

{eben SlugenBlid $u fronen. 3$ mill ntd^t, baß (Sie miefy fo

Be^anbeln," uttterBra<$ fie fiefy, „aBer ify benfe baBei bod§ an

(Sie. (Heftern ^örte i<^, mie (Sie bem Surften gerabeju miber*

tyrad^en. 33itte, fronen <Sie unfere (Sdl^mäd^e, i$ möchte,

baß (Sie fi$ red)t lange Bei uns gefielen."

$)er ^rofeffor »erneigte fi$. „Senn xti) im 2Öiberftruc$

märmer mürbe als nött)ig mar, fo Bin ify einer 35erfud^ung

unterlegen, meldte Scannern meines Berufes gefätyrlicfy mirb.

£)iSputiren ift bie (Scfymädtye ber ®ele^rten."

„®ut, mir rennen mit unferen (Eigenheiten gegen einanber

aB. (Sie aBer finb in ber glüdlid^en 8age, ftets frifdfymeg an-

zugreifen, mir immer in ber entgegengefeyen, uns »orficfyttg

ju t>ertt)eibigen. $5ie große (Sorge, meldte uns oon Sugenb

auf jeben SlugenBlitf am bleibe jie^t, ift bie, baß mir uns

nid^ts fcergeBen. 23ei 3f)nen ftreitet man fid? matyrfd;einli<^

feiten um ben Vorrang, t<$ furzte, auefy Stynen ift fetyr gleid^

gültig, meldte (Stufe (Sie in unferer Dfangorbnung einnehmen,

uns ift bergleid^en große Angelegenheit, nidtyt nur unferm

§offtaat, noc$ me^r uns felBft. SBiele fcon uns finb £age

lang unglüdlid^ , meil fie nid^t Bei £afel ben ^la^ erhalten,

ben fie Beanfprucfyen. 9ttand)er 33efuc$ unterbleibt beS^alb,

alte SBerBinbungen merben aBgeBrod^en, nnb eS giBt allerlei

unfreunblic^eS ®ejän! hinter ber (Scene. treten mir einmal

llugen beuten oon 3tyrer 3lrt gegenüBer, bann lachen mir mo^l

felBft üBer bie <Sd?mäd?e, aBer menige finb frei baoon. 2lud§

i$ $aBe fc^on um meinen ^ßlafc Bei ber £afel gefönten unb
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mit bem Säd^er 2Btnb gemalt/' fefcte fic mit mutwilliger

Offenheit ^tn^u.

„Sftiemanb mag ficfy in jebem Slugenblid oon bcn 2ln*

fd^auuugen feinet Umgebung frei erhalten," oerfe^te artig ber

'profeffor. „Vor ^junbert Sagten toar im Seben beS Bürgers

berfelbe peinliche (Sifer um SRang unb gefellige SSeooraugung.

23ei uns ift baS anberS getoorben, feit unfer $eben einen

ftärfew geiftigen 3n§alt erhielt. 3n 3*tfunft toirb man aucfy

Bei £of übet bergleic^en als veralteten £röbelfram lächeln."

£)ie ^ßringeg $ob bro^enb ben fleinen ginger. „§err

ferner, baS fprad? lieber ber (Mehrte, oerbinblid? toar baS

nid;t. Sir belegen uns ntd)t fo fetyr im 9kd?trabe ber

SO^obe unb guten Lebensart, baf* toir hinter ben üJttenfd;en

prütfgeblieben finb, von benen toir uns gefellfc^aftli$ ab-

fließen."

„Sötenetd^t gerabe beS^alb," fagte ber ^rofeffor, „toeil

man fid? abfließt. £)er toärmfte §er$fd?lag unferer Nation

toar oon }e in ber Sflitte ätoifd^en oben unb unten, oon ba

aus verbreiten fid? 23ilbung unb neue 3been allmäpd? $u ben

Surften unb in baS 23olf. ©ogar (Sigentpmlic^feiten unb

©$toäd?en einer geitbilbung fteigen in ber SRegel ein falbes

9flenfd?enalter, nactybem bie (Milbeten in ber ffllittt beS Golfes

barunter gelitten $aben, auf bie £tyrone, fie erlangen bort

erft (Geltung, toemt fie im SBolfe burcfy neue ,3 etoi$tung Bc*

reits übertounben finb. 2lu$ beS^alb toirb es jutoetlen fcfytoer,

ba{j fid^ gurft unb SBoW in ernften fingen verfielen."

„D lote ^aben <&k Vlttyt" rief bie ^rinjeffin unb trat

nätyer an t$n. „S)aS ift SBer^ängnifj ber Surften, unfer aller

Unglütf, baß bie tüdtytigfte 35ilbung unferer £tit feiten freunb*

lidj auf uns toirft. $>ie frifctye Suft fe$It bem ®reis in bem

toir leben, toir alle finb toei$ unb ftubenlran!. 2öaS uns

nafye tritt, mufj fi$ unfern Vorurteilen anbequemen, unb

toir getoötynen uns, bie 9ttenfdjen nur na$ ber fünftlicfyen

Orbnung $u f^äfeen, bie toir felbft für fie erbaut. §aben
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(Sie früher einmal mit einem unferer großen §erren in 23er*

binbung geftanben?"

„Sftein," entgegnete ber ^rofeffor.

„fycfozn ©ie and? niemals, toaS Sie getrieben, einem

^o^eu §errn überfanbt?"

„3d? fyattt ba^n leine 23eranlaffung," oerfe^te ber ^rofeffor.

,,©ann finb Sie fogar unbefannt mit ber Scata oon

§nIbT6ejeigimgen, toelc^e toir ben §erren (Mehrten gegenüber

feftftetten. 3e£t macfye ic^ bie fc^öne Mehrung über S^on*

fcafen quitt, bie i$ oon 3§nen erhalten, au$ \§ gebe 3tynen

Unterricht, Se^en (Sie ft<$ mir gegenüber, Sie finb je^t mein

(Scholar." ©te ^ßxnn^eg lehnte ficty in bem Seffel prüd nnb

30g ityr ^efic^t in ernfte galten. „2Bir nehmen an, (Sie finb

fromm nnb gut nnb flauen ehrerbietig nacty bem (Stiele beS

^Reichsapfels tyin, ben toir in ber §anb Ratten. 3tyre erfte

Senbung fommt, ein anfe^mlictyeS 23u$ ; ber Xitzl toirb auf*

gefctylagen: lieber antife ^onoafen. — §m §m, toer ift ber

Sftann? üJttan erlunbigt ftdj> ein toenig, es ift gut, toenn bereits

gebrückte Sftotijen über (Sie pi ^aben finb. darauf aner=

lennenbe Hnttoort aus bem $abinet, lur^e Variation nac^ bem

gormular Numero l. 3^re gtoeite Senbung erfctyeint, ein

pbfc^er (Sinbanb, ein angenehmer (Sinbruct, beStyalb toärmere

5lnerlennung in öerbinblic^en SluSbrücfen nadj gormular 2.

©ritte Senbung, lieber biet, ber (Mbfdjnitt ift untabeltyaft,

baS $abinet nimmt baS 33udj in bie §anb nnb ertoägt. 3ft

ber 23erfaffer eine Heine $eudj)te, fo tritt er in baS (Stabium

ber 25ufennabet, ift er ^ö^erer 33eadj)tung toertf), burc^ befannten

tarnen, ober toaS uns fixerer ift, burd) einen £itel, fo gelangt

er in ben ®efi$tsfreis beS DrbenS. (Sin Orben ^at klaffen,

toelctye an grembe genau naety i^rem £itel ausgefeilt toerben.

Stber toer betyarrlid) ift nnb ntc^t nachläßt immer auf's 9kue

^u oerpfticfyten , ber tyüpft aftmä^licfy toie ber $aubfrofcf) in

3atyreS$nufa;enräumen nac§ ber §ötye."

„(^rerbietigen ©an! für bie Söele^rung," ertoieberte ber
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<ßrofcffor, „eS fei mir geftattet, in biefem galt baS tabinet

in <5§vl% au nehmen. 2BaS fotten bie erlaubten §erren p=

Icfet auf gleichgültige ©enbungen SlnbereS fyun, jumal toenn

fie in Stenge einlaufen?"

„(§S toar nur ein gutmütiges SBeiftriel," fagte bie ^3rin=

jeffta, „lote pofd^ toir bie ©tufen ju unferer ®nabe naefy

allen 9ttdf;tungen gewimmert Kraben. llebrigenS finb toir bei beut,

toaS toir ben Scannern ausfeilen, nidjjt nur artig, fonbern <mty

$au$$aftertf<$ für uns felbft beforgt 2Ber nid^t bunte Räuber

ju oerfcfyenfen $at, füfylt ft<$ fetyr genirt. 2lber," fu^r fie in

oeränbertem £on fort, „in berfelben Seife ift ein groger £tyeil

unferer £tyätigfeit auf eitlen ©djjein unb leere gönn gerietet;

unb toeil §unberte fo fcfytoad) unb abhängig finb, bafj fie fiefy

baburc^ an^ie^en laffen, meinen toir Millionen an uns feffeln

3U fönnen."

„Wlarvfy Heiner $ortf;eil toirb bamit erreicht/' oerfefete

ber ^rofeffor, „nur zin Srrttyum ift in ber SKecfymmg: toer

bie Ottenfcljen burd^ i^re ©dj>toäd?en, (Sitelfeit unb §offa^rt an

fic$ binbet, ber ertoirbt ben beften SE^eil ü)reS Gebens boc^ ntc^t;

in ruhigen Reiten ift biefeS befliffene Sinken unnötig, in

ber ©efatyr ertoeift eS nur bie ©tärfe eines ©tro^feilS."

SDie ^rinjeg niette eifrig mit bem $a\xpt. „Sttan toeiß

baS audj> recfyt gut/' fagte fie oertraulidj), „unb man fütylt fi<$

gar nicfyt too^l unb fidler, trofe bem maffen^aften 2luSftreuen

oon §ulb. SaS t<$ ju 3$nen fage, toürbe meinen erlaubten

SSertoanbten toie ^o^oerrat^ Hingen, nur toetl icfy es auStyrecfye,

nicfyt toeil i$ fo benfe. galten ©ie mid? nicfyt für einen

toeifjen SRaben, eS gibt klügere als t<§, bie in ber ©tttte

ebenfo urteilen, aber toir finben uns aus ben ©cfyranlen nicfyt

tyerauS, unb toir Hämmern uns baran, obgleid^ toir toiffen,

bafj bie ©tüfce fc^toac^ ift. £)enn tote ber folibri bie ©erlange,

fo betrauten toir baS Stntttfc, toeld^eS uns bie neue £eit ent*

gegen^ält, mit ©Räuber unb Pflofer (Srtoartung." ©ie

erl;ob ftc$. ,/Dodj> i$ bin tin 2Beib unb ^abe lein 9ted;t

SreJjtafl, äßerfe. VII. 12
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üBer btefe großen 33erfyältniffe mitsprechen. 2Benn mir ein*

mal bange toirb, gebraute t<$ baS Sßorred^t ber grauen, ju

Itagen, baS ^abe tety 3$nen gegenüber reidpefy getrau. $)emt

mir liegt emftlic^ baran, 3^nen $u gefallen, §err SÖBerner.

3dj) toünfctye, baß aud^ (Sie mi<$ als ein Seib betrauten,

toeld^eS SBeffereS oerbient, als gefällige 2Borte nnb §öflt<$e

Sfticfytigfeiten. (können (Sie mir recfyt oft bie greube, an Syrern

Urteil baS meine $u benötigen."

(Sie Ijrielt bem (Mehrten mit ^er^tic^em Vertrauen bie

§anb entgegen. Serner beugte fic^ tief fjerab nnb ^erlieg baS

3immer. £)ie ^rin^eg faty tf;m fröpd^ na<§.

$)er ^rofeffor trat toarm oon bem ®etyrädlj> in ben tya*

»illon nnb erjagte feiner grau ben ganzen Verlauf. „3$
I)abe ntc^t für möglid) gehalten," rief er, „baß in grauen biefeS

^reifeö ein fo freies unb IjocfyfinnigeS $erftänbniß i^rer (Stel=

lung %u finben fei. £)aS (Scfyönfie toar bie fettere Unbefangen*

tyeit i^reS SefenS, ein £iebreij, ber ftcfy jeben Slugenblicf in

Hccent unb 23etoegung auSfpracfy. $)ie Heine $)ame ^at mic^

bezaubert. 3$ toill ityr fogleid; baS 23ucfy jureetyt machen, baS

fie fid) getoünfcfyt §at." (§r fe^te fidlj) an ben £ifdj>, ftrid^ ge=

bruefte ©teilen an unb fcfyrieb ^Bemerkungen auf Keine 3e*H
bie er hineinlegte.

3lfe faß am genfter unb fa$ mit großen 5lugen auf ben

hatten. (5S toar fein Sunber, baß bie ^rinjeß tym gefiel,

3lfe felbft ^atte mit bem ©c^arffinn einer grau erfannt, toie

fein fie ju getoinnen toußte. §ier toar eine (Seele, bie fid§

unter bem 3^an9 t^rcö §ofeS naefy bem 3Ser!e^r mit einem

freigebilbeten Wlann feinte, tyier toar ein kräftiger ©ctftr
ber

fiefy über bie Sßorurt^etle feines langes ertyob, getoanbt, leidet

beflügelt, mit fc^nellem Sßerftänbniß. 3efct tyatte biefe grau

einen Sttann gefunben, $u bem fie auffegen mußte, unb fie

legte mit ityrer Keinen §anb bie geffetn um feine ©ruft.

SS tourbe bun!el im 3*™™^, noety faß gelir, machte

Seiten unb fetyrteb. £)ie (Straften ber 3lbenbfonne lagen
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auf feinem §aupt, um 3Ife fd^toeBten bie bunften (Statten

beg fremben Raumes. 3m $RMen beS hatten ertyoB fie fid?

bon ifyxtm <Stu^l.

„(gr ift gut gegen mtc^," Hang es in ü)r, „er liebt mid?,

toie man an Semanbem $ängt, ben man fid) gebogen unb jum

Vertrauten gemalt $at. (Sr ift nid^t h)ie anbere Männer, bafj

er meine 9*ed?te tyintoerfen toirb an eine grembe, er ift arglos

tote ein ®inb unb merlt nid^ts t>on ber (^efa^r, bie itym unb

mir bro^t. §üte bi<$, 3lfe, bafj bu ben 9la$tn>anbler nic^t

toetfft.

,,3d) £$örin! toeldjjeS SRed^t ^aBe i$ gu flagen, toenn aud?

einer 5lnbern feine reiche (Seele ju ®ute lommt? 33leiBt nicfyt

genug üon bem ©dj>ak feines ÖeBenS nocfy für mify? Sftein,"

rief fie unb fdjilang bie §änbe um ben §al$ beS hatten, „bu

gedurft mir unb ganj tt>ill ify bicty tyaBen."

©er ^rofeffor fa§ auf, fein erftaunter 23li<f Brachte 3lfe

jur ©efinnung. „^erjei^/' fagte fie tonlos, „ic§ toar in ®e*

banfen."

„2öa$ $aft bu, 3lfe?" frug er gut^er^ig. „©eine SBange

ift ^eiß, Bift bu franf?"

„(§3 toirb torüBerge^en, ^aBe ®ebulb mit mir."

©er ^rofeffor »erlieg fein 23ucfy unb Befcfyäftigte fic^ ängft=

li$ mit feiner grau. „Deffne baS genfter," Bat fie leife,

„bie 8uft in bem uerfc^loffenen Ütoume legt ficfy ferner auf

bie 23ruft."

(Sr toar fo $er$Udj um fie Bemüht, baß fie lieber Reiter

auf ü)n fafy: „(§3 ttar eine u;6rtcfyte ©djwäcfye, geti£, fie ift

tiorüBer."

12*
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gfoxi mt föfatt.

£)er ^ßrofeffcr ftanb mit beut ®ammer$errn im STtBctW*

^immer be$ Surften, tiefer $telt in ber §anb bie £>enff$rift,

toetd^e ferner über ba$ Sfatifenfa&met verfaßt ^attc. „(grft

^>ierburd(j erhalte id^ ein Urzeit über ben Umfang beS $ata*

log«, melden (Sie für nöt^ig galten. 3$ bin bereit, auf 3tyre

SBorfctyläge einpge^en, toenn (Sie ftcty oerpftic^ten motten, bie

oberfte Leitung ber neuen Slufftettung unb be3 tatatogS ju

übernehmen, können (Sie uns biefen SDienft nid^t errocifen,

fo hkibt SltteS roie bisher, benn nur ba$ grofje Vertrauen,

iuetc^eö t<$ p 3$nen $abe, unb ber 2öunfc$, (Sie in meiner

9tö$e ju begatten, toürbe midi) oeranlaffen, bie nötigen Opfer

ju bringen. @ie fe^en, i<$ ma<$e ba$ Unternehmen Don bem

®rabe ber Steigung abhängig, metc^en <Sie fetbft für biefe

Arbeit $egen."

$)er ^rofeffor entgegnete, bafj feine 2fntoefen^eit für bie

erfte (£inri$tung ioünfcfyenStoertl) fein möge, unb bafj er bereit

fei, einige Socken barauf ju toenben. (Später toerbe genügen,

toenn er ab unb ju bie gortfc^ritte ber arbeiten prüfe.

„$)amit bin ty oortäufig aufrieben/' fagte ber Surft mit

furjem 23ebac$t, „unfer Vertrag ift atfo gef^toffen. Serner aber

fe^e i$, bafj e$ barauf an!ommt, einen Arbeiter ju gewinnen,

toetcfyer unter 3§rer Rettung bie 5lufna^me ber tunftgegen*

ftänbe betoättigt. £)er (Sonferoator ift bafür nid^t braud&bar?"

ÜDer ^ßrofeffor öerneinte bie«.

„Unb fönnen (Sie mir einen folgen ®etyitfen oorfd&tagen?"

$)er ^rofeffor mufterte in ®ebanfen bie älteren Oftitgtieber

feineö SMn^enS.
$)ie8mat fiel bem $ammer$errn fogteid^ ber geeignete

Sftann ein. „Söürbe ntdft 3flagifter $nip$ für biefe Arbeit

gaffen?"
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„3n ber 5E$at," fagte ber <ßrofeffor, „gleiß, fenntniffe,

feine gange *ßerfönlic$Ieit machen t$n vortrefflich geeignet. 3c$

glaube, baß er anf ber ©teile ju I^aben toäre. 2lu$ für feine

3uverläffigfeit gegenüber ben Sföert^ftücfen formte ict) Bürgen.

2lber ict) barf biefe Verantwortung boct) nietet übernehmen, ot;ne

(5rr>. §ol)eit mitzuteilen, baß er einmal in feinem 8eben burct)

Mangel an Vorfielt in einen hriberroärtigen §anbel vertoicfelt

tourbe, ber nu$t mir, aber mehren feiner SSefannten ba$ 33er*

tränen p it)m verringert t)at."

^Darauf er$äi;lte ber ^ßrofeffor fct>nenb für alle JBetrjet*

ligten bie ®efc$ict)te von bem gefälfct)ten ^ergamentblatt be$

£aätu$.

$)er gürft ^iJrte anfmerlfam $u unb erroog. „Ueber ben

33eftanb ber Sammlungen erlauben bie alten 2$ergetct)niffe

augenblickliche $ad?rect)nung. <&k galten ben äftagifter für

unfct)ulbig an jenem ^Betrüge?"

,,3ct) r)alte it)n bafür," fagte ber ®elet)rte.

„$)ann erfuct)e ict) (Sie, bem ülftamt zu fctjreiben."

Wenige £age barauf Mxat äftagifter Änr>8 bie ^efibenj.

(£r trug $eifetafd?e unb §utfct)ad?tel in eine anfpruct)3lofe

Verberge, füllte feinen 8eib auf ber ©teile in bie ®etoänber,

toelct)e er felbft gegen feine Butter 8ot)nbienertract)t nannte,

unb fuc^te ben Pavillon be$ ^3rofeffor6 auf. (Gabriel fat; bie

®eftalt von Seitem burct) blül)enbe$ ®efträuct) ^eranjie^en,

ben $opf auf ber (Schulter, ben §ut in ber §anb. $)enn

$nty$ erachtete für anftänbig, im 33ann be6 fürftli^en (Sct)loffe3

baS Jpaupt entblößt ju tragen, unb burd;fct)ritt toie eine toan*

belnbe Verbeugung ben vornehmen ®efict)t$frei3. 5luct) ber

^ßrofeffor fonnte ein Säckeln nict)t bergen, al3 er ben r)öfifct}

zugerichteten Sttagifter, glatt unb buftenb, mit gtoei tiefen Ver*

beugungen vor ftct) fai). „$)er ^ammer^err t)at <Sie für biefe

£l)ätigfett vorgefctjlagen, ict) t)abe nict}t nriberfproct)en. £)enn

unter ber VorauSfefcung, baß fie 3t)nen in entfprect)enber Sßetfe

vergütet ttnrb, Witt fie (Gelegenheit gu einer großen 2ln*



182

ftrengung, h)ct$e<3te oielleidjt für immer aus Hemer £age6arbeit

J)erausgebt, unb toelc^e bei pflid)tgetreuer SluSfüfyrung nidjit nur

(Sü^elne oon uns, fonbem bie gange Siffenfdjaft gu lebhaftem

Dan! oerpflicfyten n>irb. Sfyre Öeiftung tyier mag besfyalb für

3tyr fpätereS Seben entfc^etbenb fein. Denfen ©ie jebe «Stunbe

baran, §err SD^agtfter, bafj ©ie ®etoiffentyaftigfeit unb £reue

nict)t nur ber 2öiffenfd)aft , aud? bem ©gentium beS Surften

3U betoeifen ^aben, toetcfyer ©ie oertrauenb fytertyet rief."

„£odj)tt>ofylgeborner unb l)oc(^ere^rter £)err ^rofeffor,"

ertoieberte $nip$, „als tdj) Dero 23rief burc^gelefen ^atte, toar

mir ntc^t jtoetfetyaft, baß Dero gütiges SQBo^tooöcn mir Ge-

legenheit geben toollte, einen neuen SDtofd^en anjujtc^cn. Des*

$at&, an bie Pforte eines unbefannten $eben$ tretenb, fle$e ic§

tief belegt oor Slnberem um bie gortbauer oon Dero guter

Meinung, toeldje ic^ in treuftem Ge^orfam oerbienen $u fönnen

oertraue."

„Gut alfo," f$tof3 ber ^ßrofeffor, „melben (Sie ft<$ bei

bem fammertyerrn."

©cfyon am £age barauf faß $nifc$ oor einer föei$e antifer

Rampen, ben gracf burcty Uebergieljärmel gefegt, bie geber

am D$r, toon 23ü<$ern ber fürftlictyen 23ibliotf;ef umgeben.

dx fctylug na$, oergli$, fcfyrieb auf unb toar rüftig in feiner

Arbeit, als roenn er fein öebtag (SommiS in einem StttypeS*

gefcfyäft beS alten 9?omS getoefen tocire. Der ^ammertyerr

melbete oor ber STafet Reiter bem ^ringen: „3ftagifter ®nipS

ift ba/' unb ber $ring toieberljolte ber @d)toefter: „Der toeife

$nips ift ba." „2ty ber Sttagifter," fagte ber gürft ebenfalls

mit Saune.

3n berfelben So$e iourbe ber gürft bon bem Kammer*

Ijjerrn in bie (Sammlungen begleitet, bamit tnips gelegentlich

unter bie klugen beS §errn geftellt toerbe. Der gürft faty

neugierig auf ben tiefgefrümmten SO^ann, bem ber Slngftfdjweifj

ausbrach, unb ber je^t ob'llig einer ÜJttauS glidj), toelcfye burd)

ftarfe Sßegauberung oert;inbert toirb, in i^rem $o$e ju oer*
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fdjtoinbett. £)er Surft erfannte fogleicl), loaS et fuBaltewe

9totur nannte, unb baS Bleiche Breitgebrücfte Sfatlifc, baS jurüd*

gezogene $üm nnb bte toe^müt^ige SDftene fc^ienen ü)n ju

ergoßen. 3m begriff toetter jn ge^en, toieS et anf ben SSüdfyer-

toall, aus welchem ®nty3 emporgefd^offen toar: „(Sie l)aBen

fi<$ fc^neß ^etmtfd^ gemalt, i<$ fyoffe, baß (Sie bei wt$ fanben,

toaö 3^nen an SBücfyern unentbehrlich ift."

„Ottaßlofen 2Bünf$en entfagenb," jammerte tnitoS in ^otyem

£on, „lj>abc ic^ aus 2Hler^>öct)ftbero 23ibliotl;ef bietet SBraudj*

Bäte $u entleihen mit in tieffter Untertljmnigfeit geftattet, Seilen*

beS aber mit 23eil;ilfe oereljrter könnet aus ben 33ndj>etfamn>

lungen meinet $aterftabt ^erbei^ufcfyaffen gesagt."

$)er Surft ging mit furaem topfniefen leitet, 9ttagiftet

$nty6 blieb in bet «Stellung bemüttyiger Eingabe ftefyen, Bio

bet giirft ba$ Zimmer oerlaffen §atte, bann fanl et auf ben

<StuJj)l juriiä unb fd^tieB, o^ne Itulö unb rechts 31t fel;en, an

bem angefangenen Sötte leitet. <So oft ber giirft baö 3immer

Betrat unb oerlteß, f
Quellte er auf unb fiel prütf, burdty

(Sfyxfoxfyt in einen Automaten oertoanbelt.

„<Sinb ©ie mit i$m aufrieben?" ftug bet Surft ben

^tofeffot.

„Sftodjj üBer (Srtoarten," antwortete biefer.

£)er tammer^err, fro$ feiner (gmpfe^luug, erinnerte ben

Surften, baß berfelBe Sflagifter fi<$ auc^ als oortrefflieber

SBappenmaler ettoiefen $abe unb merfnmrbige ^enntniffe in

SSxaufy unb Seftotbnung bet alten $>öfe Befi^e. 211$ bet Surft

ben (Saal oerließ, ftreifte fein 2luge oorne^m üBer baS ge*

fenfte^aupt beS kleinen, ' aBer tntys Ibnntc mit bem Erfolge

biefer S3orftellung aufrieben fein, er toar fetyr ehrerbietig unb

fetyr Bequem für fernere Sßermenbung Befunben.

3t)m iourbe fogleid? (Gelegenheit, feine 23rau$barfeit in

einem außerotbentlic^en Sali 3U Betoeifen. £)te £>tbnung beS

£ofeS mar in allen (Stücfen mufter^aft, nic^t am toenigften

toenn ber gürft eine 2lufmerffamfett ju ertoeifen $atte. din
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vertrauter KabinetSratt) jog vor jebem (Geburtstag, Bei toelc^em

ber Surft bur$ fein §erj $u einem (Gefcfyenf verpflichtet toar,

nic^t toeniger vor 23olfSfeften, toelc^e bie Stiftung eines filbernen

SBec^erS ober anbern SSetoeiS fürftlic^er £$eilnafyme nou)toenbig

machten, ben £ag beS gefteS nebft ber für baS (Gefc^enf aus*

gefegten (Summe aus feinem 33er£eicfynij3 unb fanbte bie Sinnige

bem Kammer^errn. £)enn biefer toar mit bem ehrenvollen,

aber fd^toierigen 2lmte befleibet, ettoaS ^ßaffeubeö $u tollen

unb ankaufen. 33ei (Geburtstagen ber fürftlidjen gamilie

$atte ber Kammer^err aber nur 23orferläge ju machen, ber

gürft entfcfyieb felbft über (Gefc^enfe unb greife. 3e£t nal;te

ber (Geburtstag ber ^ßriu^efftu. ©er Kavalier machte bestyalb

ityrer Kammerfrau einen 23efu$ unb erlunbigte jt<$ unter ber

§anb, toaS bie ^rin^effin fiety too^l toünfc^e. 2luf biefem nic^t

ungetoö^nlic^en Sege tourbe aüerlei feftgefteftt, ber Kammer*

§err fügte aus eignem antriebe mobile Kleinigfeiten M,
barunter Sßorlegeblätter ju bunten 2lnfangSbu$ftaben, toelc^e

gerabe bamalS in 2tlbum unb ^Briefbogen gemalt tourben, benn

er tonnte, baß bie ^ßrinjeffin bergleictyen getoünfe^t $atte. ©er

gürft toätylte aus ber Sifte unb blieb jule^t an ben Vorlege*

blättern Rängen. „©iefe ^ßarifer gabrifaetc^nungen toerben

ber ^rin^effin fc$toerli$ gefallen. Können (Sie nic^t gemalte

23u$ftaben alter Pergamente von einem 3ei$ner nac^bilben

laffen? Ser $at mir bo<$ 3^ren 3ttagifter Knivs gerühmt?

(§r foll !leine ^anb^eic^nungen rec^t gierlic^ anfertigen."

©er Kammertyerr freute fiety ehrerbietig beS $o§en (Sin*

falls unb fud?te ben Sttagifter auf; Knips verfyracfy aße^öue^-

ftaben beS 2llv$abetS na$ alten £aribf$riften %ü malen, ber

Kammer^err beforgte unterbefj bie Kapfei. 2lls bie Arbeit

beS 9ttagifterS bem Surften vorgelegt tourbe, toar biefer in

ber £^at überragt. ,,©aS finb ja fc^öne alte Miniaturen,"

rief er, „tote fommen <Sie baau?" 3eber Söuc^ftabe ftanb auf

altem Pergament fo gemalt, ba§, toer flüchtig utfa$, nic^t

erfennen mochte, ob bie Arbeit alt ober neu toar.
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Sänge fa$ ber prft auf bie Glättet. „$)ie3 tft ein

ftaunenStoert^eS Talent; forgen ©ie bafür, baf$ ber 9ftamt

na$ bem 2Bert§ feinet Öeiftung entfd)äbigt ftirb." tntyS ge*

rietty in e$rfurd?t30olle$ Gmtjüden, als tym ber ®ammer$err

bie ,3ufriebenJ)eit beS Surften in glänjenbem (Gepräge ju er*

!ennen gab. £)abei aber Blieb es ni^t. £)enn fur^ barauf

befugte ber Surft baS 5lntifenfabinet in einer ©tunbe, too

fnips barin arbeitete. $)er gürft ^ielt lieber fcor bem 9tta*

gifter an. „3$ tyabe mify über bie Silber gefreut," fagte er,

„(Sie befifcen eine feltene Stteifterf^aft, 5luge unb Urteil bur$

ben ©cfyein beS TOert^umö ju tauften."

„Sltler^öcfyfte ®nabe möge Derben, toenn bie Sftad^mung

toegen fürje ber &ät nur un&ollfommen ausfiel," ertoieberte

ber gebeugte $nty$.

,,$<§ Un fe^r bamit aufrieben," entgegnete ber gürft unb

mufterte fctyarf ^ntlifc unb Haltung beS flehten Cannes, dx

fing an, bem SDkgifter Slnt^eil $u gönnen. „(SS fann Stynen

nic^t an (Betegen^eit gefehlt $aben, biefe ®unft in lol;nenber

Seife auszuüben."

„2Wer$ö$fter fürftli^er §ulb blieb vorbehalten, meine ge*

ringe gerttgfeit für mi<$ toert^oU p ma^en," verfemte $nty$,

,,U$ je^t §aU ify folc^e ^ac^bilbung nur ju meinem eigenen

Vergnügen geübt, ober $ie unb ba als @^erj, um einmal

Rubere ju necfen."

$5er gürft lächelte unb entfernte fx$ mit einer tootyl*

tooltenben SSetoegung beS §aupte$. 2ftagifter tntyS toar fel;r

brauchbar befunben.

£)ie ^rinjeffin faß an i^rem ©d?reibtif$, bie geber flog

in ber flehten §anb, fie blidfte autoeilen in txn 23udj von ge=

letyrtem SluSfe^en unb f^rieb (Stellen ab, toel^e ityr bur$

(Striae be^ei^net toaren. dritte im SBor^immer ftörten bie

Arbeit, ber (Srbprinj trat ein, neben t$m ein Offizier in frember

Uniform. „<Se£t eu<$, $inber," rief bie $tm$ej3. „8ege
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betnen <Sarra8 ct£, Bieter, unb fomm ju mir. $)u bift ein

^übfd^er 3unge geworben, man fie^t bir'S an, baß bu bi$

unter fremben beuten behauptet ^aft."

„3flan fcpgt fiefy burdj)," erfoieberte Victor a^fel^ucfenb

unb ftetfte ben ©übet fcorfic^tig in bie 9?%, baß er i^n mit

ber §anb erreichen !onnte.

„(Sei rutyig," tröftete bie *ßrin$ej3, „tm'r finb jefct fieser,

er $at ©efc^äfte."

„Senn er bag gefagt l)at, tootfen toir uns ni^t barauf

fcerlaffen," fcerfeijte Victor. „£)u Btft ernfter geworben, ©ibbfy,

aud) baS 3^mmer ift geräubert, 33üd^er unb lieber Söüd^er,"

er fc^tug einen STttet auf. „Archäologie ber $unft. ©priefy,

toaS t^uft bu mit bem 3eug?"

„Ottan ferlägt fi<$ burc$," ttrieber^olte ©tbb^ ac^fel=

judenb.

„©ibbfy tiefest bie Siffenfc^aft," erltärte ber (Srbtorinä.

„Sir ^aben jefct geteerte £tyeeabenbe, fie läßt (Stüdc lefen

utit t>ertf>eitten 9Men. Sftimm bief? in 2l<$t, bu toirft aud)

baran muffen/'

„3$ lefe nur SSöfetm^te," entfcfyieb Victor, „unb alten*

falls «ebiente."

„$)a3 Weimer! ift mein £f;eit," fagte ber (Srbprinj, „ba§

23efte, toaS an midj> lommt, ift ein gutmütiger Sßater
f
ber

^ule^t feinen ©egen gibt."

„(5r $at feinen anbern £on in feiner $ef>le," entfdjjulbigte

bie ^rin^fj, „als ruhigen 23ieberfinn, er ioetyrt fi<$, toenn er

me^r als oter 23erfe ^intereinanber tortragen folf, babei ent*

fte^t no$ jebeSmal eine ^ßaufe, in ber er fi$ bie Lorgnette

3ured)t rücft."

„©ein eigentlicher $eruf ift ^aftor," Rottete Victor, „er

ioürbe feiner ®emeinbe ben ®enuß furjer ^ßrebigten unb eines

tugenb^aften SanbelS ber fRaffen."

„Jpb're, toenn er barin beffer fein folfte als bu, fo toäre

baS no$ lein Sßerbtenft Victor, bu fte^ft M uns in
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betn 9fttf, immer nod) fe^r unartige ©treibe 311 matten, unb

uns toirb bte 23efanntfcfyaft mit beinen £$ortyeiten nid?t

erlaffen."

„Sßerleumbung," rief Victor. „3$ bin Bei meinem föe*

giment übel angefe^en liegen att^u fcfyroffer ®runbfä£e."

„$)ann beioa^re uns ber §immel oor einem (Sinbrudj

beiner ®ameraben. £D^tr ift rec^t, baß bu beinen Urlaub in

biefer (Meere ^bringen ttrittft, aber t<$ nmnbere mi$ barüber.

£u bift frei, bir fte$t bie Seit offen."

„3a, frei, ti)ie eine $o#Ie, bie aus bem Sfteft geworfen

ift," oerfefcte Victor, „man $at bod? (Stunben, too (Stnem ein*

fäCft, baß bie @arnifon nic^t alle SReije einer §eimat l)at."

„Unb bie fuc^ft bu M uns?" frug bie sßrmaeffttt.

„Slrmer fetter! — 2lber bu toarft unterbeß im gelang, t<$

toünfcfye ®IM 2Btr ^ören, bu tyaft bicfy braö gehalten."

„3$ $atte ein gutes $ferb," lachte Victor.

„Unb bu $aft bie große ^unbreife M ben SSertoanbten

gemalt?"

,$$ §abe bie $tyfterien breier §öfe burc^gelefen," »er*

fefcte Victor. „Snerft M ber Gumfine, unf^ulbiger «Schäfer*

^of unb rei^enbeö «Stittleben. £)er §ofmarfcfyatt trägt eine

©tieferei in ber £af$e, an ber er unter ben ©amen arbeitet.

£)ie §ofbame fommt mit ityrem Sßolognefer jum $)iner unb

läßt i^n oon ber $üc$e füttern. 3ebe 2öo$e ioerben jtoeimat

$eute au$ ber @tabt auf £$ee unb ^öaeffterf gelaben. 2Benn

bie gamilie ben £$ee allein nimmt, toirb um §afelnüffe ge*

fyielt. 3$ glaube, fie toerben im §erbft 00m ganzen £ofe

gefammelt. £)ann ging'S pm ®roßonfel an ben §of ber fe<$8*

fügigen ®renabiere, idjj toar ber fleinfte unter ber ®efettf$aft,

ben einen £ag toaren 2ltte als (Generäle gefleibet, ben £ag

barauf Sitte als SftimrobS in 3agbrö<fen unb ©amafc^en
;
tyeut

ttrirb e^ercirt, morgen gejagt, $uloer ift ber größte SSerbraud)

beS JpofeS; aud) baS fallet trägt, toie man fagt, unter bem

glor Uniformen. Gmblicty !am ber große §of ber Plante
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ßutfc. Mt in toeißen köpfen mit *ßuber, f>at 3emanb jüngeres

§aar, fo fud^t er es fo fcfynetf als möglid^ loS ju toerben.

IbenbS tugenb^afte gamilienunter^altung, tt>er mebiftrt, erhält

am näcfyften borgen fcon ber gürftin eine Slufforberung p
Beiträgen für milbe (Stiftungen. ^Prin^eß üJflinna frug mid?,

ob t$ auefy fleißig pr tird^e ge$e, unb als t<$ i^r fagte, baß

\§ ioenigftenS mit unferm gelbtorebiger regelmäßig S^ift ftoiele,

fiel ify in SBerad^tung; fie tankte ben erften (Sontretanj mit

ityrem trüber, t<$ befam erft ben jtoetten. ®te Slbenbgefell*

fc^aft genau nad^ i^ren Sürben aus ben oier ©dfyadfyteln ge=

^olt, jebe in gefonberter 2tufftellung. ©aal ber toirfliefen

(Steinten, ber ^ammer^erren, beS ®leinoiel?eS oom §ofe, unb

außerbem eine SBor^öCCe für unoermeiblicfyeS £3ürgeroolf, n>orin

SöanquierS unb tünftler ber ^öcfyften 23eadj>tung tyarren."

„$)ieS fteife Sefen mad^t uns oor aller Seit lä$erlt<$,"

rief ber (Erbprinj.

£)ie ^rin^eß unb Victor lachten über ben ^IöfeXi(^en (Eifer.

„(&zit tt)ann ift 23enno rotty?" frug Victor.

„3$ ^b're bieS oon i^m jum erften 2Me," fagte bte

^ßrinaeß.

„(Sin gürft fott nur ®entlemen in feine ®efellf$aft

laben, toer barin ift, fte^t beut Zubern glei$," belehrte ber

(Erbprinz

Sieber labten bie Zubern. „Sir banfen für ben toeifen

<&pxüfy, ^ßrofeffor Bonbon," rief ©tbbty.

„3n biefem 3immer toar'S, too toir bi<$ als (Eule anzogen,

Bonbon, unb too bu feufeenb unter ©ibbty'S Hantel faßeft,

als ber Surft uns überrafc^te."

„Unb too bu ©träfe er^ielteft," öerfefcte Söenno, „toeil bu

mi$ armen $erl fo oerunftaltet."

„9ttad?'S itym nodj> einmal," bat ©ibbty.

„Sie bu befiefylft." Victor na^m ein buntes Reiben*

tu<$, formte jnjet 3^fel bur$ knoten ju Dtyrbüf^eln unb

oerpllte ben ®oof beS (Erbprinzen, ber ft$ baS 2ttanöoer
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rul?ig gefallen lieg, ©ein ewft^afteS ®eft<$t mit bctt bunflen

Augenbrauen BItcftc abenteuerlich auö ber £ülle §erau$.

„3efct fefylt ber geberrotf," rief ©ibbty, „ben ben!en toir uns

ba$u. 3<$ Bin bie 333a$tel unb SBictor mac^t ben §a$n. 3$
lernte nod? bie Gelobte, bie toir uns als $inber erbaut $aben."

©ie flog $um glügel unb fu^r über bie Saften, ber (£rb=

prinj breite ben Sweaterjettel, melden er in ber Za\<fyt trug,

$u einer fyi^en $)üte unb ftö^nte hinein: „U$ü, llp, grau

SBad&tel, ic^ freffe ©fe."

£)ie SBac^tel fang: „<ßiftoertoit, alter U^u, 'S mao->t fidj

nit." Unb ber $a$n fräste: „fiferifi, aüerüebfte Sattel,

i$ liebe ©ie."

„$)a$ ift nie toa^r getoefen, Sßictor /' fagte bie $rinjeffin

unter bem (Stiele.

„SBer toeig," entgegnete er, „®iferifi."

£)a$ (Soncert toar im beften ®ange, Sßictor fprang auf

ben Xtwty, fd?lug mit ben §änben unb fräste, ber (Srbprinj

blies auf feinem (Stufte unermüblic^ bie ®lagelaute beS U^u,

©tbbty belegte i^r $ö:ofd?ett na$ bem £acte, fang t$r $i!=

toertoit unb rief bajtoifc^en: „3§r feib lächerliche Heine Zungen."

£)a Hoffte eS leife, fdjmell fuhren 2We auf, ber ©äbel flog

an feinen Giemen, bie Sattel toar im Sftu in eine oornetyme

£)ame üertoanbett.

„£)eS dürften §o^eit lägt erfucfyen, £öd?ftbenfelben allein

p. ertoarten," melbete ber eintretenbe ®ammerbtener.

„3$ tougte, bajü er uns ftören toürbe," brummte Victor

aufbre^enb.

„§intoeg i$r $inber," rief ^rinjeg ©ibonie. „Sfto$ ein*

mal, mify freute, Sßetter, baß bu toieber ba bift, toir £>rei

ioollen gufammen galten. SBenno ift brao unb mein einziger

£roft. Sßermeibe, fo oft ber gürft pgegen ift, bid? mit mir

gu befSaftigen, i§ neunte bir ntc^t übel, toenn bu bic^ gar

nic^t ummicfy lümmerft. £)er ©pion, toelcfyer mir gefegt

lourbe, ift \t%t mein gräulein, bie £offau, jebeS Sort, baS bu
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in i^rer (Gegenwart fyricp, toirb ^getragen. £)ie §erren

!ennft bu, luftiger finb fie nt$t getoorben."

„£)a ift Söemto'8 tammer^err heraufgefommen," formte

Victor, „ber f?ürft fyracfy $eut lange mit t$m."

„(£r ift gutmütig, ober fc$toa<$," bemerfte ber (Srbprinj,

„unb §ängt ganj Don feiner ©teile ab. Verlag ift nid?t auf $n."

„(Sei bieSmal ^übfc^ artig, Victor," fu^r bte ^rinjeffin

fort, „fei ein guter (Stytnefe, trage beinen gopf regelrecht, unb

Benimm bicfy genau nad? ben ^rioilegien be$ Knopfes, ben

bu auf beiner Wltyt fütyrft. 3efet mao^t fort, bort tyinauS,

bie treppe meiner Kammerfrau i?inab."

^ßrinjeg ©ibonie eilte bem Surften an bie £pr be$ (gm*

pfang^immerS entgegen. ©er gürft burdj>fd?ritt bie SRäume

U& in i^re 2lrbett3ftube. dx toarf einen Sßlid in ba$ aufge-

fc^lagene Sßuty. „2Ber $at biefe 3^i^en gemacht?"

„§err Serner $at mir bie toictytigften «Stellen angeftric^en,"

berfe^te bie ^ßrin^effin.

„(Ex ift mir lieb, bafj bu biefe (Gelegenheit benü^eft, bi$

burdj) einen ausgezeichneten (Gelehrten förbern $u laffen. (Ex

ift, toenn man bon bem boctrinären Sefen abfielt, toelo^eS

an biefen Stteiftern ber 23üd?er ^ängt, ein bebeutenber Sttenfdjj.

3d? ^abe ben Sunfcfy, i^m für feine opferbofle £ljätigfeit ben

5lufent^alt fo angenehm ju machen, als bie SBcr^ältniffe er-

lauben, unb i$ erfuo^e, baß bu babei baS ©eine ttyuft."

©ie ^ßrinjeg verneigte fi<$ ftumm, bie giuger ü)rer §anb

fctyloffen fid? frampfljjaft ^ufammen.

,,©a es unmöglich ift, il;n unb feine grau bem §ofe

nätyer ju fteHen, fo toünfc^e idj>, bafj bu bie gremben einmal

ju beinen fleinen ^eeabenben einlabeft."

„SUlein gnäbigfter 33ater ttolle mir toerjei^en, toenn id?

nic^t fetye, tüte bieg gefdj^en !ann. ©ie 5lbenbgefeöfc^aft §at

bis jefet immer nur aus meinen ©amen unb ben erften WiU
gliebern beS §ofeS beftanben."

,,©o änbere baS," fagte ber Surft falt, „es UüU bir
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unbenommen, no$ einen ober ben aubew bon unfern 33e*

amten mit iljren fernen ^erBei^ie^en."

„SBerjet^ung, mein $ater, ba bieg big jefct niemals gefdjaty,

toürbe Sebermamt Bemerfen, baß bie Henberung nur burd? bie

Beiben gremben oeranlaßt ift. (§3 muß üble ^ac^rebe oer*

urfadjjen, toenn ein zufälliger 53efuc^ umzuwerfen »ermag, toa$

an biefem §ofe Big 31t biefem £age für erlaubt gehalten tourbe."

„$)ie $Rücffi(^t auf unartiges ®efcfytoä£ foll btc^ nic^t aB*

galten/' antwortete ber Surft gereift.

„Sttein gnäbigfter Sßater möge ^ulbooll bie 9?ütffic()ten

toürbigen, welche miefy oer^inbew ettoag bergleidjjen ju tl)un.

(§£ würbe boc^ mir, ber grau, nid^t fernen, mid? üBer «Sitte

unb 23rau$ wegzufegen, welche mein Surft unb SBater für fidty

felBft Binbenb erachtet. £)u $aft geruht, §erw ferner Bei

fleiner £oftafel ben 3utrttt p geftatten, ü)n Würbe auefy tc§,

o^ne ungewöhnlichen Slnftoß ju erregen, an meinem £$eetifcfy

fe^n bürfen. $)ie grau bagegen ift oon meinem gnä'bigften

Sßater niemals mit bem §ofe in SßerBinbung geBrac^t. (§3

würbe ber Softer fd^Xed^t anfielen, ju wagen, toaS ber 23ater

felBft nic^t get^an."

„tiefer ®runb ift ein fd^ledjter £)e<fmantel für Böfen

^Bitten," erwieberte ber gürft, „bi$ ^inbert nichts, ben §of

ganj wegjulaffen."

„3<$ fann feine 2lBenbgefettf$aft, unb fei fie nod(j fo !lein,

o^ne meine §ofbauten laben/' entgegnete bie ^rin^effin $art*

näcfig, „tefy barf oon meinen ©amen uic^t forbern, an fo

rüdfictytslos pfammengelabener ®efeHfc^aft £$eil $u nehmen."

„3c$ werbe bafür forgen, baß gräulein oon ßoffau er*

f<$etnt," entfe^ieb ber gürft in Bitterem £one, „i<$ Befte^e

barauf, baß bu im UeBrigen na$ meinem Tillen t^uft"

„SBerzeüjung, mein gnäbigfter $ater," oerfefcte bie <ßrin*

jeffin in großer Aufregung, „wenn i$ in biefem gall nid;t

geJ?or$e."

„£)u wagft mir zu trogen?" rief ber gürft in einem
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plöklicfyen 2lu$bru$ oon 3<wt i*nb tarn ber ^rtnjeffitt träfet,

bie $rin$eß erblid? unb trat tote jur Slbtoe^r hinter einen

„3$ Bin ^ter bie einzige £)ame unfereS §aufe$," fagte fie

entf^loffen, „unb icfy ^abe in biefer tyotyen (Stellung $ücffid?ten

ju nehmen, »on benen mid? nictyt ber §err btefeö §ofeS, nictyt

mein eigener Sßater entbinben !ann. gurren (§to>. §o^eit eine

neue §oforbnung ein, ify toerbe mify hnllig fügen, toaS aber

(Sto. §olj)eit tyeut oon mir verlangen, ift leine neue Drbnung,

e$ ift Unorbnung, bemüt^igenb für mid) unb uns alle."

„grec^e, übermütige £$örin," rief ber Surft, feiner nid?t

metyr mächtig, „meinft bu meinen SSefetylen enttoadj)fen $u fein,

toeil icty bicty einmal au$ meiner §anb lieg? 3c^ fyabt bic^

lieber ^erge^ogen, um bid? feftjutyatten, bu bift in meiner ®e*

ioalt, feine Sflatoin ift e$ me^r. 3n biefen dauern gilt fein

Sötffe, als ber meine, unb toenn bu bi$ ntc^t beugft, id? rceiß

terftocften (Sinn ju brechen." (5r trat bro^enb auf fie gu.

$)ie ^rin^eß tm$ an bie 2öanb ityreö 3^mer« %mM. „3$
toeiß, baß i$ eine (befangene bin," rief aud) fie mit flammen*

ben SBlicten, „ic^j tonnte, feit icfy tytertyer jurüc!fel;rte, baß t<$

in meinen Werfer trat, icty toeiß, baß fein (Schrei ber 51ngft

aus biefen dauern bringt, unb baß eine Sflafcin me^r (S$uk

finbet unter ben 9ttenfdj)en, als baS $inb eines Surften gegen

ben eigenen Sßater. Slber in biefem 3*mmer §a& e *<$ e*ne

§elferin, gu ber icty oft fle^enb auffege, unb toenn Giro. §ol;ett

mir jebe ülftö glid^feit nehmen, M $ebenben §ilfe ju fuctyen, id?

rufe mir gum (Sd?u£ gegen (Sie bie £oten." (Sie riß bie

(Schnur eines 23or^angS, baS lebensgroße SBilb einer £)ame

iourbe ficfytbar, in bem fanften Slntlifc ein rü^renber 3«9 ^on

Trauer. £)ie ^rin^effin ttrieS auf baS 33ilb unb fa$ na$

bem Surften: „Sagen (Sto. §otyeit bie £o$ter öor ben Slugen

i^rer 9Jhttter ju befc^impfen."

£)er Surft fu^r jurüct, ein rauher £on brang aus feiner

Söruft, er toanbte ficty ah unb toinfte mit ber §anb. „33er=
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ptfe ba$ 33ilb," fpra$ er tonlos. — „SKege bi$ unb mi<$

nic^t unnötig auf," Begann er mit fceränbertem £on, „toillft

bu meinen Sunfcfy nicfyt erfüllen, es [ei, idj Befiele ntd^t

barauf." (£r na^m feinen §ut oom Stif<3^ nnb fu#r in fanfter

(Stimme fort: „$)u bift bei ber 33ürgerfd?aft Beliebt, baS Setter

ift fommertoarm nnb oerfprictyt £)auer. 3$ toerbe an beinern

Geburtstage ben ^Beamten unb ber <Stabt ein £ageSconcert

im $arf oeranftalten ; bie £ifte ber (Sinlabungen toerbe td? bir

burcty ben Dberfttyofmeifter aufbieten. 2(m HBenb ift Galatafel

nnb geftoper." $)er Surft f^ritt burcty bie £pr o^ne bie

£o$ter anjnfe^en, bie ^ßrin^effin folgte i$m bis an baS 93or=

Zimmer, too bie $)ienerfd)aft ftanb. 3Me ^rinjeffin machte

Bei ber Zfyüx eine tiefe Verbeugung, ber gürft toinfte ifyr

freunblicfy mit ber §anb. £)ann flog bie ^rinjeffin in i$r

3immer zurücf, toarf fi<$ oor bem $ilb auf ben Söoben unb

rang bie §änbe.

£)ie ^ßrinjen gingen burcfy ben $arf, bie (Spaziergänger

grüßten unb fa^en i^nen na$. (tyxhax unb altBärtig rücfte

ber (Srbprinj feinen großen §ut, Victor fu^r leidet an bie

§ufarenmü^e unb nitfte jutoeilen einem pbfc^en Gefixte oer=

traulich ju. „2llleS alte 33efannte," Begann er, „es freut (Sinen

bo$, baß man $ier ju §aufe ift."

„$)u Bift immer ein ÖieBling ber ßeute gefoefen," fagte

ber (Srbprinj.

„3<$ ^aBe fie ergoßt unb geärgert," oerfefcte Victor

la<$enb. „3$ fü^le toie §erfuleS ben mütterlichen Söoben

unter mir unb Bin zu jeber ÜKtffet^at aufgelegt. S3enno, fie§

nictyt fo gelangtoeilt aus, baS leibe ic$ ntcfyt."

„Senn bu nur aöe £age zu berfelBen ©tunbe mit mir fpa*

gieren gingeft, toürbeft bu aud? fo ausfegen," ertoieberte 33enno

unb blieb oor einem leeren Safferbaffin ftetyen, toorin fcier

Heine 23ären fafjen unb nadj bem publicum flauten, baS i^nen

23rot tyinabtoarf. £)er Erbprinz na$m aus ben §ünben beS

SärterS, ber mit abgezogener SRü^e $u tym trat, einige Ü3rot*

gretytag, SBcrfe. VII, 13
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ftütfe imb toarf fie glet^gülttg ben 23ären $u. „Unb toenn

bu auf $öd?ftett 23efetyl bi$ alle £age als populären greunb

beS Golfes geigen unb bic bummen 23ären füttern müßteft, fo

toürbeft bu bie 23ären audfy langtoeilig finben."

„S3aV tief Victor, „es ftetyt ja nur Bei bir, biefe 9flonb=

fälber untertyaltenb ju machen." (Sr fprang mit einem <Sa£

in ben gemauerten $Raum unter bie Spiere, padte ben erften

33är tr>te einen §ammel, ber jur 2Bollfd(mr getragen toirb,

unb toarf i$n auf ben atoeiten, ebenfo ben britten auf ben

vierten, diu greulid^eS (Gebrumm unb D^rfeigen ber SBären

begann, fie balgten heftig mit einanber, baS publicum jauchte

oor Vergnügen. „3$re §anb, $amerab," rief ber $vinj

einem 3uWaue^ toelc^er mit lauten Sleußerungen beS ^Beifalls

bem Unfug aufaty. „Reifen ©ie ^erauS." ©er angerufene,

e8 toar greunb Gabriel, tyielt beibe §änbe herunter. „§>ier,

G?$cellenj, fd^neü, baß bie tieftet* nid^t in bie Uniform^ofe

beißen." (&x jog ben ^rin^en, ber fi$ mit feinen güßen an

bie Sttauer ftemmte, Iräftig herauf, Victor fyrang leichtfüßig

auf ben Sttauerranb unb gab feinem iöetftanb einen «Schlag

auf bie (Schulter, „©an!, $amerab, toenn (Sie einmal im

80$ fifcen, §alte i$ 3^nen au$ bie §anb entgegen." ©aö
Sßolf fc^rie 23raoo, es gab ein ehrerbietiges (Marter, toä^renb

unten baS Sauden, $rafcen unb Zeigen nidtyt aufhörte.

„9ftan muß geben in bie Sßer^ältniffe bringen/' jagte Victor,

„toenn miety bein 3Sater nic^jt toegjagt, foH es in ad^t STagen

an euerm §ofe angeben, tote $ier in ber 23ärengrube."

„Unb idj> J^ab'S unterbeß toeggefriegt," oerfefcte $enno be*

fümmert, „(Siner fagte $um Slnbern, toenn ©er bo$ anc^ fo

oiel (Sourage ^ätte, unb bamit meinte er mi$."

,,©ei rutyig, bu bift ber Seife; oor einficfytsoollen beuten

fefec id? beine £ugenb ins ^eüe ßic^t. 3unä$ft erbitte \§ bein

Vertrauen. Selber ©ante 00m Sweater gönnft bu beine 2luf*

merffamfeit, bamit i<$ bir nietyt in ben 2öeg fomme? 3c$

toünfdtye nid)t meine 2tuSft$ten M bir 3U toerberben."



„9ttcm hrift an mir bergleidljjen burd)au$ nifyt leiben,"

oerfe&te S3enno.

„9Hc$t leiben?^ frug Victor crftount. „2Ba$ ift ba$ lieber

für eine £tyrannei? 3ft ^ier guter £on geworben, tugenb^aft

ju fein? £)ann gönne mir ioenigftenS eine Sttittfjeilung, toeld^e

anbere üDame aus politifdf^en ®rünben oon mir nur au£ ber

gerne Betounbert toerben barf."

„3$ glauBe, baß bu freie Sa^I $aft," entgegnete ^ßrirtj

SBenno gebrütft.

„§eit mir, baß ic$ ntd?t (SrBprinj Bin. 2öa3 aBer $at

ben Surften veranlaßt, mic$ fo gnäbig ^ier^er eingaben?"

„2Öir hriffen e$ nid^t, audj> ©ibbty toar üBerrafd^t."

„Unb icfy 9larr gtauBte, fie fyattt bie §anb im ©piete geljjaBt."

,$8tte fie eitoaS bafür verfugt, fo toäre bir fidler feine

(Sintabung getoorben."

„$)aß er mi<$ nidtyt gern fie$t, ift !Iar, es toar ein fütyfer

(Smpfang."

„SBietteid^t toitt er bicfy verheiraten."

„3tttt toem?" frug Victor fd&netf.

„(5r $at bt<$ bo<$ veranlaßt, Bei ben $erh>anbten $erum*

unreifen/' ertoieberte ber ^rinj vorftdl?tig.

,ßx? bur<$auS nicfyt. 3d^ tourbe aus einer §anb in bie

anbere fpebirt unb üBerafl toie ein netter 3unge Be^anbelt.

£)a3 ®anje toar offenBar eine SßeraBrebung."

„SBietteicfyt ftecft eine unferer großen (5§eftifterinnen ba*

hinter/' fagte ber SrBprinj.

„Sei mir nid^t, verlaß bic§ barauf. 3<fy Bin Bei fämmt*

liefen geheimen üMttern unfereS 23aterlanbe3, toeltf;e bie aller*

^öd^ften Samiliengefü^le unter Stuffid^t genommen $aBen, fetyr

fcfyle<$t angefd^rieBen, bie rühren meinettoegen feinen ginger."

„Senn'S alfo ber SBater nic^t toar unb Sftiemanb anbere,

fo $at'$ ber £)Berft$ofmeifter get^an."

,,©ei gefegnet für biefen 23erbac§t," rief Victor. „Senn

er midfy tyter^er ^aBen toollte, bann ftc^t Sitten gut."

13*
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„£aft bu t$it gefprod^en?"

„3$ toar bei itym, er lieg ft<$ fogteid^ oom gelbjug et*

3ä^Ien unb tyradjj in feiner Hrt freunblicfy, nicfyt me^r als fonft."

„$)ann mar er e8, Verlag bid(j barauf."

„$ber toarum?" frug Victor, „toaS fotf i$ $ier?"

„£)a3 mufjt bn mi$ nic^t fragen, nm mi$ fümmert er

fi<$ toenig."

„Sarum lenfft bn Bei jebem (Seitettoeg oom ^aoitton ab,"

fmg Victor, ,$abt ü)r bort gufjangeln aufgefteflt? SBBetter,

loeldty prad^tootteS ®eficfyt! @ie$, bu $)ucfmäufer. 2Hfo tyx

feib tugenbtyaft geworben?"

£)er (Erbprinz errötete cor 3°*n - »®te kernte bort

oben $at Slnfimtcty auf bie rücfficfytsooflfte 33e$anblung " fagte

er ftnfter.

„£)a$ ift alfo bie fdtyöne grembe," rief Sßictor. „(Sie

Heft. 2öenn fie nur einen 23Utf ^eruntertoerfen tooflte, bamit

man metyr alö ba$ Profil fätye. 2öir ge^n hinauf, bn fiu)rft

miefy ein."

„3n feinem Satt," oerfe^te ber (Erbtorinj, „toenigftenS

Jefet ni<$t."

Victor fa$ i^n »ertounbert an. „£)u toeigerft bi$ mi$

biefer £)ame oorjnfteöen? 3$ brauche bi$ nic^t." (Sr mad^te

fiefy oon itym lo$.

,/Du bift totf," rief ber (Srbfcrinj i$n jurütf^altenb.

„3$ toar nie metyr M ©innen/' entgegnete Victor. (5r

eilte einem 23aum ju, ber feine niebrigen SIefte in ber 9lä$e beS

genfterS emporftretfte unb Vetterte mit ber Söetyenbigfeit einer

Äafee in bie Jpö^e. 3lfe fa$ auf, erfannte ben (Erbprinzen

unb einen anffteigenben Offizier unb trat oom genfter jurüd

Victor bradty eine ®erte ab unb berührte bie ©Reiben. Wlan

työrte im §aufe fcfyeften, ba$ genfter ttntrbe geöffnet, Gabriel

faty heraus. „3mmer in ber 8uft, (^cettenj?" rief er, „toaS

befehlen £)iefetben?"

„föicfyten (Sie 3$rer §errin meine ehrerbietige 23itte au$,
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fte in einer bringenben Angelegenheit nur einen Augenblick

gu fprecfyen."

3lfe erfriert mit ewftem ®eficfyt am genfter, hinter ü;r

ber Wiener; ber junge §err tyielt fidj mit einer §anb feft

unb griff mit ber anbern grüßenb an feine 3ttü£e. „3$ erbitte

3^jre 33ergeBung
f
gnäbige grau, baß id? biefen ungetoötynticfyen

Seg toätyle, micty 3^nen oor^ufteften, mein fetter bort unten

fyat micty toiber meinen Sitten ^ier $eraufgefc^ictt."

„Senn <Sie hinunter fatfen, mein §err, nehmen ©ie bie

UeBerjeugung auf ben (Srbboben mit, baß baS klettern unnü^

toar, bie S^ür beS §aufe$ fte^t offen/'

3lfe trat ^uritct, Victor oerneigte ficty toieber. „£)ie £)ame

ift ganj meiner Meinung/' rief er ftrafenb bem dxhpxin^m

%u, „baß bu fetyr Unrecht getrau tyaft, mid) oon ber £tyür

absperren."

„(SS gibt nadfy biefer (Stourberie feinen Stetoeg, als baß

totr fogleic^ hinaufgehen unb um Gmtfc^ulbigung Utkn," mU
fc^ieb ber (Srbprinj jornig.

„£)aS toar ja gerabe, toaS i$ toollte," rief Victor, „man

muß ben Sttenfcfyen nur oerftänbig jureben."

$)er Srbprinj trat mit feinem fetter ein, 3lfe empfing

bie ^ßrinjen mit ftummer Verbeugung.

„£)ieS ift berfelbe Sftann," begann ber (grbtorinj, „oon

bem id? 31jmen, gnäbige grau, bereits ergäbt fyabt, er tyieß

fdtyon als tnabe hd benen, toeld?e fein Sefen fannten, 3un!er

Qhtlenfyiegel."

„(£to. §o$eit fyätte eö bo$ nidtyt ttyun follen," oerfefete

3lfe traurig, „ify bin tyter fremb unb einer SDftßbeutung me^r

ausgefegt als Rubere." (Sie toanbte fidfy an ben ^rbprin^en.

,,<g« ift baS erfte SDtol, baß idj (Sto. §o$eit feit 3$rer ®e*

nefung fe^e."

ßfy bin in ®efa$r, toieber aus 3$rer Mtye oerbannt ju

toerben," entgegnete ber (irbprinj, „unb <Sie fytibm baS getoollt."

3lfe fa$ i§n befrembet an.
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„(Sie ^ct&ett meinem SSater bett 3n^>alt einer itnterrebung

mitgeteilt, bie ify einft mit 3$nen $atte," \m)x bet (SrBprinj

Be!ümmert fort. ,,©ie $aBen babur$ ben Surften veranlagt

$u Besiegen, baß ic^> oon Ijier auf baS £anb verfemt toerbe."

„3$ möchte um 2WeS nidl;t, baß <5n>. §o$eit von mir

glauBten, idjj ^aBe ein Vertrauen verraten. Saren bie tyarm*

lofen Sorte, bie i<§ ^u Syrern §errn $ater gefpro^en, gegen

(£tt>. Jpotyeit 2öunf<$, fo lann id^ gu meiner (Sntf^ulbigung

nur fagen, baß fie aus ber toärmften ©mpfinbung für (£tt>.

§o^eit hervorgegangen finb."

/Der (grBprtnj verneigte fi$ fd^toeigenb.

„$)ie$ Sterlett ift nur au$ ^iffonanjen jufammengefefet,"

rief Victor. „OTe brei finb toir ge!rän!t, 3eber bur$ bie

Beiben 5lnbern ; am tiefften \fy, benn mi$ Ijat mein ungefälliger

Sßetter in bie ©efa^r gefegt, gän^lic^ aus 3$rer ®nabe ju

fallen, Bevor icty fie ju gewinnen (Gelegenheit $atte. üDennoc^

Bitte i<$ um bie (MauBniß, mi$ 3ljnen ioieber vorstellen in

Befferer Beleuchtung, als mir baS BaumlauB bort braußen

pfommen lieg."

SDie ^ringen empfahlen fu$, im freien fagte Victor: „3<$

ttollte nur ttriffen, toaS bie grau ^ßrofefforin gu Bebeuten $at,

ify merle jefct, baß es für mi$ in feinem gafl rat^fam ift,

meine (£$rerBietung geräufc^voll ju güßen $u legen, ©ei mir

nid;t Böfe, Benno, t<$ Bin !ein ©pielverberBer, fannft bu mic$

Brausen, fo Befiehl üBer mic$."

$)er (£rBprin3 Blieb fte^en uub fal> feinen fetter fo fd;mer^

li$ an, baß biefer au$ ernftfyaft ttmrbe. „Söillft bu mir

einen $)tenft ertoeifen, für ben ify bir banfBar fein toerbe,

toeil id(j leBe, fo tyilf bagu, baß bie Beniner jenes §aufeS

unfere ®egenb fo fdfjjnell als möglich verlaffen. (5S Bringt

!ein ©lue! uns na^e $u fein."

„©ag'S i^nen bo$ gerabe tyerauS, bir toerben fie metyr

glauBen als mix."

„2M$en ®runb foö ic$ angeBen?" frug ber (£rBprin$.
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„(S8 giBt nur einen, unb td? bin bcr legte
f

ber t^tt aus*

fürec^en barf."

„£)ie Stau fielet toenigftenS aus, als toüfjte fie red?t gut

ft$ felBft ^u Beraten," tröftete Victor. „(Größere «Sorge $aBe

idj um bt$, t<$ fe$e, bu Bift tu ®efa1?r bieämal mit bem

gürften $u fe^r einer Meinung ju [ein. SJÖtrft bu nid)t toenig-

ftenS (£intt>ürfe tragen, toenn er btdjj fortfielen null?"

„SO^tt welchem ^Rec^t?" frug ber (grBprinj. „<§* ift mein

SSater, Victor, unb mein §err. 3fy Bin ber erfte feiner Unter-

trauen, mir jiemt e§, ber ©e^orfamfte $u fein. So lange er

mir nichts Befiehlt, ioaö gegen mein ®etoiffen ift, Bin
\<fy

oer*

Bunben, i^m auf ber Stelle pi ge^orc^en. $)a8 ift bie $Rtcfyt=

fc^nur, bie iety für mein £$un gebogen $aBe. 2lu8 innerer

UeBer^eugung."

„(Gefegt aBer," toarf Victor entgegen, „ein 23ater toollte

feinen SoJjm entfernen, um 2tnbew Unheil ju Brauen, benen

ber So^n Slnt^eil gönnt?"

„3dj> meine, ber So$n müfjte bo$ ge^en," oerfefcte ber

drBfcrinj, „toie fc^toer e$ t^m aud) toirb ; benn i^m jiemt nic^t

einmal einen 23erba$t gegen ben Sßater in feiner Seele ju

bulben."

„9tte^r So^jn als ^rinj," rief Victor, „unb tt>tr finb am
Qmbe, tngenbtyafter 33enno. 2H), bergan, tt>ol)in?"

£)cr angerebete §ofmarfd)all ertoieberte Bebrängt: „9ca$

bem ^3aoillon, mein *ßrmj."

„§aBen Sie $äf;ere8 üBer ben Sc^recfen gehört/' frug

Victor ge^eimnißooll, „ben man im Schlöffe be8 (^roftonfels

ge^aBt l)at? üBer eine grau ober oielmet)r (§rfd)einung, bie in

Sßtrfltctyfett ein ©etft toar, ber al8 ®eftoenft auftrat, mit einem

®etöfe, toelc^eS als ®etoolter anfing unb mit einem Trauer-

marfdj enbete, tooBet bie Spüren gitterten unb bie Kronleuchter

flirrten toie tin Schellengeläut? 9cid)t8 gehört?"

„9tt$t ba3 ®erütgfte; toelc^e (Srfc^einung? toann? unb tüte?"

„3$. toeig burctyauS nichts," antwortete Victor. „Kommt
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3$nen ettoaS ju O^ren, fo Utk \§ um 9?ac§ric$t." S)a3

oerfprad? ber §ofmarfc^aö unb eilte oortoärts.

£)er $ofmarf<$afl toar in feinem S)ienft untabetyaft, er

fannte ade £afelgebecfe unb ®läfer perfönlid(>, überflog getoiffen^

$aft bie föec^nungen, forgte für einen guten SBeinfeller unb

oerftanb grünblic^ bie ^Re^räfentatton feines Sfatteö. Sfofjerbem

toar er ein faderer (Sbelmann, fromm, mit reifem ®inberfegen

beglütft, aber er toar ni$t, toaS man einen großen ©etft nennt.

£)iefe Xcfete (Sigenfc^aft machte i^n btStoeilen p einem toert$*

oollen Kämpfer be$ §oflager$, benn er oerfottyt mit ber ©t<$er*

fyit etneö ganatiferS ben geheiligten 23rau$ feines §ofe3 gegen

unberechtigte 2lnfyrü<$e frember ®äfte, unb tourbe oom Surften

too^l einmal als ©turmbocf benufet, um eine Stauer ansu*

rennen, toelc^e ein Ruberer oorficjjtig umging. §eut trat ber

§ofmarf$all M 3Ife ein, im §erjen untoillig über ben 2luf*

trag, ben er getieft au^ufü&ren befepgt toar. @r traf bie

grau ^rofefforin in ungünftiger (Stimmung. $)ie $)reiftigfeit

Victors, ber geheime $ortourf in ben Porten be$ ©rfymnjen

Ratten fte un^ufrieben mit ft<$ felbft gemalt, unb mißtrauifc^

gegen bie unflaren 23erl?ältniffe, oon toelc^jen fie umgeben toar.

ÜDer §ofmarfd?att rührte (ange bie Rotöle um, aus toel^er

er einjuf(^en!en §atte, er breite bie Unterhaltung auf Slfe'S

§eimat unb ityren Sßater, ben er na$ feiner 2Inna$me ein-

mal bei einer £tyierfd?au gefe^en ^atte. „(Sin fctyöneS ®ut, toie

man fyört, $öc$ft acfytungStoerttyer (S^arafter." 3lfe, über jebes

£ob i^rer Sieben erfreut, ging arglos auf bteö ®efträ^ tin

unb er^lte oon (Gütern unb Sftacpaw in ityrer ©egenb.

Gmblicfy begann ber §ofmarfd?all: „§err Söauer ift jeber &ufc

jei^nung toürbig; oer^ei^en ©ie mir beS^alb eine grage: §at

3$r 23ater benn niemal« ben 28unf$ gehabt, geabelt au

toerben?"

„SRem," oerfefete 3lfe unb fa$ ben JpofmarfcfyaÜ' groß

an, „tote follte er ju biefem SBunfd) fommen?"

„3$ enthalte mi$ aller ^öemerlungen über bie günftigen
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Solgen, toelcfye eine fold?e (Sr^eBung für bie 3ulunft Sljrer

®ef$toifter $aBen toürbe, fie Hegen auf ber §anb. (£3 ift

leidet $u begreifen, baß befc^etbeneö (SelBftgefütjtf einen Sflann

oeri^inbern lann, fid? nm biefen SBorpg jn Bemerken. 3$
Bin ctBer üBer^eugt, baß be$ Surften §o$eit au$ im eigenen

3ntereffe eine folc^e Sßerleityung gern fe^en toürbe. £)enn bie

(Stellung 3§re3 §erw SßaterS jn nteinem gnäbigften §erm
toürbe baburc^ t>tel günftiger."

„(53 ift eine recfyt günftige (Stellung," fagte 3lfe.

„3$ barf tooJ)l Bei ben perforieren ^Beziehungen, in

toelc^e @ic $u nnfern ^oljjen §errfctyaften getreten finb, barüBer

offener fpred?en," fn^r ber §ofmarf$all fixerer fort, „gür

beS gürften §o^eit, nnb für uns alle toürbe toertfyooll fein,

toenn $ö<$ftberfelBe Bei gelegentlicher Slntoefentyeit in jener

®egenb ein §au$ fänbe, in toelc^em eine gaftliätye 5lnfna^me

möglich toäre."

(Srftaunt unterBrac^ i^n 3lfe: „3$ Bitte, §err oon bergan,

mir ba$ nä^er auSeinanberzufefcen, t$ oerfte^e oon biefen

fingen gar nichts. £)er Surft §at bodt) fc^on einigemal unfer

§au3 mit feiner 2lntoefenI)eit Beehrt."

£)er §ofmarf<$all surfte bie Siegeln. „Sftan $at in ber

9cot$ baS freunblic^e SlnerBieten 3^>re$ £erw SßaterS ange*

nommen, e$ mußte immer ein fur^eS, toie gelegentliches 21B*

fteigen BleiBen, benn toenn auc^ 3tyr 33ater felBft in feiner

amtlichen (Stellung für biefe (Styre nid?t ganj ungeeignet toar,

fo fehlte boefy bie £au3frau, toelc^e bie £onneur3 be$ §aufe3

machen fonnte."

„3$ vertrat biefe ©teile, fo gut ic$ oermo<$te," fagte 3lfe.

£>er §ofmarfd?all oeweigte fic$. „@8 $at (Srtoägungen

gefoftet, toie ba3 grü^ftüd einzurichten toäre, o$ne bie grauen

be$ §aufe$ ju Beleibigen, unb e3 toar fe^r toillfommen, baß

Jperr 23auer gan$ baoon aBfaty, für bie grauen eine Xfoih

nannte baran ju ©erlangen: ®eftatten (Sie mir enblid? nodj

bie 33emerfung, eine <Stanbe$er$ö$ung 3§re3 $ater3 toürbe
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fogar für @tc fc^r toertljooll fein. £)enn 3fyr <perr (Gemahl

ift als (Gelehrter bon ausgezeichneten 23erbienften ebenfalls in

ber Sage, bafj ein angebeuteter Sunfcty beffelben iljm SRang

unb ©tanb »erfctyaffen fönnte, tüetd^e iljm Bei §ofe etabliren.

Unter biefen SSorauSfefcungen aber toürbe fid) auefy für <3ie

ein gutritt Bei §ofe, toenn and? mit $3ef$ränfungen bur^fe^en

laffen. $)em Surften nnb ber ^ßrinjeffin toäre burd? nnfere

§oforbnung (Gelegenheit gegeben, 31)nen bistoeilen im (Schlöffe

M (Gegenwart ber Margen antritt ju geftatten, jn größerem

§ofball nnb §ofconcert toären (Sinlabungen möglid?."

3lfe ftanb anf. „(SS ift genng, §err §ofmarfd?all, }e^t

fcerfte^e ify. 2BaS mein Sßater fynt, toenn i^m angeboten

ioirb, toofcon ©ie fyrec^en, glaube i$ ju Riffen ; er toirb lachen

nnb baS angebotene jurücftoeifen, nnb er wirb fagen, ftenn nnfer

bürgerliches §auS nnferm Sanbe^errn nidj)t gnt genug ift barin

einjufe^ren, fo oerjic^ten ttnr auf biefe (S^re. 3c$ aber ^aBe

im 3urücttt>eifen ntdjt bie SRu^e, toeldje id) meinem $ater zutraue,

nnb tc^ fage S^nen, mein §err, toenn i<$ eine 5l^nung gehabt

Ijwtte, baf$ idjj als grau ber ^iefigen ®efettf$aft nit^t für üclU

berechtigt gelte, i$ toürbe leinen gufS tyiert)er gefegt ^aben."

Wlit Wlüfo bedang Olfe ben £i>xn
t

toelc^er in t$r ar-

beitete. üDer §ofmarfd)all toar beftürjt nnb &erfu<$te fic^ in

jubectenber Sftebe, aber mit grau 3tfc toar nic^t me^r ju oer-

Rubeln, fie blieb flehen nnb stoemg i^n baburd) ^um 2lufbmcfy.

$)er ^ßrofeffor fanb feine grau im bunffen 3^m^e^ *w*

fid) Jjjinbrütenb. „Sißft bu einen SIbelSbrief l)aben?" rief fie

auftyringenb, „er toirb auf ber (Stelle für biefy ausgefertigt

nnb für ben $ater auefy bamit toir alle ben SBor^ug erhalten,

fcolle üJftenfctyen gu toerben, mit benen bie Seute im ©c^lofj

fcerfe^ren lönnen, o^ne fu$ gebemüttyigt $u füllen. (SS toirb

ifynen unbequem, baß fie uns nur toie gelegentlich fe^en fönnen.

3d; toeig \z%t, toeS^alb ic$ allein fpeife, nnb toeS^alb ber Surft

in SBielftein ntd^t nnfere Sföo^nftube Mx<xt Uns fynt ein

neuer 9?ame not$, bamit toir bie Söilbung unb ben Hnftanb
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erhalten, toet^e tm8 toürbig machen, git §ofe 31t gc^ett. ItnS

no$ ni$t einmal, triefleietyt unfere $inber. $annft bn ba8

anhören, o$ne oor ©djemt 31t ertönen, baß toir ^ict finb?

<&k füttern uns »tc frembe Spiere, bie fie pdf au§ Sfteugierbe

aufraffen nnb n>o$t lieber an§ bem ^fertfy ^inauöiagen."

„§otta, Stfe," tief geti£, „bu »ertoenbeft me^r ^at^oö

at« nötfn'g ift. Sag lüntmem uns bie $orurt^>eile ber 2D^en=

f^en $ter? Sir pnb Ijjergefommen, toeit pe ettoaä fcon uns

Begehrten, toir eüoaS Bei i^nen fugten. $at ber gürft nietyt

SHteS getrau, uns ben 2fafent$alt in ber Seife angenehm an

mad)en, n>ie totr fie getooljmt pnb? Senn bie Seute tyier burd?

ben Sßxaufy, in bem pe erlogen pnb, nnb burd) bie &xttt t$re$

^reifeö veranlagt toerben, ben SBcrfe^r mit uns bnref Beftimmte

gormen aB^ugren^en, toaS fümmert baS uns? Sollen nrir i^re

Vertrauten derben nnb mit itynen jnfammen teBen, tt?ie mit

unfern greunben ba^eim? ©oldJeS Huffdpefjen unferer (Seelen

^aBen fie pd) bod) nod? nidj)t fcerbient. 21IS totr ^erfamen,

traten toir in ein einfaches (Sontractoer^ättnijs, toir üBerna^men

aud? bie Verrichtung, uns in i^re £eBenSorbnung jn fügen."

„Unb nrir Behielten bie greift, Don §ier gu gelten, foBalb

unS biefe £)rbmmg tttd^t mefjr gefällt."

„®anj re<$t," üerfe^te ber ^rofeffor, „foBalb toir einen

auSreicfyenben ®runb ^aBen, fie unerträglich jn pnben. 3dJ

meine, baS ift ntdft ber gatt. Sttan »erlangt oon uns nichts

(gnttoürbigenbeS, ja man jeigt uns Bcfltffene Stufmerffamfeit,

toaS fümmert uns ber Streit tf;reS ÖeBenS, ben pe uns ntd^t

geBen, nnb ben tot* jn Begehren toeber fötfyt no<$ Veranlag

fnng $a&ett"

„£äufd?e uns Beibe tttdjt," rief 3lfe. „Senn in nnferer

©tabt Semanb jn bir fagte, bn barfft nur meine ©d?uJ?e an*

fe^en, aBer ben ©lief ni<$t Bio %u meinem ®efi<$t er^eBen,

bn barfft nur im greien mit mir pfammen fommen, aBer

tttctyt in meinem §anfe, i<$ fann nnr fte^enb Bei bir effen,

aBer an beinern £ifc$ nieberjufifcen oerBietet mir meine Sürbe,
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toaS toirft bu, ber bu fo ftolj in beinern Greife ftep, einem

folgen Sporen antworten?"

„3fy toerbe naefy bem ®runb feiner Befangenheit fragen,

vielleicht ü)n bebauem, vielleicht mid) von ü)m tvegtvenben."

„@o fyu
y

% ^ier," rief 3lfe. „£)enn tt)ir finb gelabene

®ä'fte, vor benen bie §au$leute bie £l;ür Ferren."

,ßä) nrieberJ^ole bir, toir finb nic^t (Säfte, toelcfye gelaben

nmrben, mit ben 9ttenf$en $ter gefettig ju verfefyren. 3$
bin jnr Arbeit hergerufen, unb ify tyabe biefen $Ruf angenom*

men, toeil ty für meine SBiffenfcfyaft fo ®roße$ fudje, baß ic§

toeit anbere Uebelftänbe ertragen müßte, als etroa unbequeme

©etco^n^eiten beS §ofe$. £)te$ untätige 3ntereffe barf ic$

nietyt auf3 ©piel fe^en bur$ ein Sfafle^nen gegen gefettige

Infprüd^e, bie mir nicfyt gefallen. ®erabe toeil \§ otyne be*

fonbere (S^rfur^t auf biefe ©rbmmg fe^e, ftört fie mir nid^t

bie Saune/'

„(§8 t^ut aber toe$ unb mac^t jorntg, baß 9ttenfd?en, an

beren Seben man 2lntl)eil nimmt, an fo greulich veraltetem

£röbel Rängen/' rief 3lfe immer noc^ erbittert.

„2)a$ alfo ift e6?" frug ge% „Sir forgen auc§ um
baS (Seelenheil ber 2lnfpru$Svollen felbft? £)a$ läßt ft<$ etyer

^ören. 9hm, an jebem Privilegium ^ängt ein alter 3fac$,

ber bie Reiften trifft, toeld^e baran £fyeil ^aben. £)a$ mag

aud) von ben $orredfyten beS §ofeö gelten. £>a3 Seben unferer

gürften ift in ben Bann beftimmter Greife eingefc^loffen, 3ln=

fc^auung unb $orurtl;eil einer Umgebung, bie fie ft$ nietyt

frei toätylen bürfen, umgibt fie vom erften £age ü)re£ SebenS

U$ jum legten. £)aß fie nifyt ftärfer unb freier finb, rütyrt

gum großen £tyeil von ber engen 2ltmof$)äre, in toelc^e fie

burdfy bie (Stilette gebannt finb. $)a$ ift ein Unglücf nidjjt

nur für fie felbft, ift für uns alle ein Seiben, baß unfere

Surften fo tyäufig bie bürgerliche (Sefettfcfyaft mit ben Slugen

eines ^ammerjunferS betrachten, liefen Uebelftanb mag man

als Ottitlebenber f$meralt$ füllen. Unb id? meine atterbingS,
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ber tatpf, ioelcfyer in unferm Sßaterfonbe auf betriebenen

(Gebieten entbrannt ift, toirb nid^t e^er mit einem guten trieben

enben, aU Bio bie ®efa$ren befeitigt finb, toeld^e bie alte §of=

orbnung ber (Srjie^ung unferer Surften bereitet. 5ludfy fdfyeint

mir in ber X$<xt, bafj biefe ftarre Drbnung fdtyon an fielen

©tetten burdtytöcfyert ift, bie £zit mag fommen, too baS Un=

berftänbige barin ein ©toff für gute Saune unb Satire toirb.

£)enn bie (Stilette ber §öfe ift ple^t ein Ueberreft aus ber-

gangener £dt, toie unfere 3unftberfaffung unb ätynlidtyer ber*

afteter 33rau$. $)arin $aft bu Sftectyt. 2Ber ftcfy aber perfön*

\\§ fo fe^r reiben läßt, toie bu in biefer ©tunbe, ber fefct fi$

bem Slrgtoo^n aus, baß er nur beS^alb jürnt, toeit er fidty fetbft

ben 3«^itt ju abgefc^loffenen Greifen begehrt."

3lfe fa$ f^meigenb bor jt<$ nieber. „$)ir unb mir/' futyr

ber ^ßrofeffor fort, „geziemt M zufälliger ^erfönli^er 33e^

rüfyrung mit folgen Slnfcfyauungen nur (Sineö: fütyle yityU

a^tung. Sir toünfctyen ^um SSorttyeit unferer Surften bie

©dfyranfen befeitigt, toeldtye i^nen ben SSerfe^r mit ü)rem $otfe

einengen, aber toir tyaben burcfyauS mcfyt Sunfdfy unb £)rang,

uns an bie ©teile berer ju fe^en, auf toetd^e bie (Gebieter

unfereS SanbeS \t%t auSfcfyliefjlicfy angetoiefen finb. £)enn im

Vertrauen, toir alte, bereu &eben in angeftrengter gefdfyäfttid^er

£l)ätigfeit oerläuft, toir toürben in ber 9?egel fd^Iec^te (Gefeit*

fcfyafter ber Surften fein, uns fe^lt ntc^t nur bie jierlid^e ©icfyer*

tyxt ber gorm, bie fi$ e^er gewinnen liege, au$ bie tootyt*

t^uenbe (Gefügig!eit im Xageöoerfel)r, bie ©tarieren derben leicht

burdty Unabpngigfeit beriefen, bie ©d^toac^en burdfy ^altlofe

Untertoürfigfeit berä($tlid^ toerben. SShxx bie Srei^eit ber 2Batyl

forbem toir für bie SKegierenben. (Sin ®efü^I bürfen toir aber

otyne Ueber^ebung betoa^ren, baß 2l(le, bie ficfy gefetfig bon un^

fern Greifen fd^eiben, me^r berlieren als toir. 2Ba$ bie §er$en

ertoärmt, ben ®eift er^eftt, muß man au$ bem $olfe tyolen.

2Ber fic$ ba8 fdtytoer mad^t, ber entbehrt."

3tfe trat $u i^m unb legte i$re Jpanb in bie feine.
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„£>eS$alb, grau 3lfe," fu^r ber (Satte Reiter fort, „Tag

btr rutyig für biefe wenigen Soweit gefallen, toaS um bidj

»orgelt, tarne bir einmal bu 2lufforberung , in 2Birfli<$!eit

®aft für bie (Sefelligfeit eines §ofeS ju derben, bann magft

bu oor^er über beute 2lnfyrüd?e in $er$anblung treten, unb

toenn bu in folgern gaffe able^nft, bann t^uft bu'S mit Öa^en."

„®jm<$ft bu fo aus fixerer 9fou)e beiner ©eele?" frug

Slfe unb fa§ ben (hatten forfcfyenb an, „ober toeil bir jefct

fe^r oiel baran liegt, tyier in bleiben?"

„$Hr liegt 2lffeS an meiner §anbf$rift," &erfe£te ber

^rofeffor, „im Uebrigen entbehre icfy ber SRu^e toeniger als

bu. ®emt bu §aft in beiner Sugenb unb oollenbS im legten

Satyr mit toarmer (Smpfinbung um ^ßerfonen biefeS Surften-

fcfyloffeS geforgt, bu tyaft bicty in einzelnen ©tunben itynen oer*

traulid^ natye gefüllt unb beStyalb bift bu jefct metyr oerlefct

als nöttyig toa're."

3lfe nidte beftätigenb mit bem §autot.

„$alf aus, 3lfe," mahnte ber ®attt tyerjltd?, „beule

baran, bafj bu frei bift unb jeben £ag baoon fliegen !annft.

Slbet mir toäre lieb, toenn bu mid) nictyt allein liefseft."

„3ft bir baS lieb, geli$?" frug 3lfe toeicty.

„Ungläubige," rief ber ^ßrofeffor. „§eut laffen n>tr baS

Sweater unb nehmen unfere Sefeabenbe auf. 3<$ fyabt mitge*

bra^t, toaS bit bie ®riHen vertreiben fofl." (Sr trug bie

8ampe auf ben £ifcfy, fi^lug ein Heines 23u$ anf unb begann:

„(£S fear an einem ^fingftentag, Sftobel, ber tönig toon allen

Spieren, tytelt §of" unb fo fort.

grau 3lfe fag, bie Arbeit in ber §anb, neben bem (hatten,

toie fonft fiel baS 8t<$t ber $anu;e auf baS Slntftfe beS ®e*

liebten, fie fuctyte tyätyenb barin ju lefen, ob er nocfy gegen fie

fütyle, toie ehemals ; bis enbli<^ bie greoelttyaten beS gu^feS

aucfy ityre Sippen jum Säbeln ^ogen unb fie itym baS Sßnd)

aus ber §anb natym, um toeiter ju lefen mit ruhigem 2lt$em,

betyaglicty, toie in ber §eimat. —
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„2öte ge^t e$ ber frcmfen grau oon Söergau?" frug am
anbern borgen bie *ßrinäefj i^r §offräulein, bte flehte ®ot*

linbe S^urn.

,,©d)le$t, §o^eit, fie ^at ficfy fetyr aufgeregt über bte plöfc5

Itd^e 2lbreife ü)re3 (Ratten, unb t^re (§ntbinbung toirb jebe

©tunbe erwartet."

„SSergau tft fcerretft? toarum je^t?" frug bte Sßrinjcg

erftauut.

„£)er gürft $at t^m beu (Sinfauf oon $or$ellan tu einer

fremben ©tabt Befohlen."

£)ie ^rtujefftu fa§ bebeutfam auf bte Vertraute. „33er*

äet^eu §ofyeit, bafj tc§ e3 au$3uft)re<$en toage/' fu^r baS £of*

frcmlein fort, „toir alle fütb empört. bergan §at gefteru, tüte

mau oemimmt, einen auftritt mit ber frembeu £)ame im

^aoillon gehabt, fout frü$ ^at er oon beS Surften §otyeit ben

23efef)l erhalten unter SluSbrücfen, toeld?e jebe (Sintoenbung

unmöglich matten."

„2öa$ ^at'S benn im ^aoillon gegeben ?" frug bie <ßrin*

jeffüt.

„£)a$ toeifj man ni$t," ertoieberte ba$ erzürnte gräulein.

„2lu3 ben Hnbeutungen SBergau'S mu§ man fließen, baß bie

grembe ^Inftrücfye erhoben ^at, Zutritt &« £ofe geforbert unb

mit ü)rer 2Ibreife gebrol)t. — £)ie Slnmagung ber gremben

ift unleiblicty, toir alle bitten, baß £o^eit bie ®nabe $aben,

unfere 9fa$te $u vertreten."

„®ute öinba, tcty bin für eu<$ ein gefährlicher 23unbe$*

genoffe," oerfe^te bie ^ßrinjeffin traurig.

£)er (Geburtstag ber ^ßrinjefftn tourbe oon $of unb <Stabt

gefeiert. $tele Öeute trugen geftfleiber, lange 3^Se ©lücftoün*

fdjenber belegten fidj> nacfy bem S5orsimmer be$ gürftenfinbeS,

jtoei Wiener Ratten toollauf ju ttyun, Giften unb gebern bar^u*

bieten, bamit bie 5lnlommenben i$re tarnen einzeichneten. ^Die

^ßrtnjeg empfing am borgen ben £offtaat; fie erfcfyien aum
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crften 2M in ^eflen garben unb faty frönet au$ crt$ }c. 3n

bem geöffneten <Seiten$immer ftanben bie £ifd)e, toeld?e mit

®ef$enfen bebecft toaren, oiel ttmrbe ton ben tarnen baS $xa<$U

ootte tleib bettmnbert, toeld^eS ber Surft feiner Zcfytzx »er*

fd^rteben ^atte, nnb ton ben Seifen be$ §ofe$ fcamt weniger

bie fcfyöne Arbeit an ben Miniaturen be$ £0?agtfterö.

Um brei Ufyx Begann ba$ (Soncert im «Sd^oggarten, §erren

unb grauen be3 2lbel3, ber Beamten unb 33ürgerfd?aft traten

in ben gebedten Dfamm, bie tarnen ber ^rinjeffin begrüßten

unb orbneten bie grauentoelt burc^ teife Sinle ju einem großen

$rei$, hinter toetdfyen bie §erren als bunlte (Sinfaffung traten,

auf ber einen <Seite bie gamilien be3 §ofe§, auf ber anbern

bie ©tabt. 3Me (Säfte fügten ft<$ mit 23eJ)enbigfeit bem

3toange ber mat^ematifd^en Sittte , nur auf ber ©tabtfeite

gab'S !leine Unorbnung. 3)er neue (Stabtratty ®ottlieb, ein

anfe^nlid^er gleifc^ermeifter, fctyob grau unb Xcfyttx na<$

hinten unb ftcKtc ficfy breitbeinig in bie $orberreü)e , unb e$

beburfte einer 5lufforberung be3 JpoffräuleinS, um bie 3utütf*

gefteüten tyeroorjujie^en. „3$ jatyle bie (Steuern/' fagte ber

gebänbigte (Sottlieb mit verlegenem %xo% ju feiner Umgebung,

aber er begegnete au$ lt\ feinen Sftad^bam einem oerurt^eilen*

ben Säbeln.

2113 3lfe neben bem (hatten in bie frembe ®efeflf$aft trat,

füllte fie ft$ bur<fy bie falten neugierigen Sölitfe erfdjjretft,

toeldfye oon allen (Seiten gegen fie ftad^en. £)er $ammer$err

führte fie ju ber erften Jpofbame, unb bie Söaronefj mafytt

nadlj fixier Begrüßung eine gehaltene §anbbetoegung, burcfy

toelcfye 3lfe an baö Gmbe ber £offeite gegenüber bem Eingänge

geftellt tourbe. ^ßünftlicfy erfd^ienen unter fortritt ber 3ftar=

fd^äöe bie §errfc$aften, am Slrme be$ Surften ftratylenb unb

lädtyelnb bie ^ßrin^eg, hinter i$r bie ^ßrtnjen. $)ie Kleiber ber

tarnen räufelten n>ie ^Bellen Ui bem ehrfürchtigen lieber*

tauten, hinter i^nen beugte audfy ber 9ftännerfrei$ feine §äupter

in feierlichem ©cfytounge. £)ie ^ßringeg machte bie tiefe (Sercle*
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ocrneigung, ein SDtafterftücf ^öc^fter §ofte$nif, unb begann i^ren

ftunbgang. Stau (Sonne faxten toarm n>ie int ©ommer, Elftes

freute fi$ be3 fd;b'nen £age$ nnb be$ froren ®eburt3tag3fin-

be3 ; bie ^prin^eß toar lieber oon bezauberter ßiebenStoürbig-

fett unb ertoieö ^eut t^re Begabung, fid) ebel bat^nftetten, in ber

gehobenen Stimmung, toeld^e, toie man jagt, oon ber Ausübung

fdjöner tnnft unzertrennlich ift. 23or tjjr beioegte fid) bie §of*

baute, $og Einzelne nod) burefy einen Sin! $ur 33orberrei^e

nnb nannte bie tarnen, meiere ber Prinzeß eüoa fremb toaren.

£)ie ^rin^efftn fyattt für 3eben ein ^er^lic^eS Sort ober boc$

ein ®opfnt(fen unb füßeS Säbeln, toelctye ba8 ®efütyl gaben,

baß man tootyl htafyttt fei. £)er gürft aber ftanb ^eut unter

feinen bürgern mit aller 23e$äbigfeit eines guten §au3*

oaterS.

„(Sine große 3atyl alter greunbe unb ^cac^barn," fagte

er beut Dberbürgermeifter. „3cfy ioußte, baß bieS ganj nad)

bem §er$en meines tinbeS fein toürbe. £)enn e$ ift für fie

nad) fcfytoerer ^ßrüfung^eit toieber ba3 erfte üJttal, baß fie mit

fielen jufammentrifft , toeld)e freunblicfyen 2lnt$eil an ttyrem

£eben nehmen."

Slber feine oon aßen gelabenen grauen fa# mit folc^er

(Spannung auf ben Sercle ber ißrinjeffüt, als 3lfe. ©ie oer-

gaß ityren 3otn über ©tanbeSOorurtfyeile, fie oergaß auefy baS

üDHßbefyageu, toeldjjeS il;r bie eigene Qnnfamfeit unter ben fremben

grauen bereitete, unb blitfte unoertoanbt auf bie junge gürftin.

(SttoaS oon bem SReij, ^en ^e §u^b ber oorne^men £)ame für

bie 2lntoefenben ^atte, empfanb boety auety 3lfe. £)iefe Öcic^tig-

feit, in toenig Minuten fo fielen ettoaS 2Bo1)lt{j>uenbe$ oon

bem eigenen SBefen 3U geben, toar i$r ganj neu. Unruhig

flaute fie nad) i^rem geli£ juri'uf, aud) er beobachtete mit

greube bie anmut^ooöen SBetoegungen ber ^rin^effin. (Sie tarn

nä^er, 3lfe oerna^m i^re gragen unb bie 2lnttoorten ber ®lüd>

liefen, benen fie neuere 33ead?tung p Xfyzil toerben Heg, 3lfe

fa§ au<$, baß baS 2luge ber ^rin^effin flüchtig bis $u i$r

gre^tag, 2öer!e VII. 14
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tyiuabftreifte unb baß fein 2lugbruct ernfter tourbe. £)ie ^rin*

$eß fyattt fid^ bei einem alten gräulein, ba$ oor 3lfe ftanb,

oertoeilt nnb angelegentlich nad? bem 53eftuben ber franfen

Butter erfunbigt, je£t fcfyrttt fte langfam an 3lfe oorüber,

neigte faft unmerflid? baö §aufct nnb jagte leife: „3$ fyöre,

(Sie wollen uns oerlaffen."

£)ie unerwartete grage nnb $älte in £on nnb 2lugefidj)t

regten ben ©tolj ber sprofefform auf, unter bem (Strahl ifyrer

großen lugen tyob ficfy and? bie ®eftalt ber ^3rinjeffin, beibe

Wedelten einen feinbfeligen Solid, als 3lfe antwortete: „3cfy

bitte (5w. §otyeit um SBer^ung, Wenn idj) bei meinem (hatten

bleibe." ^Dte ^ßrinjeß fa^ auf ben ^rofeffor, wieber flog ein

fröpcfyeS Sachen über i^r ®efi$t, fie fefcte ifyre Säuberung

fort, 5Iucfy 3lfe wanbte ftcty fc^nell p ifyrem üüftann, er flaute

burc^auS ^armlos unb oergnugt in bie Seit, er tyatte oon

bem Keinen auftritt gar nichts gemerft.

So^l aber ber gürft. £)emt er fc^ritt quer bur$ ben

SRaum auf 3lfe p unb begann: „Unter alten ^Mannten be-

grüßen wir aud) bie neuen. £)od? für mid? unb ben (Srb*

prüfen pa$t ber 2lu$bruct ntd^t. £)eun wir finb ber ®aft=

licfyfeit 3fyre3 §aufe$ oft p ©an! verpflichtet gewefen, unb eS

ift uns befonberS wertvoll, baß n)ir 3l)nen §eut ben $rei$

geigen, in welchem toir tyeimifcty finb. 3c$ bebaure, baß 3§r §err

Sßater nid?t unter uns ift, ify tyege warme Sichtung oor feiner

gebiegenen £ücpgfeit, unb i§ loeiß feine Sßerbienfte um bie

$anbfdj)aft fefyr wotyl p fctyäfcen. (5r tyat hzi ber laubwirtty*

fctyaftlicfyen SluSftellung einen ^reis erhalten, richten ©ie i$m

meine ®lücftoünfd?e aus. 3$ $offe, fein S3eifm'el wirb für

mein 8anb nic^t oerloren fein."

$)er Surft oerftanb gut p machen, m& fein §of an

3lfe oerfaty. (Sine ^3rofefforfrau §at ftarle Söebenfen gegen

§ofbraud; unb oowetyme 2lntyrüc^e. Slber toenn benen, bie

fte liebt, in feierlicher Sßerfammlung ein wol;loerbiente3 8ob

aus erlauchtem Sttunbe 3U Xfoil wirb, baS freut fie bocty trofc



211

allebem. 9cac$ ber »erlefcenben gragc ber £od)ter toar bie

glängenbe 2lu33eid)mmg burcfy ben 23ater eine fcfyöne ®enug*

tfyuung. 3lfe faty ben gürften mit einem 23licf inniger S)an^

barfeit an, nnb biefer toanbte fic§ jefct freunblicfy $u i^rem

gelij:, nnb blieb lange oor ifym fielen. 2113 er enblicfy 3U

Slnbern trat, tyatte bie ungetoölmtidjje 23eadj>tung, toelcfye er ben

gremben oor [einem oerfammelten $olfe gönnte, bie lanbeg*

üblichen folgen; and? bie sperren be3 £ofe3 [droben fiefy ^eran

nnb erliefen 3lfe nnb bem ^rofeffor oon ber &dtt ü)re 5luf=

merffamfeit. 3lfe fafy jefct ruhiger in ben ÄreiS nnb bemerfte,

n>tc ber (Srbprin^ langfam burd? bie Reihen ging nnb §erren

nnb tarnen naefy einer geheimen toofytgeorbneten Reihenfolge

auffucfyte, babei mitunter auf bem 2öege anfielt nnb fein klugen*

glas betoegte, als ob er eüoaS überlege; toä^renb ^ßrinj Victor

als dornet eine burcfyauS unregelmäßige 33afyn toanbelte, bereu

fünfte ftc$ nur beftimmen ließen, loenn man bie pbfcfyeften

®efictyter j?erauSfud?te. (5r fyattt lange mit ber £ocfyter beS

©tabtrat^ ®ottlieb gefprocfyen unb baS gräulein ju einem

8a$en gebraut, über ba$ fie felbft fo erfd?raf, baß fie rot$

iourbe unb ü)r Xafcfyentuc^ oor ben 9ftunb $ielt; als er plöfclicfy

neben 3lfe ftanb. „(Sine folcfye 23lumenauSftellung ift luftig/'

begann er nacfyläffig toie $u einem guten ßameraben. „üDcan

muß freiließ audj> mannen ftad^igen (£actu3 in $auf nehmen."

„gür bie §errfelften, toel^e mit fo fielen ju fprecfyen

fjaben, mag fie boety ermübenb fein/' fagte 3lfe.

„glauben (Sie ba3 ja nicfyt," oerfe^te Victor. „(£$ ift

füß, fo oiel öeute oor fic$ ju fetyeu, toelc^e nicfyt mueffen bürfen,

toenn man T

3 i^nen nietyt erlaubt; für biefen ®enuß erträgt

fürftticfyeS 23lut no$ größere Strapazen, kennen "Sie baS

©Oiel: 2)refy biefy nidjt um, ber ^(umpfaef ge^t um? S)ie3

tyier ift eine 2lbart, toelc^e junt Vergnügen fyofjer §errfcfyaften

eingerichtet tourbe. 9?ur baß bie Hläpfe nid/t auf ben SRücfen,

fonbern oorn oerabreicfyt loerben."

ÜDer ßreis geriet!; in 33etoegung, ber gürft bot ber ^rtn*

14*



212 —
jeffin ben 2lrm nnb führte fte in ein großes buntoer^ierteS

3eft, bie ®äfte folgten, eine ©c^aar Malaien Bot (Srfrtfd^ungen.

^atanf nahmen bie £)amen hinter ben fyo^en §errf$aften

^ßla£, bie fetten ftanben in ber SRunbe. 2)a3 (Soncert begann

mit majeftätifcfyem ^aufenfcfykg nnb ging naefy fur^em Verlauf,

unter rafenben (Einfällen fämmtlicfyer Zeigen, ju ($nbe. 3efct

aoer begrüßte bie ^ßrinjeffin auefy bie §erren, biefe atterbingS

mit minberer SRegelmäßigfeit. 3lfe toarb oon gräuletn oon

Soffau in ein ©efprädj) oerffocfyten, bie ^ßrmjefj aber trat jn

geli£ Serner nnb fyat eifrige gragen, ber ^rofeffor mürbe

warm nnb erllärte, bie ^rinjejü frug immer metyr, lachte nnb

antwortete. £)er bienftt^nenbe Dbermarfd^aft blidte oerftofyten

naefy ber Ufyr, e3 mar J)ödj>fte ^zit für bie tarnen beö §ofe$,

fiefy jnm £)iner um^ufleiben, ber gürft aber winfte i$m jn,

fatj aufrieben nad^ ber ^ßrinjeffin nnb fagte in befter Saune

gu feinem ©otyn: „§eut regiert fte, wir warten gern."

„Steine liebe §of)eit »ergißt un$ atte über ben gremben,"

flüfterte gräulein toon Z^nxn befümmert bem ^rin^en 2$ic^

tor ju.

„^öeru^igen ©ie beötyalb Styt treues §erj, Staute ®ot*

tinbe," tröftete ber *ßrmj. „Unfre <perrin 23rabamante $at

ü)re fiegreicfyen Saffen ein langes 3a^r nid^t gebrannt; fie

würbe $eut ityre traft oerfuetyen, nnb wenn fie einen $otylfotof

oor fiety fyattt."

5lm nädtften borgen faß bie ^rin^effm unter i^ren

Jpofbamen, ber vergangene £ag mürbe befyroc^en mie 23rau<^

ift, bie ^rinjeffin bewunbert, über 5lbwefenbe ein Wenig ge=

urteilt, nnb über Reibung nnb Haltung einiger ©tabtmütter

GErftaunen auSgebrütft.

„$lber mit ber «Stabtfämmerin tyaben §of;eit ntc^t ge=

ffcro^en," rief ®otlinbe £tyurn, „bie arme grau ^at bas als

^urücffe^ung emtofuubeu nnb nad^ bem (£oncert geweint."

„2Bo ftanb fie?" frug bie ^ßrinaeß.

„yiafyz bei ber gremben," antwortete bie Xl;urn.
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,ffi be^alb," rief bte «Prinzeß. „Sie fie^t fie bettn

aus?"

„&in runbeS grausen mit Braunen fingen nnb rotten

33atfen. Sftein trüber n>ol>nt in tfyrem §aufe, ba^er lenne

id? fie. ©te' toerfte^t ausgezeichnete Dbftfuctyen ju bacfen."

„Wlafy$ gut, Öütba," fagte bie ^rtnjeg, „fage i^r ettoaS

greunblidj>eS oon mir."

„£>arf td? t$r er^len, baß §otyeit oon ityrem guten

$irfd?fafte gehört l^aben unb gern einige glafctyen baoon er*

galten würben? $)a£ ma^t fie überglücflidj)
!"

£)ie ^rinjeffin nicfte. „£)ie £ocl;ter beS ©tabtrat^ ®ott*

lieb toirb eine (B^ön^eit/' lobte bie Baronin Jpallftein.

„$rinj Victor fyat alle Anbew über ityr oergeffen," rief

bie Soffau ge!rän!t.

„Sünfcfyen ©ie fi<$ ®lücf, liebe JBetty," oerfefcte bie

^ßrin^effin fd?arf, „toenn ©ie oon meinem fetter oergeffen

derben. $)ie Aufmerffamfeiten beS ^rin^en finb in ber

SKegel beunru^igenb für bie tarnen, benen er fie p £tyeil

derben lägt."

„Aber banlbar finb mir alle/' rief bie Jpallftein, eine

£)ame oon 9ttut^> unb (5l;arafter, „baß Oft». §ofyett gegenüber

ber grau Dom ^aoillon ben §of oertreten tyaben. £>ie füfyle

Abfertigung tyat allgemein gefreut."

„Sfleinft bu, Sßalfy?" fagte bie ^rin^ nacfybenfenb.

„£)ie grau ift ftolj unb §<xt mir getrost. Aber icty tyatte fie

juerft oerte^t unb an einem £age, too td? im 23orttyeil mar."
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^ttktrtitn.

£>a$ Safyx Heß fid) nad; jeber ^icfytung leichtfertig an.

£)ie ©djmeüfen waren ^anSlic!) eingerichtet, beoor bie Säger

t^re Safferftiefeln angelegt Ratten, unb bie üMr^bedjer Ratten

Wirflicty im Wüt% geblüht. £)er Sftonb lachte äWifctyen bem

erften imb testen Viertel jebett 2Ibenb mit fcfyief gezogenem

9D?unb, an ben §öfen Begannen ^ßrin^effinnen mit ^ßrofefforen

nad) verlorenen §anbfcfyriften ^u fucfyen, nnb in ben (Stäbten

geigten bie Bürger eine ungewöhnliche Neigung jn 9ttaitranf

nnb ju gesagten Unternehmungen. 21ucfy ruhige ®öpfe erfaßte

ber Taumel, ©troty unb Rapier würben mädjtig. 2llte Seit

trug nictyt nur §üte, audj) üMt^en von ©tro^, alte Seit Be-

teiligte ficty an Rapiergefdj)äften unb neuen Vitien. £)a3

§au3 §a1)n fam obenauf. $)ie 23eftetlungen ber flehten $auf-

leute liefen fo maffem>ft ein, baß fie gar nic^t mefyr auSge*

füf)rt werben fonnten, in alten SinMn beS §aufe3 faßen

9D?äbd)en unb nähten ©tro^bänber jufammen, ber ©dj>wefel=

gerud? Würbe auf ber Straße unb in ben ^lacfybargärten uner*

träglidj). §err §ummel faß be6 SlbenbS auf feinem umge^

(turnten $aj)n, wie Napoleon auf §elena aU ein überwunbener

©tanbpunft unb aufgegebener dJlann. SUtit zorniger Sßerad^

tung flaute er auf ben Taumel ber 9D?enfd$eit. Siebertyolt

forberten itjm feine ^Mannten auf, bie große Bewegung auf

ficfy wirfen ju laffen, SSJHtgtieb %u Werben oon irgenb einer

@efellfd;aft, eine 23anf ju grünben, $ol)len ju graben, (Sifen

$u fc^mel^en. (Sr toieö alle biefe ^umutlmngen furj oon fi$

ab. Senn er in feine ttyattofen Serfftätten ging, welche fid)

faft nur burcfy ben ®ambf gegen Motten erhielten, unb fein

33uc^alter eine 33ermutl;ung über bie näctyften ^ßarifer §ut*

formen wagte, fo lachte er wilb unb entgegnete : „3$ verbitte

mir jebe ^ut^maßung über bie £)e<M, welche bie Öeute brausen
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ioerben, toenn biefer Sdjirinbel aufhört. Soften Sie aber

buri^auS bie näctyfte £D^obe triffen, fo toift icty fic 3$nen an*

beuten, ^ßecfyfappen derben bte $eute tragen. 3$ tounbere

micfy, baß @ic no$ an Syrern ^ßulte fifcen. Sarum machen

Sie e3 m<$t irie anbete 3^tet Kollegen, toelctye je^t überall in

ben Seüu)äufern liegen?"

„§err §ummel, ba$ erlauben mir meine Mittel nidjt,"

fcerfefcte ber gebrückte 3ttamt.

„3§re Mittel?" rief §ummel, „toer fragt jefct barnad??

Sd)iüefel(;öl3er finb fo gut trie Baar (Mb, bie (Sctenfte^er

machen 2Be$felgefd?äfte unb fcfyen!en einanber i^re 23ruftbilber.

Sarum (eben Sie nic^t trie ber 23ud$alter ®nifc3 oon brüben?

2113 icfy meiner grau Beim Italiener eine Styfelfine faufte,

fafy id) ityn in ber §interftube fi^en, mit einer glafctye S^om*

pagner in (Sis. Sarum feiert Sie ficfy nic^t aucfy ins (Sis

in biefer Innigen 3^t? (£3 ift 2llle3 ein greulicher Sc^toinbel

geworben, ein Sobom unb ®omorii>a, ba$ Strohfeuer brennt,

aber e3 trirb ein (£nbe mit Sc^recfen nehmen."

§err §ummel fcfyloß fein (Somtoir unb fcfyritt im 3trie=

lid)t na$ bem Stabtyarf, too er tote ein ®eift an ber (^ren^e

feinet ®runbftücfg auf* unb abtoanbelte. 2Iu$ feinen 23e*

trac^tungen tourbe er burd) ein toilbeS ®efläff be$ rotten

<punbe3 getoetft, toeldjer an eine umfe^attete 23anf be$ tyaxU

purste unb toüt^jenb in bie Stiefeln unb 33einfleiber eines

Cannes U$. §ummel trat nätyer, ein ÜMmtlein unb ein

gräulein flogen au6einanber. §ummel toar Weltmann genug

fid? nichts merfen ju laffen, aber er 30g ftety eilig in feinen

(harten jttrüd unb fe^te bort feine Sanberung im Sturm*

fetyrttt fort. „3$ $afc'$ getouj3t, tety §<xb'$ gefagt, id) tyabe

getoarnt. £)er arme Teufel." SDabei trat er jornig auf ben

eignen 23ud^baum unb oergafj bie Stunbe be3 SlbenbeffenS,

fo ba$ feine grau ^toeimal in ben harten rufen mugte. 2utd;

als er hü £ifd)e fafj, finfter unb mit einem Setter gelaben,

äußerte er eine fo tiefe S3ttenfd?enoerad;;tung, bajs bie grauen
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Mb oerftummten. £cmrct machte nocty einen SBcvfud^
r

ba$

®etyrä<$ auf bie grau 23ürgermeifterin ju bringen, toelctyer

Jpummet große Sßeretyrung betoieS, fo oft fie oorbei ging, aber

er bracty in bie entfestigen Sorte au3: „Sie ift audj) nichts

Äöeffercö aB ein Seib."

„3efct ift'« genug, §ummet," rief feine grau, „biefeS 53e^

nehmen ift fetyr unerfreutid;, unb id) muß bidj> erfudj>en, beine

übte Saune ntdj>t fo toeit ju treiben, baß fie bid? be$ Urtf)ei(3

über toeibtictyen Sertl; beraubt. 3$ lann Zieles oer$ei(;en,

aber niemals einen greoel am 5tbet menfdjrticfyer Statur."

„SÖIeib mir oom %tih mit beinern menfdj)Iid(jen 2lbel," oer*

fefcte §mmmet, ftanb oom £ifdj> auf, rüdte heftig ben @tu$t

an feinen ^ßla^ unb ftürmte in bie Sftebenftube, too er im

§albbun!el toieber jorntg auf^ unb abtritt; benu Gabriel

lag ifym fe^r im ©tun. SltterbingS toar bie gefettfd;aftlid;e

(Stellung biefeS Cannes feine ^eroorragenbe, er toar nicfyt

$ertoanbter, ntc^t £au$befi£er, nictyt einmal Bürger, £)eg^alb

ertoog §err §mmmel, baß eine (Sinmifdmng in bie geheimen

©efü^le beffelben i§m felbft fc^toerlid; anftetye. 3lber yt biefer

(Srfenntniß brang er nid;t o^ne kämpfe burc$. Unb er oer=

mochte bie (Stimme, toeldjje in einem Stufe! feineö §erjenö

3U (fünften ©abrief brummte, burc^auS nic^t $um (Sc^toeigen

ju bringen.

Unterbeß faßen bie grauen an bem oerftörten %i\fy.

ßaura fa$ finfter oor fidj> nieber, i$r toaren folc^e Auftritte

nicfyt neu, unb fie tourben i$r immer f^mer^lic^cr. £>ie

Butter aber toar über ben unoer^o^lenen 3ow gegen bie

grauentoett fe^r beftür^t unb oerfanf unter ben Sogen fturnt*

betoegter ®ebaufen. (Sie lam enbtid^ $u ber Ueber^eugung,

baß §ummel eiferfü^tig fei. £)a$ toar fetyr läc^erti^, unb e$

gab burctyauS feine erträgliche 33erantaffung $u folctyer Reiben*

fcfyaft. 5lber bie Sinfätfe ber Männer toaren oon je unbe^

recfyenbar. £)er $2ime toar ben £ag oor^er auf i^ren Sunfd;

erfdienen, er toar fc^r unterl;altenb getoefen, traten unb
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Sein Ratten it)m bortrefflid^ gefctymetft unb er fyatte tf;r beim

2lbfd()iebe mit fü^nem bramatifdjjem $ti(f bie §anb gefügt.

Sar es möglidj), baß biefer $8lid baS Unheil angerichtet tyatte?

3efct ging auety grau £ummel auf unb ab, fafy im Vorbei*

getyen na$ bem ©Riegel unb befcfylofj als tapfere §au8frau

i$rem Sttann nod? tyeut Stbenb feine ST^or^eit fcor^atten.

„®elj> hinauf, Santa/' fagte fie teife ju i^rer £o$ter, „icfy

f/abe mit beinern $ater altein $u fyrec^en."

£aura natym fdfjweigenb ben Ceuc^ter unb trug i^n auf

ifyren ®e^eimtiftf;, fie ftettte fid? au ba3 genfter unb faty naefy

bem ^adj>bart?aufe hinüber, too bie öampe be$ £)octor$ burety

bie SSor^änge flimmerte, ©ie rang bie §änbe unb rief:

„gort, fort fcon $ier, ba$ ift bie einige Rettung für midf;

unb i^n."

Unterbeß tyatte grau Rummel baS 9Zadj>tma^l abräumen

laffen, fie fammelte nod^ einmal Wluty ju ber bettorftet)enben

feieren ©tunbe unb trat enblid? an bie £pr beg Dieben*

^immerS, in h>eltf;em §err §ummet uod? immer umtyertobte.

„§einri$," begann fie feierlich, „bift bu je|t im ©taube, ben

gatl, melier bir alte §altung geraubt $at, ru^ig ju be*

trauten?"

„Aftern /' rief gmmmet unb toarf einen (Stiefel an bie

2$ür.

„3$ lenne bie SSeranlaffung beineS 3°™$/' Wr $rcm
§ummel fort unb btiefte fcerfdjwmt fcor fiefy nieber. „darüber

bebarf e$ feiner (Srftärung. (§3 ift möglich, bafj er fiefy git*

teilen mit stielen unb fteinen 33emerfungen me^r tyerauStoagt

als nöt^ig toäre, aber er ift boefy ein talentvoller unb liebend

toürbiger Sttann, unb man muß- feinem SSeruf ettoaS $u ®ute

galten."

„(§r ift ein elenber £affe/' rief §err §ummel unb fcfyteu*

berte ben feiten ©tiefet von fid^.

„S)a$ ift nic^t toatyr," rief grau §ummel eifrig. „2Iber

toenn e$ toäre, §einrid^, felbft toemt bu ifym jebe Unttmrbigfett
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^trauen fönntefi, fcergiß nidjt, baß in bem §eraen beg SöetbeS

©tolj unb ^flicfytgefü^l Wonnen unb baß betn SBerbad^t eine

23eleibigung gegen biefe f<$üfeenben Renten Wirb."

„(Sie ift eine gefatffnötige einfältige ®an3," tief §ummet
unb riß feine ©<$laff<$u$e unter bem 23ett fyemr.

grau §ummel fu^r entfefet ^urnef. „£)iefe 33ef)anblung

$at bein 3ßei6 ntc^t toerbient. £)u trittft mit güßen, Was bir

heilig fein feilte. $omm $u bir, \§ befi^wöre biefy, beine (Sifer*

fucfyt bringt bt<$ bem Sßta^nfimrttatye."

„3$ eiferfüc^tig auf fol^e ^ßerfon?" rief §ummel Der*

äd^tlid? unb Hoffte ^efttg bie 2lfc^e feiner pfeife au$. „Staun

müßte id) in ber £$at Derrücft fein. Saß mi$ mit all bem

Unfinn in #ftu)e."

grau Rummel ergriff ü)r £afdjentudj unb Begann ju

fc^tuc^jen. „(Sr war mir manchmal eine (Erweiterung, er er*

jaulte ®ef<$t<$ten, wie \§ fie in meinem Seben nie wieber

fyören werbe, aber Wenn er bi$ fo aufregt, baß alle Vernunft

beiner (Seele fcfywinbet, unb bu beine grau burefy bie unwür*

bigften 93ögelnamen befcfyimpfft — iety $abe mand^eS £)pfer

gebraut in unferer (5$e, auc^ er foö nod? am Slttar beS pu«*

liefen griebenS fallen. SJUmm i^n ^in, er foö nie lieber

eingelaben werben."

„Ser ift dx?" frug §ummel.

„2Ber fenft als unfer $omifer?"

„2öer ift fie?"

grau §ummet fa$ i$n mit einem Solid an, ber un^weifel*

tyaft machte, baß fie felbft bie Staute war.

„Oft eö möglich ?" rief §ummel erftaunt. „<So fdjjwimmen

wir Sle^fei ? Sßarum willft bu beinen £$eaterf;an3Wurft am
^äuSlic^en 5lltar fctyladjto ? ©etje i^m lieber ettotö ®efd;lad^

tetcö bor, ba$ wirb für alle Steile bequemer fein, ©ei ruf; ig,

^ilippine. £)u bift manchmal unbeutlic^ in beinen hieben

unb bu mad;ft ju Diel ®eflatf<$, bu §aft beine ^eatergefmnfte

im topfe unb bu $aft beine Saunen unb »erwirrten Einfälle, aber
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im Uebrigen bift bu meine Brette grau, auf bie ify nichts

fommen taffe, toeber bor 2lnbem, no$ in meinen ©ebanfen.

Unb jefct fatyre mir nic^t metyr cor bem Sichte ^erum, benn

iety §aU mic§ entfctyloffen unb tc$ tt>itt tym einen Sörief

fetyreiben."

2Bä^renb grau §ummel ft$ Betäubt auf baS ©o^a fe|te

unb überlegte, oB fie burcl) ba§ 8ob ifyreS hatten gefränft

ober Beruhigt fein bürfe, unb ob fie fiefy felBft närrifc^ getäufetyt,

ober oB §einrid)S Sa^nfinn nur bie neue furchtbare gorm

ber ^öon^ommie angenommen tyabe, fc^rieb £err §ummel
toie folgt:

„Sftein guter ®abriel, geftern, ben 17. hujus, SlbenbS

7 3
/4 Utyr, fa$ iety auf ber 23anf Numero 4 ber Salbtoiefe bie

£)orotl;ee oon brüBen unb $nip$ junior jufammenfi^en. $)a

©pet^n attaürte, flogen fie auSeinanber. £)ie$ jur Tarnung

unb Leitern 23efd)luj3faffung. 3$ Bin Bereit, naefy Styrer £)rbre

^u »erfahren, ©trofy, ©abriet ! 3§r affectionirter §. §ummel."

3u gleicher $eit m^ biefem ©^reiben flog ein 33rief

£aura
?

3 an 3lfe in ben ^aoillon. SRedjit fummerootl fetyrieb

bie treue (Seele. $)ie Keinen §änbel be§ §aufe3 unb ber

9?adj)barfd)aft Iränlten fie metyr als nöttjng toar, oon bem

£)octor faty fie toenig, unb t»a$ ü)r ben bitterften ©cfymerj

machte, fie $atte baö tefcte Sieb ausgegeben, fie toufjte bem

£)octor nichts mefyr ju fenben unb tooflte ben 23riefft>ed)fel

ot)ne Beilage fortfe^en. SSertounbert ta$ 3lfe einen ©ai^, beffen

©inn ityr nietyt redj>t öerftänbtid) toar. „3$ ^abe mir M
gräulein Seanuette (Srlaubniß anögetoirft, einzelne Se^rftunben

in il;rer Slnftalt ju geben, id? ttnll nic^t länger ein unnüßer

SBroteffer fein. «Seit icfy bid? aus meiner Sftätye oerloren, ift

es um midj) !att unb öbe, mein einziger £roft bleibt, bafs t$

toeuigftenS vorbereitet bin, aud? in bie grembe 31t fliegen unb

bort bie ^örnc^en einpfammeln, toelctye id) ^ur griftung meines

SebenS brauche."

„So ift mein 9ttann?" frug 3tfe t$r ^äbc^en.
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„$)er §err s]3rofeffor ift ju 3$rer §o^eit ber grau $rtn*

jeffto gegangen."

„SRufen ©te ©abriet."

„(£r ^at eine traurige 9a<f*i$t erhalten, er ftfct auf [einer

©tube."

®tei$ barauf trat ber Wiener mit serftörtem Sefen ein.

„2Ba8 ift gefc^en, ©abriet?" frug 3Ife erfc^rotfen.

„(5$ ift nur in meinen eigenen ©a$en," oerfe^te ©abriet

mit bebenber Stimme, „es ift !eine gute ^a^ri($t
f

toetcfye mir

bieg Rapier zugetragen $ai." dx griff in ben föod unb tyotte

Jpummets gegitterten 33rief ^eroor, raubte ft<$ ab unb legte

ben Äopf auf baS $oI& beS genfter.

„Armer ©abriet!" rief 3tfe. „Aber noc§ ift eine (grflärimg

möglich toetd^e ba$ SMbctyen rechtfertigt."

„3d? ban!e 3$nen für ben guten ©tauben, grau $ro=

fefforin," fagte ©abriet feterttc^, „aber biefer 23rief melbet

mein Ungtücf. £)er it)n gef^rieben $at, ift juoertäfftg toie

©otb. 3cfy toufjte Sitten, beoor ify ityn erhielt, ©ie ^at mir

auf mein te^teS ©^reiben nicfyt geantwortet, fie tyat mir bie

23rieftafele nic^t geffyidt, unb geftern gegen Abenb, aU idjj

brausen umherging unb gerabe an fie backte, flog neben mir

eine öerc^e in bie §ö§e unb fang mir ein Sieb, ba$ mir ©e*

totg^ett gab."

„$)a3 ift £$or$eit, (Gabriel, <Sie bürfen nirf;t baburc^ 3t;r

Urzeit beftimmen laffen, weit 3$nen aufäßig hä einem 23oget

trübe ©ebanfen fommen."

„(5$ toar beuttiefy, grau ^ßrofefforin," ertoteberte ©abriet

traurig. „©erabe als bie $ercfye aufflog unb idjj an bie $)o*

rottyee backte, fielen mir Sorte ein, bie ict) als ®inb gehört

t)atte unb fett ber &it nifyt toieber. @S ift !ein Aberglaube

babei unb ic§ !ann 3$nen ben ©prud? erjagten: £erd?e, tiebe

Serc^e, tyodt) über bem SRaud?, toaS fyaft btt mir 9?eue3 $u

fagen? £)iefer ©ebanfe !am mir, unb barauf toernafjm idt) fo

beuttt<% at$ toenn mir 3emanb bie Antwort ins £>$r fyräcfye:
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3h>et SßcrUeBtc fe$' i$ am §afelftrau$, bett britten $bY ify

flagen, jtoei treten über ben ©teilt in bag gemeinte §auS, ber

britte fifct allein unb toifdjt ft<$ bie fingen aus." (Gabriel

fu^t nad) feinem £afd)entucfy. „£)a$ toar eine fiebere 33or=

bebeutung, bie £)orotfyee oerleugnet mtätf

„Gabriel, i$ fürchte, fie toar immer ein glattergeift,"

rief 3lfe.

„(Sie ^at felbft ein §er$ toie ein Sßogel," entfc^ulbigte

(Gabriel, „fie ift leine ernfte ^ßerfon nnb $at bie 2lrt, Sitte

freunblic^ anjulac^en. £)a$ toufjte icfy. 2lber, bafj fie fröpefy

nnb forgloS toar nnb angenehm f^erjte, §at fie mir lieb

gemalt. (§3 toar ein Unglücf für miety nnb fie, baft tc$ oon

ityr tüegge^en mufjte, gerabe ba fie ü)r ®emütl) auf mid?

richtete unb bie Slnbern abfyidt, tüeld^e l;übfdi> gegen fie traten.

£5enn t<$ toeiß, ber 33ud$alter Ijatte fdj>on lange ein Sluge auf

fie, er f)atte ityr tofietyt gemacht, fie ju heiraten, unb baS

toar eine beffere Sßerforgung, als icfy ü)r geben fomtte."

„§ier rnuf* ettoaS gefd^en," rief 3lfe. „Soßen ©ie nad)

ber ©tabt jurüd unb felbft jum SRe^ten fe^en? Sttein Sftann

toirb 3^nen fogleid? bie Srlaubnifj geben. Sßielleid^t ift e$ bod)

nic^t fo fc^limm."

„gür mid? ift e§ fo fcpmm, als es fein fann, grau $ro*

fefforin. Sollen ©ie bie ®üte ^aben unb für bie üDorot^ee

forgen, bafj fie nietyt unglütflid) toirb, fo banle i$ 3fynen oon

§erjen. 3dj toill fie nie toieber fe^en. 3a, grau ^ßrefefforttt,

tyat man 3emanben lieb, foß man tyn nid?t allein laffen,

toenn er in SBerfuctyung ift."

3lfe oerfudjte $u tröften, aber fie füllte bie Sorte ®a*

brielö tief in ifyrem §er^en. „S)er dritte fifct allein," !(agte

e8 in ityr fort.

©ie ftanb toieber allein im ©aal unb faty fd)eu auf bie

fremben Sänbe. 2111er ©cfymerj, ber Je in biefem SKaume eine

üJttenfctyenfeele betoegt fyattz, (Siferfucfyt unb oerlefeter ©tolj,

fieberhafte (£rtoartung unb l^offnungSlofeS ©e^nen, Trauer
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um gerftörteS ®tü<f unb (brauen oor ber 3u^unR (Schrei ber

2lngft unb ©tonnen eines gequälten ®etoiffenS, tyerbe Süttfj*

töne aus ferner Vergangenheit, längft oertyallt, gerfloffen, oer*

foe^t, fie fanbten ^eut einen unbeutlicfyen gitternben $ftad;flang

in baS arglofe §erg beS SeibeS. „(So ift unfyeimlidj) $ier,

unb tt)enn icfy in Sorte fäffen toill, toaS micfy ängftigt, fo

oerfagen fie. Sfy hin leine befangene, unb bod; umgibt

mid; bie 8uft eines Werfers. $)er tammer^err ließ ftcfy feit

^agen ntd^t fe^en, unb ber ^ßring, ber fonft gu mir fpracfy

n>ie gu einer greünbin, fommt feiten, nur auf Minuten, unb

bann ift es f<3j>limmer, als ob er nicfyt ba toäre. (Sr ift ge*

brüdt toie icfy, unb fietyt micfy an, als füllte er biefelfte

namenlofe 2lngft. Unb fein Vater? Senn er cor mi$ tritt,

ift er ein freunbltcfyer §err, beut ntan gut fein fönnte, unb

fobalb er mir ben dürfen toenbet, oergerren ficfy oor meiner

(Seele bie 3"ge fe*ne3 5fatttfee$. ($S tljmt nicfyt too^l, ben

(trogen ber (Srbe nal)e gu fein, fie neigen fidj> Einern gu,

öffnen ityre ©eele toie gute greunbe, unb laum füfylt man

bie (§rtyebung, baß baS §ödj)fte Einern fo großes 2lnredj>t

getoätyrt, bann gießen ft$ bie nedenben ®eifter plö^licfy toie*

ber in ityr unfid^tbareS 9?eid(? gurüd, unb man lümmert ficty,

benlt an fie unb regt fic$ auf. ©olcfy öeben nimmt ben

^rieben.

„geli£ fagt, man foö nifyt forgen um biefe ©orglofen.

Sie lann man 2lntlj>eif unb ©orge meiben, toenu il;rer ©eele

So^lfa^rt ein ©egen für Sitte ift?

„3ft es nur barum, 3lfe," frug fie, „baß bie ®ebanfen

ruhelos fliegen? Ober ift eS ©tolj, balb oerlefct, unb balb

lieber gefcfymeicfyelt, ift eS Slngft um beliebtes, baS fie mir

in ber (Stille entreißen tooflen?

„SeS^alb bangt mir um bid;, mein geli£? Sarum jage

i$, toeil er ^ier ein $&tih gefunben tyat, baS feinem (Reifte

ebenbürtig ift? 23in icfy eS nifyt and^? 3ln feinem ötc^t hin

iety tyeraufgetoacfyfen, ty bin nicfyt me^r bie untoiffenbe £aub*
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frau, bie er ftd) einft »on ben gerben geholt $at. ge^It mir

au$ ber locfenbe 9?ei$ ber ooweinten £)ame, toaS !ann fie

itym nte^r geben als iä}? dt ift fein ®naBe unb er toetfj, bafj

id; jebe (Stunbe nur für ü)n leBc. 3<$ oeradjjte eucfy ityr

fläglidjen Silber, toie lijaBt t$r Zugang W meiner (Seele ge=

funben? 3$ Bin leine befangene biefer Sänbe, nnb toenn id)

tyier toeile, too t^r Ottactyt tyaBt üBer bie 9ttenfdj)en, id) BleiBe

um feinetioillen. 9ttan foll ni^t oerlaffen ben man liebt,

ba§ Sort ift aud) für mid) gef^roc^en. SIBer meines SSaterö

$inb fteJ)t nid)t fläglic^ in ber Kammer unb totfd^t ficty bie

Singen, toenn ber (MieBte aucty einmal mit einer *ßrin$effin

unter bem §afelftraud) fifct."

®aBriel fd)lid) in einem aBgelegcnen S^eil ber Einlagen

ba$tn, ba füllte er einen «Schlag auf ber «Schulter, ^ßrinj

SBtctor ftanb hinter it)m. „greunb ®aBriel?" „3u 55efc^I,

£o$eit." „So gebient?" „«laue Jmfaren." „täut," nicfte

ber ^ßrinj, „toir finb oon berfelBen SGBaffc. $<§ työre, (Sie

finb ein $uoerläffiger ©urfö. So fetyft'S Stylten?" (*r 30g

feine 23örfe heraus. „Sir feilen, nehmen (Sie, toa$ (Sie

Braudjen."

®aBriel Rüttelte ben Äotf.

„£5ann finb bie SeiBer fdjmlb," rief ber ?rinj, „ba$ ift

fd)limmer. Oft fie ftolj?" ©aBriel oerneinte. „3ft fie un=

getreu?" £)er arme SBurfcty toanbte fid) aB. „S3ei ben (Sltern

Bin id) leiber ein fd)led)ter gürfpred)er," fagte ber ^ßrinj ttyeil-

ne^menb, „ba3 ®efd)le<$t ber SSätcr gönnt mir toenig £u*

trauen. Senn'S aBer gilt, einem üMbc^en ins ®etoiffen ju

reben, bann rufen (Sie mi$."

„3d) banle für ben guten Sitten, §otyeit, mir ift nid)t $u

Reifen. £)a3 muß hinunter gearbeitet toerben." <§x toanbte

ftd) toieber aB.

„^ßfui, $amerab, $aBen (Sie ben (Solbatenfyrud) oergeffen

:

2llle gern l)aBen, (Sine lieBen, ftd) um ®eine grämen? Sirb

ja einmal ba$ §erj fdjrtoer, fo muß man nicfyt allein untrer-
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laufen, ioie <Ste ttyun. 3n (Stmangelung eines anbetn ®e*

fährten nehmen ©tc borläufig mit mit ootlieb."

„1)a3 ift ju oiel ®$te," fagte bet atme ®abtiel, nacfy bet

Wltyt gteifenb.

£)et ^ßrinj ^atte t^n ioä^tenb biefet SReben oon bem

offenen 2Bege abgeführt in ein bic^teS ®ebüf$, et fefcte fi$

\t%t auf bie Sut^el eines alten SBaumeS unb toieS mit einet

§anbbetoegung (Gabriel an ben nä^ften (Stamm.

„f)iet liegen toit im 33erftecf , (Sie fetyen bott tyinauS,

icfy ^iet auf ben 2Beg, baf* uns 9liemanb übettafdjt. Sie

finb ©ie mit 3^tem Ouattiet juftieben? <paben <Ste gute

Mannte gefunben?"

„3dj meine, e$ ift flug, ^iet ^iemanbem ju ttauen," ant*

mottete (Gabriel ootfic^tig.

„9hm," oetfe^te bet fxmh ,tä »tu nicfyt oon $iet, i<$

Ijmbe ntc^tö bagegen, toenn (Sie mit mit eine 5Iu3na^me mad)en.

9^men «Sie an, toit fäfjen im gelbe, an bemfelben geuet

unb tränfett auS einet gelbflafcfye. (Sie ^aben SRecfyt, eö ift

$ier nic^t Sitte« fo fielet tote es ausfielt. £)a$ nä^tlid^e

(Stufen im ©Stoffe gefällt mit aud? nifyt (Sie tyaben baoon

gehört?" (Gabriel betätigte lebhaft. „3n folgern alten «Schloß,"

fu^t bet $tinj be^aglic^ fott, „finb manche Spüren, bie

Senige fernten, oietteicfyt aufy ®änge in bet 2öanb. £>b'S

Reiftet finb obet ettoaä HnbereS, toet toeif* e& £)aö fdjleictyt

ba^et unb fommt auf einmal i§etoot, too man nic^t btan

beult, unb toenn man getabe fein yiafyfyzmb angezogen $at,

öffnet fiefy eine geheime £pr, obet eine £)iele beS gufjbobenö

fteigt in bie §ö^e, unb eine oerbammte @rfd)einung fcfytoebt

herauf, täumt ab, toaS auf ben £ifdjen ift, unb e^e man ftcfy

befinnt, tff3 toiebet oetfcfymmben."

„Set'S leibet, §otyett," ettoiebette ®abtiel tapfer.

„3a, toet fi<^ gut Se^t feiert tonnte/' lachte bet ^ßtinj, „es

ftteett bie §anb aus unb man ift unbetoeglid), e$ fyält bem

©c^lafenben einen ©etytoamm oot bie ^afe unb et ettoadjt nic^t."
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Gabriel ^orc^te $oc$ auf.

„£)ie ßeute etilen, audij in Syrern <Paoillon folf§ ni$t

gereuet fein/' fu^r ber $rin$ fort. „(£g toäre bocty gut, toenn

ein fixerer äftann einmal in ber ©ttfle SlKeö burdj>fudj>te.

gtnbet man einen Bugang, ker ntc^t in Drbnung ift, fo fperrt

man ü)n mit einer (Schraube ober mit einem Siegel gu. (£3

ift freiließ unfid?er, ob man ettoaS finbet. $)enn bergleictyen

£eufel8toerf ift f$lau angebracht."

(§r toinfte bebeutfam $u (Gabriel, ber gekannt auf ityn

ftarrte.

„$)a$ ift nur ein ®ebanfe oon mir," fagte ber $rin$,

„toenn aber ein ©olbat in frembem Quartier liegt, fo fie^t

er fiefy nadj) einer ©ictyer^eit um für bie ßtit, too feine Öeute

fölafen."

„3c^ oerfte^e SOfeä," oerfefcte Gabriel reife.

„ülflan muß Slnbern nid?t unnötige Slngft machen/' futyr

ber ^rinj fort. „2lber in ber ©ttfle fyut man feine $flt<$t

als braoer 3unge. 3$ fetye, ba$ finb <Sie." £)er ^ßrinj er^ob

fi<§ oon feiner 53aumtDur3et. „können ©ie miefy einmal brau*

djen, ober Ratten ©te mir ettoaS ^u fagen, toaS ^iemanb fonft

^u toiffen braucht, i<$ ^abe einen SBurfcfyen, ben mit bem großen

©cfynau^bart, einen guten ftillen ülftenfcfyen, machen ©ie feine

23efanntf$aft. 3m Uebrigen Pflegen ©ie fi<$ ^ier. £>a lungert

ja M 3^nen uodj) ein Öafai fyerum, ift ein ®ang ^u ttyun, fo

fann ber i^n abmachen. (£8 ift gut für eine §errfdj>aft, toenn

in frembem §aufe immer ein guoerläffiger Sttann jur §anb

ift. ®uten £ag, $amerab. §offe, idj $abe ©ie auf anbere

®ebanfen gebracht."

(Sr entfernte ft<$, Gabriel blieb in tiefem ^aetybenfen jurtid

£)ie Rederei beS ^ringen $atte ben treuen 3ttann au% feinem

©c^merj aufgerüttelt, er toirtl;) dj>aftete je^t ben gangen £ag

gefc^äftig im §aufe, nur be$ SlbenbS, toenn feine §errfc^aft int

Sweater toar, fa$ man ityn gutoeilen neben bem Wiener beS

^ringen in geräufc^lofer Unterhaltung auf einer (Gartenbau!.



226

2fa bie Sänbe be$ ^atitfonS heftete ber ®eift trüBer

5Ifmung feine grauen (Soleier, im gürftenfd^lofS aBer ioirtt^

fd^aftete unterbeß ein unfic^tBarer toBolb anbetet 2lrt, ®rofje

unb kleine fcerftörenb.

£)er ©tatt toar in 23eftürjmtg. £)a8 lieBfte D^ett^ferb be8

Surften n?ar ein feiger Soenacfer. 211$ ber 9fettfne<$t am
borgen ^u bem $ferbe trat, fanb er itym anf ber 23ruft ein

großes f<$n)ar$e$ §erj gemalt. $)ie fc^änbenbe $arBe ließ W
nic^t aBroafc^en, h)a^rf$einli$ fyattt ber 23öfenu<^t eine SKnciur,

freiere für ba§ §auptl?aar ber SJttenfcfyen erfonnen fear, 3U

biefem gretoel angetoenbet. £)te <Sad)oerftänbigen erflärten, nur

bie £txt lönne ben (Schaben Reiten. (£$ toar un&ermeibtidjj,

bem dürften Sinnige ju machen, ber §err geriet^ in heftigen

3orn, ftrengfte Hnterfuc^ung tourbe angepeilt. £)ie 9?a$ttoad)e

beö ©tatfeö fyattt üftiemanb gefe^en, lein frember $uj3 ^atte ben

9?aum Betreten, nur ber Ütotfnec^t be§ ^ßrin^en, ein fdjjnau^

Bärtiger $unbe aus frembem $olf, §atte jugleid^ mit ber

üBrigen ©taÖBebienung ein ^ßferb feinet ^rin^en Beforgt, ttet*

<j^eö biefer cor ^urjem Don einem Sßertoanbten sunt ®efd)enf

erhalten. $)er Wlann tourbe Derart, er fprad? toenig $)eutfcfy,

toar na$ ber Stofage beS üBrigen ^erfonalö ^armlos unb

einfältig, e§ toar burd)au$ ni$t# auf i^n %vt Bringen. 3^*
tourbe ber <Staftfned?t, toel^er bie %8afyt getyaBt, aus bem

ÜDienft gejagt. (£r oerfd^toanb aus ber gmutotftabt unb toäre

fe^r in§ ©lenb gefommen, toenn nic^t $rinj Victor ben armen

Teufel in feiner ®arnifon untergeBrac^t fyattz.

ÜDaö hattet geriet^ in Sütfru^r. 3n bem neuen SBatfo

tragico „ber üftir/' fyattt bie ^ßrima Ballerina ®iufepfca ©car=

letti eine glänjenbe 9Me, in ber fie grünfeibene ^öS^en mit

reifem (SilBerBefafc tragen foflte. 211$ fie bor ber erften 2luf*

fü^rung bieS ®etoanbftücf, toetd?eS für bie SMfe Bebeutfam

toar, anlegen tooflte, toar bie §elferin fo ungef^ictt, i^r baffelBe

oerfetjjrt, bie Ütticffdk nad? oom, gu retten. £)te ÜDame

foracfy fräftig ityre Ungebulb aus, bie ®arberoBiere breite ba$
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&tM um, wieber war bie töüdfette oow. $)a6 ShtnftWerf

Würbe näherer Betrachtung unterworfen, ntan fanb ntit (£nU

fe^en, baß e$ tote eine gefc^loffene 9ttufd?el aus jtoet §o$l*

fetten $ufammengefe£t war. £)te ©cartetti geriet^ in Sßutf;,

bann in Streuten unb neroöfe 3ufälle, btx Sftegiffeur, ber

Sntenbant würben gerufen, bie ®ünftlerin erflärte, na$ biefer

^c^mac^ unb Aufregung nic^t tanken $u fönnen. (Srft als

^ßrinj 23ictor, ben fte ^odjjfc^äfete, felbft in baS SMleibe^immer

fant, ü)r feine tiefe (Sntrüftung aussprechen, unb erft als ber

Surft t$r fagen ließ, baß bie fränfung auf3 (strengfte be*

ftraft werben fotfe, gewann fie ben üJttutty aurücf, welken bie

fc^wierige Sftolle nöt^ig machte. Unterbeß fyattt au$ bie elfen*

^afte ©djmelfigfeit beS 2^eaterfctyneiber3 ben ©d;aben i^reS

$leibe$ gebeffert. ©ie tankte entjücfenb, aber ntit einem fc^mer^

liefen Sfosbrud , ber ü)r fe^r gut ftanb. ©etyon war ber 3n*

tenbant fro$, baß baS Unglüd fo vorübergegangen war, fetyon

würbe in ber testen £)ecoratiou bie gan^e £iefe ber Bit^ne

erfcfyloffen, ba geigten fidj> plö^lid? in ber Sftijengrotte unter

bengalifc^em geuer bie auSgetaufcfyten Beinfteiber, fte fingen

frieblicty an jwei 3acfen eines filbernen gelfenS, als wären

fte oon einem Saffergetft jum £rocftten aufgehängt, darauf

unruhige Bewegung, lautet ®elädj)ter im publicum, ber 23or=

^ang mußte fallen, beoor baS bengalifc^e geuer niebergebrannt

war. Stiles fdjmob Dfac^e, aber ber ülttiffettyäter war wieber

nic^t ju ermitteln.

$)er £)ienerfcfyaft fträubte ft<$ baS §aar. 9ttan wußte,

baß in fc^weren Reiten beS fürftlidjjen §aufeS eine fc^war^e

Qame burd? ®änge unb (Säle fc^ritt unb baß biefe drfc^ei*

nung ber t;o$en gamitie ein UnglM bebeute. $)er Glaube

war allgemein, fetbft ber §ofmarfdj>all feilte t$n, feinem eigenen

®roßoater war bie fc^warje grau erfreuen, als biefer einft

in einfamer ^adj)t auf bie SRücffe^r feines gnäbigften £errn

wartete. 5ln einem Slbenb ^atte ftcfy ber §of entfernt unb

ber $ofmarfdj)alt fc^ritt, ben Malaien mit ber ßeuc^te oor

15*
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ft<$, burcfy bie leeren (Säle, bem glügel $u, in ioeld)em ber <ßrmj

SBtctor als ®aft too^nte, um nac$ Berabrebung bei biefent

eine fülle Zigarre ju tauten, ^lö^ltd; fuT;r ber Safai jurütf

unb tote« jitternb in eine @<fe. $)ort ftanb bie f^toatae ®e*

ftalt, ba$ £autot mit bem ©Fleier »erfüllt, fie er^ob bro^enb

bie §anb nnb »erfcfytoanb burc^ eine £apetent$ür. $)em Sa*

laien fiel bie 8euc$te aus ber §cmb, ber §ofmarfc§all ta^tc

im ginftew Bio $um Borzimmer beS ^ßrtnjen nnb fan! bort

auf baS <Sopl)a. 2H8 ber ^rinj aus feinem Slnlleibejtmmer

eintrat, fanb er ben §errn in einem 3uftomb ber $öc$ften

Aufregung, felbft ein ®laS $unfd)effenj, toelc^eS er t$m eigene

tyänbig eingoß, oermocfyte ben (Gebeugten nic^t aufzurichten.

^Dte $unbe, bafj bie f^ioarje $)ame erfreuen fei, flog burc$

alle Sftäume beS (Sdt;loffe3, bie bange (Wartung eines Un*

tyeilS befestigte ben §offtaat unb bie £)ienerf$aft. £)ie Sa*

!aien liefen beS 2(benbS im (Sctynellfd^ritt burc^ bie (Sorribore

unb erfduralen oor bem SBiebertyall i^rer eigenen dritte, bie

Jpofbamen roßten il;re ,3immer 9a* w^t wel)r <$ne Be-

gleitung oerlaffen. 2luc$ ber gürft erfuhr baoon, er 30g bie

Slugen ftnfter jufammen unb fal; bei ber £afel oeräc^tlidf nac$

bem §ofmarfc^aü hinüber.

(Sogar bie §ofbamen blieben ntc^t oerfc^ont. gräulein

bon Soffau, toelc^e in bem 2)amenfc^loJ3, einem glügel beö

^alaftes, über ben ®emäctyern ber *ßrtnaeffm tootynte, fam aur

Sftacfyt in ber glücflic*>ften (Stimmung nadj) i^ren gimmern.

<ßrinj Victor $atte fie auffaöenb ausgezeichnet, er loar fe^r

brollig getoefen unb fyattt tyx babei einigemal ®efül;l gezeigt,

baS M t#m feiten burcfybradf. (Sie lieg ficty oon i^rem Sttäb*

c^en entfleiben unb legte ficty unter anmutl;igen ®ebanfen auf

ityrem Sager zuredet, MeS tourbe füll, fie fan! in ben erften

(Schlummer, baS Bilb beS Prinzen gaufeite im (Sontretanz oor

il;r. £)a, $orc$, ein leifeS ®erciufc§, es fnifterte, (SüoaS ftrtdfj

langfam unter iljrem Bett ba^in. (Sie fiu)r in bie §ölje, ber

unheimliche Xon l;örte auf; fc§on toar fie im Begriff, pdf
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fetbft su Belügen, baß 2ttfe$ nur eine (Sinbitbung beS ©ctylafeS

fei, ba fnifterte unb fufyr e8 lieber unter bem ^3ett, e$ ftieß

an ifyre ©c^Iaffdjmfye, e£ laut raffelnb fyeroor, fie ^örte ein

furchtbares ©tonnen unb \afy beim matten (Schein ber 9lad^

lampe, baß fid; eine ®ugel langfam hinter bem ©tufyte ^eran*

fa)ob unb cor bem 23ette §alt machte. §alb betoußtloS oor

(Sntfe^en fu^r fie au$ bem 23ett, berührte mit bem nacften

guß einen fremben ®egenftanb, füllte an ber ©teile einen

fWarfen ©c^mers unb fan! mit einem ©cfyrei ^untct 3e£t

ertyob fie im 23ett getfenben Hilferuf, U$ ifyr SMbcfyen $er*

beiftürjte unb jitternb ba£ ßtdjt anjünbete, ba$ gräulein toieS

immer nodj) fc^reienb in eine (Scfe, too bie ftacpge ®etyenfter=

fuget je£t in ruhiger gurctytbarfeit oertoeilte unb ficfy attmäfylicfy

als ein großer 3gel barftellte, ber nocty träumerifd? oon feinem

Sinterfcfylaf mit einer £J)räne an ber Sftafe bafaß. £)a£ grau*

lein tourbe bor ©ctyrecfen franf. 211$ ber 2Ir$t am frühen

borgen $u i^r eilte, fanb er Maien unb ^ammermä'bc^en in

gefctyloffenem Raufen oor ityrer £tyür oerfammelt. 2In ber

Z^nx toar ein toeißeS ©cfyilb oon $appe befeftigt, barauf mit

großen SBuc^ftaben gu lefen: Bettina oon Soffau, fürfttictye

§offpionin. Sieber tourbe ftrengfte Unterfudjmng befohlen,

unb toieber tourbe ber SMffetfyäter nid;t ermittelt.

5Iber ber necfenbe ®eift, toelctyer ficfy unter bem ©Riefet*

bac^e beS ©c^loffeö einquartirt tyatte, trieb nicfyt nur mit §of

unb £)ienerf$aft feine hoffen, er toagte aud? ben ^rofeffor in

gelehrter Arbeit ju ftbren.

3lfe faß adein unb betrachtete ^erftreut bie Silber $u SRetnefe

8u<$«, alö berSafai bie £pr aufriß: „£)e$ Surften $o$ett."

$)er Surft faty über baS aufgefangene Öilb beS Sucres

:

„'DaS ift atfo bie Saune, mit freierer ©ie unfere guftänbe be=

trachten. £)ie ©atire ber Blätter ift bitter, aber fie enthalten

eine unoergcmglictye Satyrtyeit."

3Ife fcfyloß erröt^enb baS Sßufy. „£)ie unartigen Spiere

finb ro^e (Sgotften, ba$ ift M Sttenfc^en boc^ anberS."
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„deinen <Sie?" frug ber gürft. „2Ber barüber (Srfafc

rungen gemalt l;at, tmrb nifyt fo toofyltüollenb urteilen.

£)ie 3tt>etbetmgen £l;iere, tt)eld)e i^re 3toede in ber %ltyt be$

§errf<$er$ verfolgen, finb in ber 3^e^r^a^l ebenfo rücffic^tö^

lo3 in ifyrer ©elbftfucfyt nnb ebenfo geneigt, i^re 2liu)cingltdpeit

3U befeuern. (SS ift nicfyt leidet, i^re 2lnfprü$e 3U bem*

bigen."

„^eben einzelnen 2trgen bilben bo$ SBeffere bie äfte^a^l,

Bei benen ba3 £üd;tige überwiegt," tocmbte 3lfe mit bittenber

(Stimme ein.

$)er Surft neigte artig ba$ §aupt. „2öer 2We überfein

foft, muß bie ^efcfyränftfyeit jebeS (Steinen lebhaft empfütben,

benn er muß toiffen, too nnb n)ie n>eit er i^m vertrauen barf.

©ol$e 23eoba$tung frember Statur, toelcfye ftetö bemüht ift,

baS Sefen fcon bem (Schein ju trennen, bie 23raudj)barfeit 3U

prüfen nnb bem 23eobacfyter ein überlegenes Urteil ju be=

tt>al;ren, fctyärft ben 23lid: für bie Mängel Slnberer. (SS ift

möglii^, baß toir biStoeilen in ber ©ritte 3U ftreng urteilen,

n)ä(;renb ©ie, eine grau mit toarmem ®emüt^, in bie liebend

toertfyere ©d?toäd?e verfallen nnb ba$ Sttenfd^en&olf adju gün-

ftig betrauten."

„2)ann ift mein 8008 bod? glütflieber," rief 3lfe nnb faty

ben Surften mit e^rlicfyem Kummer an.

„(SS ift ferner nnb beglücfenber," fagte biefer mit (Sm=

pfinbung, „fid? o^ne S^ang feinem ®efütyl Zugeben, arglos

mit ben Wenigen 3U fcerfel;ren, toelcfye man fiefy frei ertoätylt,

Uul;olbeS bur$ eine leiste ^Beübung 3U fcermeiben, ben ®e*

liebten ein fröp^eS §er^ 3ü)angloS 3U öffnen. 2Ber aber in

ber falten ßuft ber (^efc^äfte 3U leben bemrt^eilt ift, im $ampf
gegen ja^IIofe 2lnftrüdje, toelcfye einanber feinbli^ Ireu3en, ber

vermag biefeS ©afein nur 3U ertragen, toenn er fein £age$=

leben mit einer Drbnung umgibt, toelctye t^m tocnigftcnö eine

gehäufte Saft beS Unüriüfommenen fern ^ält nnb bie gücfyfe

unb SBBölfe abringt, i^re garten tb>fe 3U beugen, ©olcfye £)rb*
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nung beS £ofe3 unb bet Regierung ift lein oollfommeneS

Set!, oft toitb betrübet gellagt, oiellei^t toutbe Stynen felbft

(Gelegenheit ju bemetlen, baß S5tau$ unb (Stilette eines JpofeS

nt<$t o^ne §ätte finb. $)ennoc$ ftnb fie notl;toenbig. $)enn

fie erleichtern unö bat Dftic^ug unb erhalten uns in einet

genriffen 2Ibfonberung, baburc^ aber Reifen fie uns bie innete

greift betoatyren." 3lfe fa$ Dor fi$ niebet.

„$5oc^ glauben ©ie mit/' fu^t bet gürft fott, „au$

nur bleiben 9^enfd;en, toir motten uns getn bet ©tunbe

loarm Eingeben, unb mit (Sollen, bie uns toert§ getoorben,

ätoangloS gufammcnlcbcn. SÖßit muffen uns oft befdjeiben,

unb toir etleben Sutgenblicfe, too folc^e (Sntfagung fe^t fcfytoer

ttrirb."

„$ber innerhalb bet §o^en gamilte fallen biefe $Rüdfi$ten

bo$ toeg," tief 3lfe. „$)er SSater unb feine tinbet, bie ®e*

fünfter unteteinanbet, biefe l;eiligen Sßerpltniffe bütfen nie*

malS geftött toerben."

£)te SDftene beS gürften oetfinftette fi$. „2utcl; fie leiben in

bet außergewöhnlichen (Stellung. 2flan lebt nic^t aufammen,

man fie^t fict) weniger allein, unb ^äuftg oon 2utbern beobachtet.

3ebet lommt jum 5lnbetn aus feinem befoubeten Steife oon

Sntereffen, aus einet Umgebung, bie ü)n beeinflußt, unb bie

ttym oielleic^t baS Zutrauen Su l
e^nen «äfften Sßertoanbten

minbett. SD^etn So^n ift 3tynen belannt. (Sr $at alle 2ln*

läge ju einem gutherzigen offenen äftenfe^en, ©ie werben be*

metlt ^aben, wie argwötynifcty unb oetftedt et geworben ift."

3lfe oetgafs lluge ®ebanlen unb füllte ft$ wieber ein

wenig ftolj als Vertraute.

„^er^ung," tief fie, „baS tyabe icfy nie gefunben, et ift

nur fcpcfytew unb jutoeilen ein wenig ungelenf."

2)er Surft lächelte. „(Sie ^aben neulich eine 2lnfi$t

batübet ausgebrochen, was feinet Bulunft fcoru)eil$aft fein

würbe. St folt einmal bie ®efct)äftsfütyrung großer gamilien*

guter überfein, i^m wäre allerbingS gut, wenn et bie Arbeit
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be$ £cmbtotrtf;§ aus eigener Slnfdjjauung fennen lernte. (Sr

fütylt fi$ otynebieS am §ofe tttc^t tootyl." 3lfe nictte mit bem

topfe. „Slucty baS $aBen (Sie fdjon Bemerft?" frug ber Surft

Reiter.

3$ toill meinem ^rin^en bod? ®ute8 ratf;en, backte 3lfe,

toenn e3 ü)m anc^ ntc^t ganj Bequem ift. „£>ann toage ify

31t fageu," rief fie, „baß jefct gerabe bie befte 3eit ge!ommen

ift. £)emt, gnäbigfter §err, er muß bo<$ bie grü§ia$r8be*

ftellung lernen, nnb bie ift in Dottern Gange, er fommt nnr

nod? $ur (Werfte prectyt, ba barf man nicfyt auffc^ieBen."

$)em Surften gefiel biefer (Sifer fe^r. „9ttd?t fo leidet ift

ber Ort gefmtben," fagte er.

„Sföenn (Sto. §olj>eit ^ier in ber Wtyt eine ^Domäne ^aBen,

tooBei ein (Sctylöfjctyen ift."

„£)ann fbunte er re$t oft nad) ber (Stabt fommen," Be*

merfte ber Surft mit ranker (Stimme.

„$)a$ tangt nicfyt," futyr 3lfe eifrig fort, „@r muß p*
erft bie SIrBeit ber Seute grünblicty !ennen nnb bajn regele

mä'fjig anf bem gelbe fein."

„(guten Beffern SRatljgeBer Jomtte ic§ tttd^t finben," fagte

ber Surft in oortrefflid^er Saune. „3n ber 9taT;e fefylt bie

Gelegenheit. 3$ ^aBe an ba$ Gut 3ljre$ $ater§ gebaut."

3lfe ftanb üBerrafc^t auf. „2lBer unfer §>au3h)efen ift gar

nic^t eingerichtet, einen folgen §errn aufzunehmen," ernueberte

fie mit 3urücfT;altung. „sftein, gnäbigfter §err, bie Bürger*

lic^e Drbnnng unferer Sctmilte toürbe nidjt für bie 2lnfprüd)e

eines jungen Surften paffen. 3d) fctytoeige oon anbern 23e*

benfen, bie mir früher unBefanut toaren, unb bie mir erft

tyter auf bie ©eele gefallen finb. £)e8l;alB, toenn icty natf;

meinem Gefühl fpredjen barf, Bin id(j ber Meinung, bafj bieS

auö bielen Grünben ntc^t gnt angebt."

„(£$ toar nur ein Gebanfe," oerfe^te ber Surft in ber

glücflic^ften (Stimmung. „$)er $\vtd toürbe ftd) tielteic^t er-

reichen laffen, ol;ne §erm Söauer unBillig ^u Beengen. 3fteine
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Hbftdjt ttar," fu^r er mit ritterlicher Slrtigfeit fort, „Sitten

unb Syrern «ater einen offenfunbigen «etoeis meiner Sichtung

$u geben, idjj l?abe ba^u befonbere «eranlaffung." dx fafy 3lfe

bebeutfam an, fie backte an ben (Geburtstag ber ^rin^effin.

„3dj> toeiß toarum," fagte fie leife.

£)er Surft rücfte feinen @tu$I nä^er. „3§r «ater $at

eine große gamilie?" frug er. „3$ erinnere midj> bnn!et,

einige rottybäcfige Knaben gefe^en ju tyaben."

„£)aS toaren bie Vorüber/' lachte 3lfe, „eS finb prächtige

Zungen, gnäbiger §err, toenn ic$ als ©etytoefter loben barf.

(Sie toerben einmal (§to. §o^eit greube machen. Sftocfy finb

fie eüoaS ungelecft, aber brao unb gefdjjeibt. Sftein gran$ $at

mir erft geftern getrieben, ic^ möchte (§tt>. §o^eit ton i^m

grüßen. £)aS Heine ®erld)en benft, bergleid^en get;t nur fo.

9cun tmö idj> bo$, toeil eS bie (Gelegenheit gibt, ben (Gruß

an meinen lieben gnäbigen §errn ausgerichtet ^aben, eS ift

ein bummer $inbergruß, aber er fommt aus gutem ^erjen."

©ie neftelte an t^rer £af$e unb brachte einen 53rtef tyeroor,

ber mit frönen «udj>ftaben bemalt nmr. „<3e^en (Sto. §o^eit,

fo $übf<$ treibt baS finb. 3ld;, aber t<$ barf ben «rief

nic^t geigen, benn Jpo^eit Serben barin nneber eine «eftätigung

finben, baß bie Sttenfdjjen immer eigennüfeige Sünfc^e im £in*

tergrunb ^aben, ioenn fie an i^ren gürften benlen. £)er un*

glücflic^e 3unge fyat audjj einen SBunfd)."

„£)a ^aben nur'f!" fagte ber gürft.

3lfe toieS tym ben «rief, ber gürft faßte gnäbig baS

^Pa^ter mit ityr an unb feine §anb lag auf ber ityren. „@r

ift fo unfcerfd?ämt, (&o. §o^eit um einen großen Seberball ^um

Slufblafen $u bitten. £)er «all ift bereits gelauft."

©ie tyrang auf unb trug einen riefigen bunten «all ^erju.

„$)en fd;ide ic$ no<$ $eut, unb ic$ fdj>reibe i§m ba$u, baß eS

fi<$ gar nic^t jieme, einen fo großen §errn um ettoaS cm$u*

betteln. @r ift fc^on neun 3a$re, aber er ift noety fe^r finbifdj).

(Stt). §o^eit muffen t$m baS $u ®ute galten."
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Ergriffen ton ber unbefangenen $er$tt<$fett entgegnete ber

Surft: „©(^reiben ©ie itym suglet<$, baß t<§ t^m fagen laffe, et

fotf fi<$ ben fetteren ©inn nnb ba$ loyale ®emütty fetner älteften

©d^toefter burefy bie Gefahren beS Gebens retten. 5lnc^ t<$

fü$Ie, tote fe^r 3$r Sefen benen pm ©egen ift, toeid^e baS

®lü(f $aben in 3$rer Sftätye gu ahnten. 3n einem treiben,

toet$e$ mit aufreibenben (Sütbrütfeu angefüllt ift, too §ag nnb

Slrgtoo^n wfyx fcon bem trieben ber ©eele nehmen, als bie

©tunben ber 9?n^e jurütfgeben fönnen, ^abe t<$ mir bo<$

@mpfanglt<$fett betoa^rt für bie nnfd^ntbige griffe eines ®e=

mxityz$ toie baS 3§re ift. 3cfj> frene mt<$ 31?rer ton §erjen."

Sieber legte er feine §anb leife auf bie i^re, 3Ife fa$ be*

f^ä'mt bnre^ ba$ 8ob il)re3 lieben 8anbe8$erw öor fi<$ nieber.

$5a natyte ein eiliger ©djjritt, ber gürft er^ob ft<$, ber

^rofeffor trat ein. (§x verneigte ft<$ tor bem gürften nnb

fa$ überragt anf feine grau. „£)u bift ntc^t nntoo^l ?" rief

er frö$li<$. „$er3ett;ung, gnäbigfter §err, i(^ !am in ©orge

nm meine grau. (Sin frember $nabe 30g bie Klingel am
2lutifenfabinet unb braute bie SBotf<$aft, ber grembe möge

fogfeiety nac$ feiner grau feiert, fte fei erlranlt. ®ut, baj3 e$

eine SBertoe<$$Iung toar."

„3$ bin bem 3rrt^nm banfbar," fcerfe^te ber gürft, „ba

er mir Gelegenheit gibt 3$nen felbft ju fagen, toaS icfy oor

Sttabame Serner nieberlegen tooflte: ber &talt $at 33efetyl,

Stynen ju jeber ©tunbe einen Sagen bereit jn galten, toenn

©ie bei 3$ren ge^eimnißfcou'en Sftadjjforfjungen eine SHeife in

bie Umgegenb toünfd(?en." (Sr empfahl fiefy gnäbig.

$)er gürft öffnete ba$ genfter" feines ^Irbeitjimmerö, bie

8uft toar fcfytoül, lange fyattt bie (Sonne über ber froren (Srbe

geglänzt, jefet toar fte fcerfd;tounben, fdfytoere Sollen toasten

fidfy toie unförmlid^e Safferfdjjläud^e über ber ©tabt nnb bem

©cfytofj. £)er gürft f;otte tief 2ltf;em, aber bie ®etoitterluft

^regte ben £)ampf aus ben (gffen beS ©djtoffeS ^erab an fein

genfter nnb ber 9tou$ fu^r toie ein grauer 9?ebet um fein
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Jpciupt. dx riß bie £pr ber (Valerie auf, toetd^e ju feinen

Slubten^immew führte, unb fc^ritt Saftig über ben Zfyfify.

5ln ben Sänben $tng eine SHeiljje Delbilber, ®öpfe frönet

grauen, benen ber gürft einmal 33ea$tung gefctyenft i)atte.

©ein S3li<f irrte toon ber einen jur anbern, am (Snbe ber

Sfteil^e toar no<$ ein teerer *ßlafc, er blieb baöor fielen unb

feine *ß#antafie malte ein $ilb f;in mit blonben §aaren unb

einem treuherzigen bürgerlichen ßtd^t in ben Slugen, rütyrenb

toie feines ber anbern ®efidj)ter.

„®o fo&t!" Hang e$ in t$m. ,,<g« ift bie Icfetc ©teile,

unb e6 ift ba$ ftä'rffte ®efü^l. Sporen, bie uns fagen, ba§

bie 3a^re gleichgültig machen. Senn fie mir begegnet toctre

am anberen Gmbe," er fal) bie (Valerie ^tnab, „M bem beginn

meines £ebenS, als t<$ nodj) bor einem SRofenftraud) fetynfücfytig

an bie Sangen beS SMbc^enS backte unb burc$ ben ®efang

einer ®raSmücfe empfmbfam gerührt hntrbe, fyattt bamalS

ein fotdjjeS Seib mir fd^enb erhalten, toaS id^ für immer

fcertor?

„Unnüfee grage, bie um Vergangenes forgt. gehalten

muß \§ für bie ®egenu>art, toaS in ben Söereid? meiner §anb
gefommen ift. $)er f<$tt>a<$e Jüngling ift ilj>r gleichgültig, aber

fie fetbft fütylt fi<$ ^ier un^eimifdj) , unb toenn fie fidj) mir

entttnnbet, icfy bin otynmäcfytig fie jurüc! ju galten. 3<$ bleibe

allein, täglich btefelben gelangtoeilten ®efxd;ter, bereu ®ebanfen

man !ennt, be&or fie ausgebrochen derben, benen man anfielt,

beoor fie ben üDtab öffnen, toaS fie für fi$ holten unb toie

fie ficfy vorbereiten eine (Smpfinbung ju lügen. SaS fie oon

Sifc unb Sitten tyabeu, baS arbeitet in ber (Stille gegen mi$

;

toaS t$ von iljmen erhalte, ift nur ber fünftü<$e ©c$etn beS

SebenS. (§S ift traurig ein üJttetfter ju fein, fcor bem ftcty leben*

bige ©eelen in $0hfd?tneu oertoanbetn, 3a^r aus Satyr ein

bie Alanen am $opf ju öffnen unb baS Dftibertoerf $u be*

trauten. 3dj> felbft tyabe es itynen eingefe^t," lächelte er, „aber

micty langweilt meine Arbeit.
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„3$ toeiß," murmelte er, „baß unter btcfett fünftttd^en

Utyren ber gtoeifel auffommt, oB meine unfelige ®unft fie ju

Sügen ber 3ttenf<$emtatur gemalt $at, ober oB ify felBft nur

ein Automat Bin, freierer aufgewogen nitft uub gebanfenloS

biefelBen gnäbigeu Sorte toieberlj>olt. 3dj> toeiß, e£ gibt ©tun*

ben, too \<§ üBer mi$ felBft bie Sicheln ^ucte, toenn id? als

$antalon ober 23ramarBa3 auf ber $ü$ne ftotyre, id? merle

ben £)ra^t, ber meine ®elenfe Betoegt, i<§ fü^le ein ®elüft,

meinen eigenen $ofcf tu ben (Sd^rauBftod ju fteüen unb $u

Beffem, toaS tu mir f<$ab§aft tourbe, unb tdj> fe^e einen großen

haften geöffnet, in ben man mi$ totrft, toenn meine SRolle

auögeftoielt ift.

„D$," ftö^nte er au$ tiefer SBruft, „i$ toeiß, baß icf?

toirflicty Bin, toenn nidj)t Bei £age, bod? Bei yiafyt deinen

oon meiner UmgeBung quälen bie einfamen ©tunben toie mic^,

i^nen poc^t'S triebt fieBetffyeiß an bie @dj>läfe, toenn fie fi<$ in

ben Sinfel legen, nad?bem Ü)r £agetoerf aBgefc^nurrt ift.

„2Bo $aBe ty greube atoifdjjen ben Sebertapeten biefer

SRäume ober unter ben alten ©d^ilbereien ber Butter Sftatur ?

Sachen otyne greube, $ow üBer Sftic^tigfeiten, 5llle3 falt, gleich

gültig, feelenloS.

„9lur in ben feltenen 5lugenBliden, too i$ Bei i^r Bin,

fü^le t$ mi$ toie ein anberer Sttenfd), bann empfinbe icfy,

baß flüffigeS 23lut in meinen 5lbew rollt. Senn fie in ü)rer

etyrlicfyen Einfalt oon bem fielen fpric^t, toa$ fie liebt unb

toorüBer fie fidj) freuen !ann, bie grau mit bem ^iuber^er^en,

bann toerbe audj) i$ toieber jung toie fie. (Sie er^lte oon

ttyrem trüber ®rau$fofcf. 3$ fe^e ben fnaBen oor mir, ein

braller $3urf$, mit ben klugen feiner ©cfytoefter, ic§ fe^e toie

ber Heine £)ummfopf in fein ^Butterbrot Beißt, unb mir ift

baö fo Betoeglicfy, als läfe id? dm rütyrenbe ©efcfyicfyte. 3$
möchte ben Zungen ju mir ^erauf^eBen, als toenn icfy fein

guter SSetter ioäre.

,,©ie felBft ift toa^r unb gerabfinnig, e8 ift ein flareS
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®emüt$ unb hinter ruhiger Ottilbe birgt jt$ bie ftarfe Reiben*

fcfyaft. Sie fie auffuhr gegen meinen 33oten, ben armen

Sibber 33ellfyn, ber i^r ben 2lbel3brtef in ber £afd?e $u*

tragen foöte! ©te ift ein Seib, mit ber ju leben ber SM^e
ioertl? ift nnb für bte ein Sttann otel t$un fann, fie ^u er*

toerben.

„£)o$ toaS vermag i$ £§r gegenüber? SaS id) i^r geben

fann, baS gilt i^r toenig, toaS tcfy i^r nehmen mufj, toie toirb

fie baS übertoinben?" (Sr faty fd?eu anf bie leere ©teile ber

Sanb. ,/£)ort fodte einft ein anbereS Sßilb Rängen/' rief er,

„marum ^chtgt es nic^t ba? Sarum liegt bie Erinnerung an

eine $erfdj>ü)unbene feit alter £ät in meinem §iw toie ein

©tein, beffen £)rucf ify fü^le bei £age unter ben Sftenfc^en,

nnb M Sftadj>t, toenn ic$ baS mübe §aufct mit meinen §änben

treffe? $)a£ Seib ton bamalS fdj>lief in bemfelben S^mer
oor oielen, fielen Sauren, too je^t bie grembe ru^t, nnb fie

toadjte nic^t auf, als eS fing gemefen toäre. Unb ba fie er*

toaste unb jur SBefinnung !am, ^erfprang in i^rem fd?toa$en

©etft eine geber unb fie fdjrtoanb ba^in, too bie ßeiber fortleben

o^ne vernünftige ©eelen."

(Sin gieberfdjwuer fn^r itym bur$ ben 2dh, er Rüttelte

fid? unb ftrang mit einem ©afc aus ber (Valerie, blicfte fc$eu

hinter ft$ unb fdj>lug bie £tyür ^u.

„$)te ro^e £eibenf^aft ift oerglü^t," fu^r er nad? einer

Seile fort, „man toirb bebäc^tiger mit ben Sauren, gehalten

loill id? fie, toie e$ aud? fei. ES ift nid)t me^r bk fengenbe

®lut ber 3ugenb, e$ ift baS §erj eines gereiften Spannes,

baS i§ tyx entgegentrage. 2tttt fefter ®ebulb toill id? erwarten,

toa$ bie £tit mir bereitet, langfam totrb biefe gructyt in ber

toarmen ©onne reifen, ify ^arre aus. 2lber feft^alten toill

idj) fie. 5lu$ ber 9ttann hti i^r toirb aufmerlfam, es toar ein

ungefc^icfter $ortoanb, ben er log, au$ er entringt fi$ meiner

§anb. 3$ muß fie galten, unb für biefe $inber$er$en gibt

es nur ein finbi[d?eS Mittel/'
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$)ie ©ekelte tönte, ber Wiener trat ein unb erhielt einen

Stuftrag.

SO^agtfter ßntys ftanb bor bem Surften, feine Sangen

toaren gerottet, in feinen 3ügen axMtett heftige Erregung.

„§aben ©ie bie $)enffc$rift gelefen, toelcfye ^ßrofeffot

Serner über bie §anbfd?rift abgefaßt $at?" fmg ber Surft

^erablaffenb. „Sa6 ift 3$re Sfafidft barüber?"

„(53 ift eine ungeheure ftaunenStoerttye 9?ad§ri$t, Mtx*
burd^laucpgfter, allergnäbigfter Surft unb §err. So^l barf

i$ fagen, baß ify biefe Gmtbecfung in allen ©liebern fütyle.

Senn e§ gelänge, bie §anbf$rift ju finben, ber SKul^m toäre

unbergänglicfy er toürbe bei jeber Ausgabe, toorin bon §anb*

fTriften bie SKebe ift, U% an ba$ lefcte (Snbe ber Seit im

Sßormort erneuert derben, er müfjte ben (Mehrten, toelc^em

biefer größte irbifc^e (BlMtfatt $u £$eil tmrb, auf einmal $odj

tyerau^eben über feine äftitmenfc^en. Slucfy ber erhabene Surft,

bem na$ £itel 22 § 127 eines tyo^en 8anbe3gefe£e$ un^eifel*

$aft ba$ näcfyfte SRectyt an bem gefunbeuen <Sdj>afce jufte^t,

§öd?ftberfelbe toürbe als (S<3i>irm§err eines neuen Zeitalters

unferer tantniß be§ betreffenben SRömerS bon ben jungen aller

Völler gefeiert toerben."

©er Surft $örte aufrieben biefen fdjjtoärmerifc^en 2IuSbrudj>

be$ SJftagifterS, ber in ber 23egeifterung feine bemüttyige $<xU

tung fcergaß unb pafyettffy ben 5lrm nad? ber SRic^tung aus-

ftredte, too er bie ©tra^lenfrone über bem Raupte be$ Surften

fcfytoeben fa$.

„£)ie$ alles toürbe gefd^en, toenn man ben <5fya% fänbe,"

fagte ber Surft, „nod? ift er nid^t gefunben."

$nty$ fanl jufammen. „TOerbingS ift ber ©ebanfe fcer*

meffen, baß ein fotc^eS ©lücf einem ßebenben befdjueben fei,

bennoc^ toäre grefcel, an ber ättöglicfyfeit $u ^eifetn."

„$)em ^ßrofeffor Serner fc^eint biet an bem Sunbe ge*

legen," toarf ber Surft gleichgültig ein.

„£)erfelbe mü^tt nic$t ein (Me^rter bon gebiegenem Ur*
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t^eil fein, toenn er ntd^t bie Sicpgfeit biefeS ®etoinnfte6

ebenfo tief emtofänbe, als §öc$ftbero afteruntertpnigfter Wiener

unb Jhtedfc"

$)er gürft unterbrach ben SKebenben. „§err Don Seibegg

T;at 3^nen ben Antrag geftellt in meinem £)tenft $u bleiben.

(Sie ^aben angenommen?"

„mit ben ®efü^len eines geretteten 9ttenfd§en," rief ®ntyS,

„toelc^er £)anf unb (SegenStoünfd^e in unbegrenzter SSere^mng

gu (§to. §o^eit Süßen nieberjulegen toagt."

„£aben ©ie ft<$ bereite oerpflicfytet ?"

„3n feierlicher Seife."

„®ut," fagte ber Surft unb $telt mit einer §anbbetoegung

ben ©trom e^rfurd^tsooller Betreuerung in ben 8tytoen beS

SttagtfterS jurütf.

„Wlan $at mir gerühmt, §err 2ttagtfter, baß ©ie be*

fonbereS ®lüd ^jaben, bergletc^en (Seltenheiten aufeufinben.

®lücf," ioieber^olte ber Surft, „ober toaS baffelbe tft ®ef<$td

galten (Sie im (Srnft für glaublich baß bie unbeutli^en ©puren

ju bem verlorenen (S$a£ führen?"

„2öer barf no$ behaupten, baß ein folget Sunb unmb>

lt<$ ift?" rief ber Sttagifter. „3a toäre mir erlaubt in tieffter

(g§rfur$t meine Anficht aussprechen, toelc^e tote ein Steu=

benf^rei aus meinem Innern bricht, es ift fogar — t($ barf

nid^t fagen toal>rfd(jeinli$ — aber eS ift bodty nic^t untoa^

fc^einltcfy, baß ein Zufall barauf fü^rt. 3ebo$ toenn ty mir

geftatten barf, eine e^rfurctytsoolle (Srfa^rung in Sorte ju

faffen, toeld?e oiedeic^t nur Aberglaube ift: toenn fic^> bie §anb*

fd^rift finbet, fo finbet fie fic$ m<$t ba, too man fie ertoartet,

fonbern irgenbtoo anberS. (So oft mir bis jefet in meinem

befc^etbenen Stofetn baS ®lüct etneS SunbeS $u S^eil geworben

ift — xfy ertoä^ne nur ben italienifc^en §omer oon 1488 —
fo toar bieg immer gegen alles SBermuttyen; unb toaS 5lller-

^öd^fte £ulb meine ®ef<§tcflt<$Iett nannte, baS ift f
toenn id?

baS ®e^etmniß meines ®lücteS ju offenbaren mid^ unterfange,
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im legten ®runbe nü$t$ als ber Umftanb, baß ify häufig ba

gefugt $aBe, too na$ gemeiner menfcpcfyer SBermutytmg ein

(&<$([% jn liegen feine Sßeranlaffung fyattt."

„£)ie 2lugfic$t, toeld^e ©ie eröffnen, ift jebenfaflS für einen

ttngebulbigen nic^t tröftlic^," oerfefete ber Surft, „benn ba$

fcmn lange toä^ren."

„9ftenf3)engef$le$ter mögen f^ttinben," rief ®nty8, „aBer

bie ®egentoart nnb «gutof* ö>«b fucfyen, Bio ber (Sobe£ ge*

fnnben tft'
1

„£)a$ ift mir ein fc^tec^ter £roft," täfelte ber gürft,

„nnb i$ gefte^e, §err -Jftagifter, (Sie tauften burd? biefe

Sorte bie fettere (Srtoartung, toeldj>e t<$ liegte, baß 3f?re ©pur*

Iraft nnb ®efdj>ictlicfyfeit mir red)t Balb baS Vergnügen machen

toürbe, baS 23n$ in ben §änben beS ^ßrofefforS $u fe^en,

ba8 23u$ felBft ober bod? einen ^anbgreiflic^en SSetoeiS feiner

^tftenj. 3$ Bin $ak in all biefen ©ac^en, nnb i<$ ^aBe

bnr^an§ lein Urteil üBer bie SBtd^ttgfett, toelctye (Sie ber (£nt=

becfung Beilegen. üJttir ift e§ jnr 3 e^ ™x nm einen ®^erj

jn t^nn, ober, i$ nrieber^ole bie Sorte, toelc^e ©ie mir

neulid? oor ben Miniaturen fagten, nm eine federet."

2fa$brud: nnb §altung beS -äftagifterS oeränberten fi$

allmäpcfy ttrie unter ber Söefc^toörung eine« 3auBerer$, er

fan! jufammen, legte ba$ §aupt anf bie 2l$fel nnb faty in

ängftlicfyer ©pannung auf ben gürften.

,,^urj gefagt, ify toünf^e, baß £err Serner rec^t Balb

auf eine fixere ©pur ber §anbfctyrift geleitet toerbe, toenn es

nic§t möglich ift bie §anbfdj)rift felBft ^erBeijufcfyaffen."

$nip8 fcfytoieg uub ftarrte auf ben ©precfyenben.

„3dj> erfuc^e @te," fu^r ber Surft nadj)brüctli$ fort, „3^r

Bereits Betoä^rteö Talent für biefen ^toecf in SP^ätigfeit 31t

fefcert. 3tyre §ilfe baBei mü$ti aöerbingö mein ®e^eimniß

BleiBen, benn i$ mödjjte §errn Serner gönnen, baß er felBft

baS Vergnügen empfinbet einen gunb ju machen. ©0 ift ja

ttotyl ber 2Iu$bruct"
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„(SS muß eine große §anbf<$rift fein/' ftötynte ÄntyS.

„3dj> fürchte/' oerfe^te ber Surft nadjrtäfftg, „fte ift tängft

in ©tucfe gerrtffen. 9Ucfyt unmögtid?, baß ftd) einige gerftreutc

Blätter irgenbtoo erhalten ^aBen."

©er Oftagifter ftanb nüe &om Bonner gerührt. „(§8 ift

fdjjtoer, ben §errn ^rofeffor ju Beliebigen."

„Um fo größer nrirb 3$r Sßerbienft fein, SSerbienft unb

So^n."

$nip$ Blieb aufammengefunfen fte^en nnb fc^toieg.

„3ft 3$re Suöerftctyt gefd^tounben, §err Sftagifter?" Rot-

tete ber Surft. „(So ift bocfy nic^t ba$ erfte UM, baß Sinnen

ein fold?er gunb gelingt." (£r trat bem lleinen 2ftann nätyer.

„3$ toeiß ettoaö oon früheren $roBen 3$rer $unftfertigfeit,

nnb i$ Bin üBer ben Umfang 3$re$ Talentes bur^auS nictyt

metyr im ^toeifel."

$ntys f^retfte jufammen, aBer er fanb nod) feine Sorte.

„3m UeBrigen Bin icfy mit 3»$rer £$ätigfeit aufrieben,"

fu^r ber Surft mit oeränberter «Stimme fort, „ify jtoeifte ni$t,

baß «Sie nad? me^rfacfyer SRicfytung terfte^en toerben, fid? ben

^Beamten meines §ofe3 nü^tid? $u machen unb baburd^ 3$re

eigene 3ufr*nf* loo^l $u Beraten."

„$of;e @tj>re," jammerte $nty3 unb 30g fein £af$entud).

„2Ba8 bie verlorene §aubf<$rift Betrifft," fu^r ber Surft

fort, „fo toirb ber Stufenthalt be$ §errn Serner, toie ify

fürdjte, nur fcorüBergetyenb fein. 3^nen toürbe bie SIufgaBe

$ufalten, bie Sftadj» forfjungen in unferem ßanbe fort^ufe^en."

$nty$ er^oB fein §aupt unb ein ©tra^i oon Sreube

ludtt üBer fein fcerftörteS ®efidj>t.

„§at bie §anbf<^rift in ber 5£#at fo großen Sertty, toie

bie §erren (Mehrten meinen, fo toürbe, im Satt na<$ ber W>*

reife beS ^rofefforö nod) ettoaö ju entbecfen bliebe, für ©ie

Bei uns gerabe bie S^ätigfeit gefunben fein, toetd^e S^nen Be*

fonberö aufagt."

„£)iefe Stuöfic^t ift bie ^öc^fte unb gnäbigfte, n>etd?e

greijtag, Sßerfe. VII. 16
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meinem Öeben 31t 2$eil toerben fann," ertoieberte Äutyö

mutiger.

„®ut," fagte ber Surft, „oerbienen ©ie fic§ jefct biefeS

Hnrec^t unb oerfud^en ©ie aunädj>ft, toaS 3$re ©ef<$tdtt<$feit

oermag."

„3$ toerbe mir S^ü^e geben, ($to. §o^ett au bienen,"

oerfe£te ber Sttagifter, bie 2lugen auf ben 23oben geheftet.

$nty$ oertiefj baS ®abinet. £)er Heine Sttann, toelcfyer

jefct bie £reppe ^inabfdpdj), fa$ anberS aus, als jener glüd*

feiige Sttagifter, ber oor ioenig Minuten ^inaufgeftiegen toar.

S)a3 bleibe (Gefielt ioar nacfy Dorn gebeugt unb fein 2luge

irrte fd^eu über bie dienen ber Wiener, toet^e i^n neugierig

betrachteten. fe griff in 23ern?irrung naclj feinem §ut, unb er,

ber 9ttagifter, fefcte i§n noc^ im gürftenfcfyloffe auf fein §aupt.

(§r trat IjünauS auf ben *ßlafe, ber ©turnt fegte burcfy bie

©trafen, trieb ©taub in SBirbeln um tfyn ^er unb jagte i^m

bie JHocffc^öfje oortoärts. „Qbc txtiht" murmelte tntys, „er

treibt, n>ie fcmn \§ toiberfte^en? ©ott t<$ ^urMfetyren in bie

falte Kammer 3U meinen (Sorrecturen, foÜ icfy mein Lebtag

oon ber ^ßrofefforengnabe abhängen unb ben flogen Kröpfen

33Mtinge machen, immer in ©orge, bafj ein 3ufatt biefen

(Geteerten oenätty, toie auc^ icfy einmal i^r Stteifter toar unb

fie ^ö^nte?

„£rier aber ein gutes ßeben, unb (Gelegenheit, unter Un*

toiffenben bev IHügfte ju fein unb t^nen unentbe^rli<$ ju toerben.

3$ bin e$ fd^on Jefct, ber Surft $at ficfy 3U mir geftellt toie

ein ®amerab jum anbern, unb er tann, toeun ify feinen SBttfen

t^ue, fic^ fo toenig ton mir fdjjeiben, loie ba$ Pergament oon

ber ©c^rift."

Q?r ioifd;te fi<$ ben falten ©d;ioeij3 oon ber ©tirn. „3d(>

felbft finbe ben @obe£," fu^r er juberfic^tli^er fort. „Jacobi

Knipsii sollertia inventum. 3d; tenne ba3 große (Geheim*

niß, unb id? toill fuc^en £ag für £ag, ioo nur ein tellertourm

friert unb eine ©{rinne i^r (Setoebe anfängt. 23ei mir fte^t
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eö bann, ob ity ben ^ßrofeffor gum ®e§tlfen neunte M ber

Verausgabe ober einen Sfabern. SStcffet^t neunte id) u)n, unb

er foll mir banfbar fein. ÜDcnn er finbet fcfytoerlicfy ben ©d)a£,

er ift oiel jn oorne^m, nm jn ^ordjjen unb 3U fpioniren, too

bie £rul>en »erftedt ftnb."

£)er 2ttagifter beflügelte feine (Stritte, fyinter t$m pfiff

ber Sinb in fcfyarfen £öneu, riß oertroefnete Steige bt$

legten 3a$re3 oom 23aum nnb toarf fie an ben §ut be8 lleineu

3ttanne3. (Schneller freiften bie ©taubnürbel nm feinen Setb,

fie bargen ba$ fc^toarje geftfleib in fahlem ®rau, glitten fort

mit bem ©cfyreitenben unb füllten il)n ein, bafj iljjm baS ®rün
ber 23äume unb bie (Steftalten ber 2ftenfc$en entfcfytoanben, unb

er in einer Solfe batyinlief, bebeeft mit (Srbenftaub unb toten

blättern. (Sr aber tyob ioieber fein Xafcfyentud), feufjte unb

ioifd/te ben (Scheiß oon feinen (Schlafen.

@§ tourbe fctytoül in ber ^atur unb unter ben gefc^äf*

tigen 2flenfc$en. £)er Barometer fiel fclö£ltc§, Remitier unb

§)agelfdjauer fuhren über ba$ £anb; ba£ Vertrauen fc^toanb,

bie Slftien tourben toertljlofeS Rapier, bem Uebermutty folgte

Sammer, auf ben ©tragen ftanb Saffer, bie ©tro^üte oer=

fcfytoanben toie oom ©türm aertoe^t.

2Ber in biefer toecfyfeloollen 3eit bie ®emütp3>feit be$

§errn §ummel beobachten toollte, ber mußte bie Sftacfymittag^

ftunbe oor brei U^r toäl;len, too er feine ®artentpr öffnete

unb fiety an ben £aun fe^te. 3n biefer ©tunbe gab er toofyU

toollenben ®ebanfen 5lubienj, er ^örte auf ben (Schlag ber

©tabtu^r unb ftellte bie eigene, las ettoaS im Sägeblatt,

jaulte bie regelmäßigen «Spaziergänger, toelctye alltäglich ju ber^
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felben ©tunbe in bcn Salb uttb toieber $ur ©tabt jogett,

unb tyielt barauf, bie S3efannten anheben uttb ü)ren ®ruß

ju empfangen. $)iefe Söefattnten toaren ttteift §auSbefifcer,

ftarfe $b>fe, auc^ Sttitglieber ber ©tabtoerorbneten uttb beS

§eut faß er an ber geöffneten Pforte, fa$ ftolj na<$ beut

§auS gegenüber, in toeld^em eine innere SBetoegung erfennbar

toar, prüfte bte 23orübergel;enben unb empfing toürbig bie ®rüße

unb lurjen 2lnreben ber ©tabt. ©er erfte ^Mannte toar §err

Senkel, Rentier unb fein ©eoatter, ber feit Dielen Sauren jeben

Sag beS ©ommerS unb Sinters benfelben Seg bur<$ bie $arf*

toiefe madfyte, um in too^lttyätige Särme ju !ommen. (SS mar

baS einzige fefte ©efc^äft feines SebenS, unb er fpradlj) beS^alb

aucfy bon toenig Ruberem. „®uten Sag, Rummel/' — „®uten

Sag, Sendet." — „3ft'S geglücft?" frug £err §umtnel. —
„(£S §at lange gebauert, aber es ift geworben," fagte ber Rentier.

„3d? barf nidtyt fte^en bleiben, \§ toollte nur fragen, tote geht'S

mit $)em brüben?"

„Sie fo?" frug §ummel ärgerlich

„ÜDu toeißt nicfyt, baß fein 23ud$alter oerfc^tounben ift?"

„Sarutn ntc^t gar!" rief §ummel.

„(Sie fagen, er $at 53i3rfengefc^äfte gemalt unb ift nac$

toerifa enttoifctyt. 5lber ify muß fort, es %itf}t längs ben

Käufern. ®uten Sag." ©er Rentier entfernte fi<$ eilig.

§err §ummel blieb in großem Srftaunen jurM „®uten

Sag, §err Rummel," toeäte bie (Stimme beS ©tabtrat^s.

„(Sin toarmer Sag, a<$t$e$n ®rab im ©chatten, ©te tyaben

bocfy gehört?" er machte mit bem ©todfnopf eine ^Bewegung

na$ bem -iftad^bar^aufe.

„yiifytQ" rief Rummel, „man lebt an biefem Drte tote

Serratien unb oerlauft. geuerSbrunft, ©eud^e unb 2lu!unft

tyo^er ^ßerfonen — es ift ein reiner 3ufall, toemt man baoon

erfährt. Sie ift'S mit bem entlaufenen «uralter?"
„SS fc^eint, baß 3l;r Sftacfybar bem Spanne $u Diel 33er^
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trauen gefetyenft fjat, biefer foft auf ben tarnen fetneö ^rin*

ätyal« in ber &ÜIU rotte TOiengefct/äfte gesagt r)aben unb

biefe Wafyt geflogen fein. 9ftan fpridjt oon oier^igtaufenb."

„£)ann ift §at)n oerloren," jagte §ummet. „Unrettbar.

G?« fottte mtet) uicr}t tounbew. tiefer Sftann ift immer tin

$t)antaft getoefen."

„mUtifyt ift'« nicr)t fo arg/' tröftete ber ©tabtratr) ficr)

lo«macr}enb.

§err §ummel blieb mit feinen ®ebanfen allein. ,,^a=

türlict}," fagte er p ftd) fetbft, ,,ba« mußte fo fommen. 3m=
mer oben r}inau«, §äufer, genfter, ®artenftnelerei, feine 9frir)e,

ber Biaxin ift au« hrie ein ßid^t."

(£r oergaß bie 23orüberget)enben, Belegte fict) in feinem

§auptgange auf unb ab unb fat) autoeilen oertounbert auf bie

feinbüßen dauern.

,,9ht« tüie ein $ict}t," n)iebert)otte er mit bem 33et)agen

eine« tragifd^en ©ctyaufpiel'er«, toelc^er ben fct)recftieften 2lu«brutf

für ein ®rafttoort feiner SRotte ju finben bemüht ift. (Sin

r)albe« •ättenfctjenal'ter t)atte er fiel) über ben 9ftann bort brüben

geärgert ; et)e er noct) ben erften Slnfafc ju bem 23äuct)lem et«

t)iett, ba« er jefct ftattlicr) trug, r}atte er biefe« 2ftanne« §au«=

toefen unb ®efct}äft gefaßt. £)ie« ®efür)( toar feine tägliche

Unterhaltung getoefen, e« gehörte $u feinem £age«bebarf hrie

fein @tiefelfnecr)t unb ber grüne $at)n. 3e£t !am bie ©tunbe,

too ba« <&ä}id\al £)em brüben ^eimja^lte, baß er §errn §um=
mel burcr) fein ©afein ge!rän!t t)atte. §ummel fat) auf ba«

£au« unb juefte bie 2ld)fetn, ber -üftann, ber it)m biefe« un*

förmliche £)tng oor bie 5lugen gefegt, toar je^t in ®efat)r, felbft

t)mau«gefd)teubert ju toerben ; er fat) auf ben £empel unb bie

2ttufe, biefe« ©fcieltoerf eine« armen Teufel« tourbe nackten«

Don irgenb einem gremben niebergeriffen. Rummel trat in

bie Sot)nftube, auet) bort toanbelte er auf unb ab unb erjagte

feinen grauen in furzen <5ä£en ba« Unglücf, er beobachtete

oon ber ^titi, baß grau ^ßt)itty{rine erfc^roefen auf ba« ©otot)a
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eilte, ftd? $ure$tfe£te imb ^äufig bie §änbe $ufammenfd)lug,

baß £aura in baS Nebenzimmer ftürjte unb ein lautes Seinen

ntcfyt bänbigen fonnte, unb er tt>ieberl)olte mit Zauberhaftem

Söefyagen bie greulichen Sorte: „<£x ift aus tote ein 8ü$t."

©benfo trieb er'S in feiner Sabril, er ging langfam in

ber Nieberlage auf unb ah, falj> majeftätifd? auf einen Raufen

§afentyaare, na^m einen ber feinften §üte aus ber Rapier*

fapfel, §telt ü)n gegen baS genfter, gab t§m mit ber dürfte

einen ©trief? unb brummte toieber: ,,2lud) er gel)t ju (Snbe."

(Sein SBucfyfyalter lam ^eut baS erfte 9JM in feinem Seben ju

fpät an baS $ult, er fyattt auf bem Sege ton bem Ungute!

vernommen, berichtete aufgeregt feinem ^rinjipal unb toieber*

^olte sulet^t fd)abenfrol) bie UnglüctStoorte : „ÜMt bem gefyt'S

gu Gmbe." £)a fal) il)n §ummel mit burd)bolj>renbem Göltet

an unb fetynaubte, baß bem Sttann baS furcfytfame ©d)reiber=

tyer^ tief fymabfanl : ,,©ie toollen rnotyl aud; ^rocurift Serben,

toie ber 2IuSgefra|te? 3$ banfe 3t)nen für biefen SöetoeiS

StyreS Vertrauens, iety lann folc^e 23anbitemoirtfyf$aft mc$t

brauchen, icfy bin mein eigener ^rocurift, §>err, unb tc§ oerbttte

mir jebe 5lrt oon ®el)eimnij3frcimerci hinter meinem 9?ücfen."

„2lber §err §ummel, icfy tyabe ja leine ©e^eimniftfrämerei

getrieben."

„£)aS banfe 3^nen ber Teufel," brö^nte Rummel in

feinem voilbeften 33ag; „eS ift lein Verlaß me^r auf (Srben,

nichts ift feft, bie fyeiltgften 23erf;ältniffe toerben gerciffenloS

jerftört, auf feine greunbe burfte man fcfyon lange ntdjrt me^r

vertrauen, je^t gefeit fogar bie getnbe burdj) bie Sappen. §eut

legen ©ie fic$ ritfyig als £>eutfdj>er fcfylafen, morgen toacfyen ®ie

als granjofe auf, unb toenn ©ie nad; Syrern germanifcfyen Äaffe

feufjen, bringt Sfynen bie Sirtfyin eine ©ctyüffet ^ßartfer ©ptnat

ans 33ett. @S follte mir lieb fein, oon 3-fynen ju erfahren,

auf toelctyer ©teile biefeS (SrbbobenS toir uns jefct befinben."

ßü ber £l)atgaffe, §err Jpummet."

„'Das fprad) auS Stynen ber le^te SHeft beS guten (Genius,
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ben (Sie ttod) auf Saget l)aben. (Selben (Sie burd(j baS gen*

per, was fte^t bort?" @r tote« auf baS ^acfybartyauS.

„^ßarfftrafje, §err §ummel."

„$ßixtli<fy?" frug §ummel trontfc^. „(Seit ber grauen $or*

geit, wo 3^re Voreltern ^ter auf ben Zäunten faf$en unb Sßufy

etfern fnabberten, Jjueß biefe ®egenb bie £lj>algaffe. 3n biefeS

SD)al tyabe itij ben ®runb meines §aufeS gelegt unb einen

fettet eingemauert für fyötere Ausgrabungen : §einridj) §um*
mel, Kummer 1. 3e£t l?aben bie Umtriebe jenes verbrannten

(Strohmanns aucfy biefe 3Ba$r$ett umgeworfen. ZxQi*> meinem

sßroteft beim 9fat§ finb Wir polizeilich in ^arlarbeiter umge*

f^rieben, ®aum ift baS gefcfye^en, fo fc^reibt fidfj aufy ber

23ud^alter beS Cannes in einen Amerifaner um. (glauben

(Sie, baß tnivs junior, biefer Wlclfy, feine Unt^at gewagt

fyättt, Wenn ü)m nicfyt ber eigene '»ßrinjtyal mit gutem 23eifpiel

vorangegangen wäre? £)a ^aben (Sie bie golgen elenber 9ieu*

erungen. ,3wanjig 3al?re ^abe id? an Sfynen tyerumgeftrictyen,

aber ity glaube, fogar (Sie finb jefet im (Staube, S^ren (Stutyl

umzuwerfen unb fiel? in ein anbereS ©cfd^äft um^uf^reiben,

^ßfui, §err, flauten (Sie fiety 3$reS Sa^unbertS."

gür bie gamilie §a^n war es ein £rauertag. $)er §auS*

l)err toar am borgen zur gewöhnlichen (Stunbe auf fein

@omtoir in ber (Stabt gegangen unb tyatte vergebens feinen

23ud($alter erwartet. AIS er enbltc^ in bie So^nung beS

jungen SftanneS fanbte, braute ber SftarfReifer bie yiafyxifyt

Zurücf, bafj berfelbe verreift fei unb auf feinem STtfc^ einen

SBrief an Jperrn £aljn zurücfgelaffen ^abe. §a^n las ben

SBrief unb bradfy an feinem $ult in jä^em (Sdjrecf zufammen.

(Sr fyattt feinem ®efc$äft ftets als treuer Arbeiter vorgeftanben,

mit geringen Mitteln fyatte er begonnen, burd? eigene $raft

toar er zum Wol>lt)abenben -Üftann geworben; aber er fyattz in

®elbgef<$äften feinem gewanbten (SommiS metyr überlaffen, als

vorficfytig war. £)er Sftann war unter feinen Augen aufge-

Warfen, ^atte burdfy gefc^meibigen $)ienfteifer allmäpd? fein
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softes Vertrauen gedornten unb toar bor ^urgent mit bem

9?ed?t berfetyen toorben, bert tarnen ber girma unter gefcfyäft*

lictye Verpflichtungen p fe£en. $)er neue ^rocurtft toar ben

Verfügungen einer aufgeregten 3eit unterlegen, er $atte hinter

bem dürfen feine« ^ringipals toilbe ©peculationen getoagt.

3n bem Briefe legte er ein offenes ®eftänbniß ab. gür feine

gluckt ^atte er eine Heine ©umme veruntreut, feine Verlufte

aber $aüt §err §a^n am nä^ften £age mit ungefähr gtoangig*

taufenb Spätem p beefen. £)er Vli^ftra^l fu^r aus ^eitrem

£immet in baS frieblic^e Öeben eines VürgertyaufeS. §err

|)a^n fanbte nac^ feinem ©o^n, ber £)octor eilte jur ^oligei,

gum SRec^tSantoalt, gu ®efd^äftsfreunben, unb immer toieber

nad? bem (Somtoir gurüct ben Vater gu tröften, ber tüte ge*

Icu^mt bor feinem *ßulte fag unb ber 3utaft faffungSloS

entgegenfa^.

£)er Mittag !am, too §err §atyn feiner grau baS Un*

glüc? mitteilen mußte, unb ber Kammer er$ob fiety in ben

Sänben beS §aufeS. grau §atyn ging berftört burd) bie

3immer, bor bem §erbe fd^rie üDorot^ee unb rang bie §änbe.

3n ben ©tanben beS Nachmittags eilte ber £)octor toieber gu

Vefannten unb gu (Seibleuten, aber toätyrenb biefer 3Boc^e

eines allgemeinen <S$rectenS, too Seber bem Zubern mißtraute,

toar baS ®elb berfc^tounben, ber £>octor fanb nichts als

SMtletb unb Magen über bie furchtbare 3eit. £>ie gluckt beS

23ud$alterS machte audjj guberläffige greunbe argtoö^nifd? gegen

ben Umfang ber Verpflichtungen, toelc^e bielleic^t auf ber girma

lafteten, felbft auf baS §auS toar mit ben größten Dpfern

leine auSreic^enbe (Summe gu erhalten. £)ie (Sefafyr tourbe mit

jeber ©tunbe bro^enber, bie 2lngft größer. (Segen 31benb lehrte

ber ©octor bon bem legten bergeblicljen (Sauge in baSJpauS feiner

Altern gurücf, bem Vater tyatte er ein Weiteres 2lntli£ gegeigt

unb tapfer getröftet, aber in feinem §aubt jammerte unab*

läffig ber (Sebanfe, baß biefeS Unglücf auc^ ityn bollenbS bon

ber (beliebten fc^etbe. 3e^t faß er mübe unb allein in ber
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bunflen $3o$nftube unb fa$ na$ ben erleuchteten genftern be$

SftacfybarS hinüber.

(5r toufjte too^l, baf$ ein greunb [einem Sßattx in biefer

Wort) nid)t festen toürbe. 2lber ber ^rofeffor toar fem, aucfy

toar bie §ilfe, toelcfye biefer $u leiften oermod)te, unpreic^enb,

fie fam int beften gaü ju ftät. 9^ur nocfy Wenige ©tunben,

unb bie Gmtfcfyeibung trat ein. SaS bajtoifc^en lag, eine $eit

ber 9fau)e für 3ebermann, tourbe beut $ater eine unenblic^e

Dual, ö>o er l^unbertfad? baS Gittere beS näctyften £age$ bur^
machen follte mit ftarrem 2luge unb fieberhaftem ^ßul$fd?lag,

unb bem <So^n Bangte um bie Sirfung, toelc^e bie furchtbare

«Spannung auf ben reizbaren 93ater tyaben mußte.

£>a fctytoebte eS leife in ba3 bunfle Zimmer, e*ne ^ e^e

®eftalt ftanb neben bem ©octor, $aura faßte feine §anb unb

^ielt fie mit beiben §änben feft. ©ie beugte fic$ ju i^m

^erab unb blidte in baS fummeroolle Slntltfc. „3d? ^abe

brüben bie Sftot^ biefer (Stunben Durchgefühlt, ic$ fann bie

©infamfeit nicfyt länger ertragen," fagte fie leife. „3ft leine

§ilfe?"

„3$ fürchte, feine."

(Sie berührte tym mit ber £anb ba$ lotfige §aar. „(Sie

traben baS 8ooS ertoä^lt, gering ju achten, toaS fi<$ Slnbere

fo ängftlicty begehren. $)a$ 8tc$t ber <Sonne, meiere 3$r §aupt

oerflcirt, foK niemals burdj bie Qualen biefer (£rbe getrübt

werben, ©eten <Sie ftolj, gri£, nie bürfen (Sie e$ me^r fein

als in biefen (Stunben, benn 3tyneit fann folctyeS Unglüct nichts

nehmen, toa$ einer $lage foettty ift."

„•äfletn armer $ater!" rief gri£.

„3tyr Später ift boefy glücflicV fu^r Saura fort, „benn er

$at fiefy einen ©o^n erlogen, bem faum ein Opfer ift, ju

entbehren, toa$ anberen 3Dtaf<$en baS befte ®lücf erfc^eint.

gür toen $aben Styre lieben Altern gefammelt als für ©ie?

§eut bürfen ©te i^nen geigen, mie frei unb groß «Sie ftel;en

über biefen ©orgen um totes Sttetall."
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„Sßenn t<$ au$ für mein ÖeBett ba$ Unglücf biefeS £agc§

empfinbe," jagte ber £)octor, „fo toar es nur um einer Slnbern

nullen."

„3ft e$ 3$nen ein STroft, mein greunb," rief Öaura in

au3bred(jenbem ®efü§le, „fo toill icty 3$nen $eut fagen, baß

t<$ treu ju S^nen ^>alte, toaS aud) gefc^e^en möge."

„%kfo Saura!" rief ber £)octor, fie aber fang i^m toei$

lote ein 23ogel in ba$ £%: „3ttir iff$ recfyt, gri£, baß (Sie

mir gut finb." grifc legte feine Sauge järtlic^ auf ü)re §anb.

tß<$ mü^e mtety, 31j>rer nicfyt untoertty p fein/' futyr Saura

fort. „2Ba$ id? armes 9ttäbcfyen oermag, oerfu^e ify im ®e=

^eim fc^on lange, um miety frei gu machen oon bem flehten

£anb, ber an unferm Seben getagt. 3$ fyabe mir 2llleö über*

legt, ttrie man ^auö^alten !ann mit fetyr toenig, ty oertoenbe

nichts me^r auf unnü^e Kleiber unb folgen $ram. 3$ bin

eifrig, auety ettoaS su oerbienen. 3$ gebe ©tunben, grtfc, unb

man ift mit mix aufrieben. £)er äftenfcfy brauet fetyr toenig

gum 8eben, ba^inter bin icfy gefommen, i($ ^abe in meiner

©tube feine größere greube als ben ®ebanfen, midfy unabhängig

$u machen. £)a3 toollte tc$ S^nen $eut fd^nell fagen. Unb
nod) (SineS, gri£, toenn tefy Sie auc^ niäjt fetye, icfy benfe immer

an @te unb t<$ forge um @te."

grifc ftreefte bie tote na$ i^r au$, aber fie entzog fi<$

i$m, no$ einmal toinfte fie an ber Z$üx, bann flog fie über

bie (Straße ^urüd in t$re £)ad;ftube.

2)ort ftanb fie im ©unfein mit podjjenbem §er^en, oon

außen fiel ein matter Sidfytftratyl burefy bie ©Reiben unb be*

leuchtete ba$ <Sdj)äferpaar am Tintenfaß, baß e8 oerflärt in

ber 8uft fdfj)ioebte. §eut backte £aura nietyt an t$r ®c=

^eimbuc^, fie fa^ hinüber naefy bem genfter, n>o ber (geliebte

faß, unb nueber ftür^ten ü)r bie grauen aus ben Singen.

Iber fie faßte fi<$ mit furgent (Sntfd^luß, $otte in ber $ücf>e

Sidtyt unb einen £opf mit Saffer, fuc^te ©m^enärmel unb

tragen gufammen unb toeic^te fie in einer ©Rüffel ein, auefy
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biefen ^ßlunber fomtte fie jtc$ allein $ured)t magert. &$ war

lieber eine Herne (Srfparnifj, e$ fonnte bocfy einmal bem gri£

$u ®ute fommen.

§err Rummel fcfyloß [ein (Somtoir nnb fefete feine Sßan*

berungen fort, £)ie £l;ür ju ßaura'S (Stube öffnete fidj, bie

Softer fu§r jufammen, als fie ben 23ater auf bie (Schwelle

treten faty, feierlich n?ie einen 33oten ber Sßetyme. §ummel

belegte fi$ auf feine £ocfyter $u uni> W $* f^arf *n ^
oerweinten klugen. „2llfo Wegen £)em brüben?" Saura barg

baS ®efi$t in ben Rauben, wieber bewältigte fie ber ©cfymerj.

„£)a $aft bu beine ®löcfctyen," brummte er leife. „£)a Ijaft

bu beine Slawentümer nnb beine 3nber. (£8 ift bort brüben

au8." (§r Hoffte t$r mit ber grofjen §anb auf bie (Spultet.

„Jpöre auf, mir ^aben ttyn nidjt umgebracht, eure ©dj>mtf>f=

tücber beweifen gar ni<$t8."

(§8 würbe bunfel, §ummel ging auf ber (Straße jmifc^en

ben beiben Käufern auf nnb ah, faty ba8 fernbliebe §au8 »on

ber $arffeite an, wo e8 itym weniger geläufig War, nnb fein

breitet ®efid)t »eraog fid? ju einem fiegeägewiffen Säckeln.

(£nbli$ entbeette er einen SBefamtten, ber au8 bem Sftadjibar*

l;aufe eilte, nnb ging mit ftarfen ©^ritten tyinter ttym ^er.

„Sie fte$t'8?" frug er, ben 2trm be8 Zubern faffenb, „lann

er fidj galten ?"

£)er ®efdj)äft8freunb guefte bie Steffeln, „e$ Wirb fein ®e*

J)eimnifj bleiben/' nnb berichtete über Sage nnb ®efaJ)r be8

®egner8.

„Sirb er £)ecfung Raffen?"
£)er Slnbere surfte wieber bie Siegeln. „33i8 morgen fc^wer*

lid). ®elb ift je^t unter trübem nicfyt $u Ijaben. Sftatürlid)

ift ber 9Jiann me^r wert$, ba8 ®ef<$äft gut, ba8 £au8 un*

terfcfyulbet."

,/£)a8 §au8 ift feine ^wan^igtaufenb wert^," unterbrach

t^n §ummel.

„®leidj>oiel, hti gefunbem Staube be8 ®elbmarft8 würbe
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er ben (Schlag o^ne ®efa$r anhalten. Sefct furzte icfy ba$

©<$iimmfte."

„3$ §<ib'% ja gefagt, er ift aus tote ein 8ic$t," murrte

§ummel unb breite fi$ furj ab nacfy feinem §aufe.

3m 3immer beS £)octorS faßen SBater nnb ©o$n über

Briefen nnb $Re$nungen, an ben Sänben glänzten im 8ampen*

lifyt bie golbenen £itei ber 23ücfyer unb ber fauberen Sftappen,

in benen ber SDoctor feine ©c^ä^e barg, emfiger ©ammel*

fleiß $atte fie aus tyunbert SBinfeln jnfammenge^olt nnb ^ier

in ftattlic^er Drbnung fcerbunben, jefct foßten aud§ fie aus*

einanber flattern in atte Seit. 9ttut^otl rebete ber ©o$n
in bie ©eele beS öerjtoeifetten 23aterS. „3ft baS Unglüc!

nic^t ju toeuben, baS toie ein Orfan über uns einbrach, tt)ir

ertragen es mannhaft, beine G^>re fcermagft bu zu toa^ren.

£)er größte <S$merj, ben ify empfinbe, ift bo$ nnr, baß itf;

bir jefct fo toenig nn^en fann, nnb baß ber 9tot$ jebeS ®e*

f3>äftSmanneS me^r 2Bert$ §at, als bie §ilfe beS eigenen

©4neS."

$)er SSater legte baS §aupt anf ben £ifc§, fraftlos nnb

M'änbt

$)a ging bie £pr anf, aus bem bunfeln SBorfaat trat

mit feieren ©^ritten eine frembe ®eftalt in baS .Sinter,

©er ©octor fyrang anf nnb ftarrte anf bie garten 3üge eines

tootytbefannten ®efic$teS, §err §a^n aber fließ einen ©d^rei

ans nnb fn^r fcon bem @op$a, um baS 3tmmer jn terlaffen.

„§err gmmmel," rief ber £)octor erfdfj>rotfen.

„^atürlid^/' &erfe£te Rummel, „xfy bin'S, toer feilte es

audty fonft fein?" (§x legte ein tyadd auf ben £tf<$. „§ier

finb stüanjigtaufenb £§aler in etyrlicfyen <Stabtfd^ulbf$einen unb

$ier ift eine (SmpfangSbefc^etnigung, bie (Sie beibe unterfcfyreiben.

borgen laffen <Sie mir bafür eine §fypot§ef aufteilen auf

3fyr §auS, bie Rapiere werben mir in Natura jurüdgeaa^lt,

benn i$ null nid^t $u ©d^aben lommen, ber (SurS ift ju

f<$le<$t. £5ie §^ot^ef foü für mtd^ auf ae^n 3a$r unlünbbar
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fein, bemttt <Sie nttf;t glauben, i$ tt)tö Sitten $fyx §au§

nehmen, (Sie fönnen gurücfya^len, toann (Sic toollen, ba$ ®anje

ober in feilen. 3<% !enne 3$r ©efc^äft, anf tyx (Stro^ ift

jefct lein ®elb ^n erhalten, aber in ^efjn Sagten fann ber

(Schabe übertounben fein. S$ maetye nur eine 23ebingung,

bafj fein -ättenfd; fcon biefent £)arletyn erfährt, am toenigften

3^re grau, nnb meine grau nnb £oc^>ter. £)ap $abe iety

meine guten ®rünbe. (Setyen (Sie miety boety ntc^t an, tüte

bie ®afce ben $aifer," futyr er jum S)octor getoenbet fort.

„<Se£en <Sie fidjj tyin, ^ätylen (Sie bie ^am'ere nnb bie 9?um*

mern. Sttactyen (Sie leine Sorte, iety bin lein SD^ann oon

©efütyl, nnb Lebensarten lönnen mir nichts nü^en. 3cty benle

and) an meine Sictyertyeit. £)aS §au§ ift fctytoerlicty ^toanjig=

taufenb Spater toertty, aber e3 genügt mir. Senn (Ste'3 toeg*

tragen toollen, toerbe icty'3 fetyen. Sie tyaben geforgt, baft eS

mir natye genng oor ben fingen ftetyt. gtykn (Sie nnb unter*

fcfyreiben (Sie, §err ©octor," befahl er nnb brüctte ben <Sotyn

auf einen (Stutyl.

„§err §ummel," begann §atyn ttm$ unbeutlicty, benn in

feiner ®emütt)3beftegung tonrben tf;m bie Sorte fetytoer, „biefe

(Stunbe »ergeffe iety Stynen nidjjt U% ^n meinem (£nbe." (Sr

toolfte auf ityn pgefyen nnb itym bie §anb reichen, aber es

lam itym tyeifj auö ben Augen unb er arbeitete ftarl mit feinem

£afctyentuctye.

„(Seiten auety «Sie fid; nieber," fagte §nmmel unb brüctte

ityn auf ba$ Soptya. „^efet^tbett unb falteS 23(ut finb immer

bie ^auptfactye, fie finb beffer als ctyinefif^eS $eug. $fy fage

3tynen tyeut toeiter nichts unb (Sie fagen mir auety lein Sort

über biefe Angelegenheit, borgen toirb Alles »or Sftotar unb

®erid)t glatt gemacht, bann oierteljäfyrlicty pünftlicty bie 3infen

gejault, unb im Uebrigen bleibt e$ ^toifc^en unö beim Alten.

$)enn fetyen (Sie, mir finb nidj)t bloß SDtofctyen, toir finb auety

®efctyäftsleute. Als SO^enfc^ toeifj ify ganj genau, toaS für

gute (Seiten (Sie tyaben, au<^ toenn (Sie miety oerllagen. Unfere
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§äufer aber unb unfere ®efdj>äfte ftimmen ntc^t. Sß3tr finb

3toanjig 3a$r (Gegner getoefen mit §aar unb (Stroty, mit

unfern Liebhabereien unb unferm (^ttterjaun. £)a$ folf fo

bleiben. 3tyre Stufen finb mit nidfyt recfyt, unb meine §unbe

finb 3$nen nictyt rei^t, obgleich icf; je£t glaube, baß e3 biefer

(Schürfe oon 23ud^alter aucfy hinter Syrern dürfen getrau $at.

@S ift biefelbe ®ef<$t$te tote bei ben Secfyfeln, J)eimlidj>e 23er*

giftung mit 2lu3fra£en. 2öa3 alfo ntc^t ftimmt, baS braucht

nicfyt au ftimmen. Senn (Sie mt<$ Borftig nennen unb einen

groben Silj, \§ mU grob gegen (Sie fein, unb ify toiü Sie

für einen (Strotyfopf galten, fo oft mir ber Herger über (Sie

fommt. £)emungeadi>tet !ann baneben ba$ ruhige ®ef^äft

gelten, toeldfjjeg toir \z%t miteinanber machen. Unb toenn einmal,

n>a3 iü) nifyt tyoffen ttntl, midjj bie Räuber auSplünbern, fo

toerben (Sie auefy ba fein, fotoeit (Sie oermbgen. £)ie3 toeiß

ify unb icfy ^abe e3 immer gemußt, unb beö^alb bin ify fyut

gefommen."

§al)n fa$ mit einem Sblidt toarmer £)anfbarfeit $u i§m

auf unb griff toieber na$ feinem Zufy

§ummel legte ü)m bie fcfytoere §anb auf ben $opf, toie einem

!leinen ®inbe, unb fagte leife : „Sie finb ein ^^antaft, §a$n.

— ÜDer £)octor ift fertig, je^t unterfcfyreiben (Sic, unb laffen

(Sie fic$ beibe baö Unglücf nic^t übermäßig $u §er^en getyen.

©o/' fu^r er fort unb beftreute baS Rapier forgfältig, „morgen

um neun Ufyr fcfyide ify 3I)nen meinen Slntoalt auf's (Somtoir.

^Bleiben (Sie fyter, bie £reppe ^at fcfylecfyteö 8tc$t, aber ic^

finbe miefy fdfyon pred^t. (&utz yiafyt"

(£r trat auf bie (Straße unb fa$ fid^ geringfe^ä^ig na$

ben fernblieben dauern um. „®eine §ty»otf;ef ?" brummte er.

„§. Rummel, erfte unb lefcte, atoanjigtaufenb." 3n ber 8a*

milienftube gönnte er feinen Stauen einige beru^igenbe Sorte.

„3cfy ^abe miefy erfunbtgt, bie Leute toerben fic§ galten. 3<$

berbitte mir alfo jebeS toeitere ®efeufj. Senn ü)r toieber ein*

mal ber elenben 3ttobe au Gefallen einen <Stro^l;ut braucht,
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fo fb'nnt i^r baö ®elb e^er ju ben §ä$nen tragen als $u

2tnbem, ify gebe meine (Srlaubniß."

(gütige £age barauf trat gri£ §a^n in baS flehte (Somtoir

beS §errn Jpummel. tiefer fcfyeuc^te ben 23ud$alter burd)

einen Sin! mit bem ginger tyinauö nnb begann fü^l fcon

feinem $el?nfnu)l: „2öaS bringen (Sie mir, §err £5octor?"

„äflein Vater fütylt bie Verpflichtung, bem großen Ver=

trauen, baS <Bk ü)m Beriefen, baburcty ^u entfprec^en, baß er

3^nen Gmtblid: in ben ©taub feines ®efcfyäfteS gibt nnb ©ie

Utttt, i^n in einjelnen Vertoitflungen $u unterfingen. (Sr ift

ber Meinung, baß er, bis biefe (Srfcptterung übertounben ift,

nichts 2öid?tigeS o^ne 3fyre Söeiftimmung tl)un barf."

§ummel lachte Ijjell auf. „3$ foll einen fttatfy geben, unb

Syrern ®efd)äft? <Sie bringen mid? in eine Sage, toelc^e ganj

unnatürlich ift unb gegen freiere icfy mid) toetyre."

$)er £)octor legte iljjm fdj)toetgenb bie Ueberfidjjt über SIctioa

unb ^ßafftüa oor bie 5lugen.

„(Sie finb ein feiner $unbe," rief §ummel, immer nod?

erftaunt. „$lber für einen alten gud?S ift biefeS STetteretfen

nic^t fdj>lau genug." £)abet bliefte er boefy auf (Srebit unb

QtM, unb natym einen 23leiftift in bie §anb. „§ier finbe

t<§ unter ben 2lctioiS fünf$e$n$unbert £$aler für 23ü$er, toelcfye

herlauft toerben feilen, i$ tyabe nietyt gemußt, baß 3^r Vater

aud? biefe Liebhaberei $at."

„(§S finb meine 33üdj)er, §err Jpummel, id) §abe in biefen

3alj>ren vt>ett meljjr ®elb bafür ausgegeben, als meinen arbeiten

unbebingt not^lüenbig ift. 3dj> bin entfd^loffen, $u oerfaufen,

tt>aS icfy entbehren !anu; ein Antiquar fyat fiety bereits erboten,

biefe «Summe in ^toei Diäten 31t jaulen."

„^anbtoerfSjeug barf fein Grjrecutor pfänben," fagte $um*

mel unb machte einen bieten (Stricfy burd) ben Soften. „3$
glaube jtoar, baß eS imteferliefe (Sdjwfer finb, aber bie

2öelt fyat oiele bunlle 2Binfet, unb ba (Sie einmal eine Vor*

liebe bafür tyaben, als ®au$ unter 3$ren 2Witmenfc$en ju
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fi^en, fo foflen (Sie in Syrern 80$ Bietben/' (§s Betrachtete

ben ©octor mit einem ironifdj>en ^Blin^en. „§aBen «Sie mit

nichts weiter ju fagen? 3<fy meine nic^t über ba§ ©efdt>äft

3>^reS 23ater3, ba3 mid? gar nichts angebt, fonbern übet ein

embereö (Befcfyäft, ba$ (Sie felBft jn Betreiben feinen, tooBei

(Sie ben 2önnf$ $aBen, fi<$ mit meiner Softer ßaura gu

affoeiiren."

£)er SDoctor errötete. „3$ fyattt einen anbern STag für

btefe (£rflämng getoäl^t, toeldje Sie jefct fcon mir forbern.

SIBer an$ i$ ^aBe ben ^eifjen 2Bnnf$, mic$ barüBer mit

3^nen $x oerftänbigen. 3dj> J^aBe midj> lange mit ber fttöett

§offnnng getragen, baf* c8 ber 3eü gelingen lönnte, 3^re

SIBneignng gegen rnidj) ju oerminbew."

„©er 3^?" nnterBrac^ ityn §nmmet, „ba§ ift mir

la<$etlit$."

„3e£t Bin idj> bnre^ bie ^oc^er^ige Jpilfe, toelc^e (Sie meinem

SSater geteiftet, 3^nen gegenüBer in eine (Steftnng gefommen,

toetc^e für miefy fo f^mer^ooö ift, bafs tc$ (Sie anflehen mufj,

mir 3$r -iDHtgefüljrt nietyt $u oerfagen. 3d? toerbe Bei ange*

ftrengter ^ätigfeit nnb glücken 3nfäften erft nad? 3atyren

in ber Sage fein, eine gran ernähren ^u fönnen."

„SSrotlofe fünfte!" unterBrac^ §err §nmmel Bmmmenb.

„3$ liebe 3^re £od)ter, nnb icfy lann bieS (^efü^l nidj>t

opfern. 2iBer id) ^aBe bie 2tefi$t oerloren, i^r eine 3nfunft

in Bieten, toelc^e ben 2lnfprüdi>en, bie fie ^n machen Berechtigt

ift, einigermaßen entfpricfyt, nnb bie rettenbe §itfe, toeld^e (Sie

meinem $ater geBracfyt, mac^t andj mid? fo aBtyängig oon 31)nen,

baß i$ meiben mnß, toaS 3tynen Unloiöen erregen lönnte.

£)e^alB feJj>e icfy für mid) eine öbe 3ufnnft."

„®anj, toie id? ertoartet $afce," oerfe^te §nmmel, „mU

feraBel."

ÜDer SDoctor trat ^urüd, aBer er legte gleich baranf feine

§anb anf ben Sterine! beS 9Zad^Barn. „T>iefe (Spraye nn£t

3§nen nichts metyr, §err Rummel/' fagte er läd^elnb.
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„(Sbel, abet mifetabel," toiebet^olte §nmmet mit ®enn§.

„(Sd^ämen (Sie fi<$, §ett, <Sie tooften ein 8ieb$abet fein?

(Sie tootten ftcfy nntetfte^en, weinet STod^tcr Santa $n gefallen,

nnb (Sie finb ein folget f$toadl$etjiget £afe mit (Seiten*

fytüngen? Sollen (Sie 3tyte ®efütyle na$ meinet $fyj>ot$ef

tegnliten? Senn (Sie oetliebt finb, fo fotbete ify oon 3f;nen,

baft <Sie fi<$ benehmen toie ein fptingenbet $ön)e, jalon^ nnb

motbfücfytig. *ßfui, §ett, (Sie finb mit ein frönet 2lboni8,

obet nüe biefet SfticobemnS fenft ^eifjt."

„§ett §nmmel, ify hüte (Sie nm bie §anb 3$tet £ocl?tet/'

tief bet £)octot.

,ßfy öettoetgete fie 3f;nen," fagte £nmmet entfd^ieben, „<Ste

oetftefjen meine Sötte falfcty. Sttit faßt ntcfyt ein, an$ nodty mein

Htnb in biefe ülttaffe jn toetfen. Ibet baft ify meine Stocktet

3^nen nidtyt geben toiÖ, batf «Sie gat nid^t itte machen. 3§te

oetbammte (Scfynlbigleit ift, toie ba3 Settet $mtet#er jn fein.

(Sie muffen mid? angteifen nnb in mein §an$ btingen, too*

gegen tc$ mit attetbingS ootbe^alte, (Sie §inanS jn »eifert.

2Ibet icfy t)abe e£ immet gefagt, 3t)nen fel)tt bie Montage."

„£ett §nmmel," oetfefcte bet £)octot mit Haltung, „ify

etlanbe mit bie ^Bemetlung, bat) «Sie jefct ni$t met)t an$*

fällig fein bütfen."

„Satnm nicfyt?" ftng §nmmet £>et SDoctot toieö anf

bie $apiete. „SaS t)iet gefcfyet)en, ma$t mit fd^toet, totebet

gtob ju toetben, eö !ann 3t)nen fein Sßetgnügen mad^en, einen

Set)tlofen anpgteifen."

,/Diefe 5lnf^tnd§e finb mit nnt fä$erft<$," ettoiebette

§nmmel. „Seil icfy 3t)nen mein ®elb gegeben i)abe, fott ify

anböten, (Sie $n bet)anbeln toie (Sie oetbienen? Seil (Sie

üietfetcfyt nietyt ganj abgeneigt toäten, meine Xotytex $u t)ei*

taten, fott idl? (Sie mit einet (Sammtbutfte ftteid/eln? §at

man }e folgen Unfinn gehört!"

„(Sie itten," fut)t bet $)octot attig fott, „toenn (Sie

meinen, bafj tefy gan$ anfjet (Stanbe bin, 3t)te (Sptactye ju

$rei?taa, Söerle. VII. 17
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rebett. 3d? gebe mir beStyalb bie @^re, 3§nen $u bemerfen, tyxt

^ö^ncnbe £aune tocrfte^t fo ^u Detlefen, baß felbft bte empfangene

8Bo$lt$at i^ren SBerty verliert."

„bleiben ©tc mir fcom Seibe mit 3$rer 2Bo$lt$at," unter*

bracfy §ummel, „t<$ toar nur too^ättg aus $Rad?fud?t."

„darauf totff i<$ 3$nen ebenfo e^rlic^ fagen," fu$r ber

£)octor fort, „baß es aud? für micfy eine fd^ioere ©tunbe toar,

als ©ie auf mein Zimmer traten. 3<$ toußte, tüte brütfenb

bie SBerfcflid^tung auf meinem Seben laften toürbe, bie ©ie uns

auferlegten. 3c| fa$ auf meinen armen Sßater, unb ber ®e*

banfe an fein Unglütf fcfyloß mir ben ülftunb. 3d? für meinen

ST^etl toäre lieber betteln gegangen, als baß t<$ oon Seiten

(Mb genommen tyatte"

„Sflux weiter!" ermunterte §ummel.

„SaS <Sie für meinen $ater getrau, gibt 3§nen nod;

nicfyt baS 9te<$t, mxfy ^u miß^anbeln. SDiefeS ®eftorä$ ftärft

mid? in ber Ueberjeugung, bie id? fcom erften 3lugenblicf

$atte, baß toir 2WeS aufbieten muffen, Stynen fo fd&nefl als

möglid^ bie erhaltene «Summe prütf ju ga^len. ©ie tyaben

ben Soften für meine S3ü$er geftrid^en, icfy toerbe fie boc^

»erlaufen."

„Unfinn!" rief §ummel.

„3$ toerbe es t^un, toie unbebeutenb aud? bie (Summe

imSSergleic^ $u unferer ©cfyulb ift; toeil bie Scannet, n>el$e

(Sie über mid? ausüben toollen, mir unertra'glidj> ^u toerben

bro^t. 3<$ toenigftenS toill 3$nen nid^t in biefer Seife oer*

.pfityttt fein."

„®ie toollen es bo$ in einer anbern Seife, bie S^jnen

metyr jufagt."

„3a," fcerfefcte ber $)octor; „ba ©ie baS größte Opfer,

toelc^eS id(j 3$nen bringen fonnte, fo oeräd^tltcfy ^urüdtüeifen,

fo toerbe ify fortfahren, um bie %kte 3$rer Softer ju toerben,

wty gegen 3$ren Sitten. 3$ toerbe oerfud^en, fie $u ffered^en,

fo oft t<$ fann, mi$ i$r fo toert^ ju machen, als ic$ im
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(Stcmbe Bin. ©tc felBft $aBen mir biefen 2Beg gezeigt, @tc

toerben fid^ gefallen laffen, baß id^ ityn Bettete, unb toenn ©ie

nicfyt juftteben fein follten, toerbe t<§ auf 3$ren Untoillen feine

9?ü(fftd^t nehmen."

„(5nbli$ !" rief §ummel, „e$ lommt jum SSotfc^em. 3$
fe^e bocfy, baß ©ie ntc$t ganj otyne 33o$tyeit finb. Saturn

laffen ©ie uns ru^ig biefe Angelegenheit Befprecfyen. ©ie finb

nid^t ber Sttann, ben ty meiner £odj>ter toünfd^e. 3$ tyaBe

<§ie oon meinem §aufe fern gehalten, unb e$ $at nichts genügt.

$)enn es ^at fid^ bo<$ ein oerbammteä Gefühl entsonnen.

£e$$afl> Bin ic§ ber Meinung, bteS Gefdtyäft jefet anberS $u

BetreiBen. 3<$ $afce nichts bagegen, toenn <Ste manchmal in

mein §auS fommen. ©ie derben ba$ mit S3efc^eiben^eit

t$un, icfy fe^e es 3$nen an. 3$ toerbe ©ie als nidtyt oor*

^anben Betrauten, meine £o$ter toirb Gelegenheit ^aBen, «Sie

ruljig mit unfern oier SBänben 3U vergleichen. 2Ba$ barauS

toirb, harten toir Beibe aB."

„Auf biefen $orfcfylag ge^e icfy nidtyt ein/' fagte ber £)octor

entfc^loffen. „3$ Befiele nicfyt barauf, baß (Sie mir in biefer

©tunbe bie §anb 3$rer £o$ter Beeidigen; ben £utxitt ^u

3§rer gamilie aBer neunte ify nur unter ber 23ebingung an,

baß ©ie felBft ftcfy gegen micfy fo vergalten, tote gegen einen ®aft

3$re3 §aufe<3 fcfyitfltcfy ift, unb baß (Sie gegen ntid? bie ^ftidfjten

eines Sirt^eS freunblicfy erfüllen. 3<$ toerbe nicfyt bulben, baß

(Sie in ber SBeife ju mir fprec^en, toie ^eut unter vier Augen.

(Sine tränlung burety Sorte ober 9ttd;tacfytung ertrage i<$ oon

3$nen am toenigften. (§:$ liegt mir ntc^t nur barau, 3$rer

Softer ju gefallen, fonbern audty 3tynen angenehmer ^u toerben.

£)ap forbere icfy Gelegenheit, können (Sie auf biefe 23ebingmtg

nietyt eingeben, fo lomme x<$ lieber gar nidtyt."

„§umBolbt, unternehmen (Sie nic^t 3U oiel auf einmal,"

mahnte §err §ummel fopffd^üttelnb, „benn fe^en «Sie, ify

fd^äfce «Sie, aBer icfy fann «Sie toirflidty nifyt red^t leiben. $)e31)alB

toill ic§ mir üBerlegen, tote toett icfy 3^nen gefällig fein fann,
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t$ fcerfid^ere (Sie, es toirb mir fauer toerben. Unterbef; nehmen

(Sie btefc Rapiere mit fi$. 3$r $ater tyat ft$ bie $etyre ge*

lauft, bag et feine (Mbgef^äfte felbft beforgt. 3m Uebrigen

fte^t bie <Sacl?e nicfyt fd§le<fyt unb er toirb ftdfy allein ^erau^elfen,

(Sie brausen baju toeber mify nod? einen 2lnbew. ®uten

borgen, §err £)octor."

£)er SDoctor natym bie Rapiere unter ben 5lrm. „3$
bitte um 3$re §anb, §err §ummel."

„yiifyt fo ^aftig," toe^rte Jpummel.

„(Es t^ut mir leib," fagte ber $)octor läc^elnb, „aber ity

lann e8 3$nen ^eut nid^t erfparen."

„9tur aus angeborner ^öfli^feit," entgegnete §ummel,

„aber nidfyt aus guter Meinung."

dx reifte ü)m bie grofje §>anb unb lieg fte fidty fräftig

fdmtteln. „3$re 23ütf;er behalten Sie," rief er bem (Scheiben*

ben nadty. „ÜDen (Sd^toinbel lenne \§, (Sie werben ftcty ba8

3eug bocfy lieber anfd^affen unb icfy mufj am (Snbe no$ ein=

mal mein ®elb baju geben."

6.

tönt €npttl um Im bttlottntn %$uvfo$%jtifL

£obia$ 23adl$uber! 211$ beute £aufpat^en befc^loffen, bafj

bu £obia$ feigen foHteft, ^aben fte beinern $eben unb ü)ren

eigenen Gmfeln fcfyledtyte ^Dienfte geletftet. ÜDenn toer biefen

tarnen fü^rt, nu'rb fcom Scfyitffal genötigt ju erleben, toaS

niemals günftiger benamten -iJttenfcfyen pgemutfyet toerben barf.

Sann ^at ber $ogel <S$toalbe gegen Rubere gesagt, n>aS er

bem erften 33efi£er beüteS Samens bur$ unhmrbigeä $e=

fdtymeißen antrat? Ser §at eine fo elenbe 23rautfa$rt erlebt,

als ber arme (Sotyn beö 33lütben, £obia$ ber jüngere? £)enn

mufjte biefer nictyt faften, bie ®ebetfcfynüre galten unb mit
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einem mörberifd/en ®eift fäntyfen, gerabe in ben ©tunben, in

toelc(jen fonft jebem <Sterblid)en geiftiger $ampf $q§\\§ oerübelt

toirb? 2luc$ an bir, feiiger 23ad$ufcev, §<xt fi$ ba3 UnglM
be3 Samens greulich betoätyrt. £)b oielleicfyt ber ganje blutige

©d^toebenfrteg be£l;alb entftanb, toeil bem ©c^toeben ein ®elüft

nafy beinern (£obe$ anfam, foll ^ter ntd^t erörtert toerben ; man
barf vertrauen, bafj nene ®efdj)i$t6forfd(i>ung aucfy noc^ biefen

geheimen iöetoeggrunb ans Sidfyt $te^en ttnrb. Hber unleugbar

bift bn felbft in bem Kriege jämmerlid) brauf gegangen, ja

fogar an beinern ©$ak, ben bn oerftetfteft unb gleidjjfam be*

ponirteft, tyängt nodfy ber 3lu$ beineö Sftamen3. Tillen, tt>eld?e

bamit in t^nn tyaben, derben bie Slugen geblenbet unb ein

böfer ®eift hmrgt i^re Hoffnungen.

2lu$ ben ^ßrofeffor quälte bie 33linbl) eit unb ängftigte

ber £)ämon. dx fyattt nichts gefunben. Sftandjjer toäre er*

mübet unb tyättt abgelaffen, i^m tourbe ber (Sifer gemehrt.

£)enn er fud^te feineStoegS fopfloS, er tougte fetyr too^l, bafj

ber gunb an einer langen $ette ton £ufallen fyn§ f
tpel($e

ftdlj Jeber 23eredj>nung entzogen. 2tber er toollte t^un, toa$ in

feinen Gräften ftanb; feine Aufgabe toar, ber gelehrten Seit

bie ©i^er^eit ju geben, bafj Slrc^ioe, (Sammlungen unb Sirt^

f$aft$oer$ei$mffe be$ dürften grünblidj burd^fu^t feien. $)iefe

®etoif$ett toenigftenS oermo<$te er beffer $u erlangen als jeber

Rubere, unb er t$at bamit feine ^flicfyt gegen ben Surften unb

feine 2Biffenfd?aft. 2lber bie innere llngebulb tourbe heftiger,

bie fettere (Spannung ber erften $tit fteigerte fi<3) ju unbe=

^aglid^er Aufregung, bie lange (Srtoartung , immer getäufd^t,

ftörte itym aucfy bie (Stimmung be$ £age& lieber fafj er oft

in fid? gefunfen, ja, er ftora$ täglid^ oon bem <Scfya£e unb 3lfe

lonnte e3 i^m nicfyt recfyt machen, t^re (Sintoürfe, felbft i^r £roft

oerle^ten i^n, benn ü)m toar fetyr ärgerlich, baß fie feinen

(Sifer gar nid^t feilte. (£r toufjte g'enau, toie bie §anbfd^rift

ausfegen tourbe, bicf, großes Quabrat, fetyr alte 33u$ftaben,

oiefletd^t aus bem felften 3a^unbert, oerblictyen, manche



— 262

SBlätter $alB jerftört, et oerBarg fi<$ burc^auS nid;t, baß bie

33o%it bcr 3ett, be$ SafferS unb ber hatten arges ©piel

bamit getrieben $atte.

§eut trat ber ^ßrofeffor mit gerotteten Sangen in ba$

2lrkit3immer ber ^ßrtngefftn.

„Gmbli<$ vermag idj) gnte $ftad)ri<^t jn Bringen. 3n einem

flehten SlctenBünbel beS Sttarfc^allamteS , baS mir unBegreif*

lic^erweife Bio jel^t entgangen ift, fanb t$ anf einem einzelnen

23tatt eine verlorene 9lotij. £)ie £ru1)en, welche ber Beamte

oon 33ielftein im anfange be$ borigen 3aJj>rlmnbert3 na^ bem

oerfdjwunbenen <Sdj>loffe fanbte, derben barin lurj als §fto. 1

nnb 2 Be^eicljnet, mit bem Germer!, baß fie Sttanufcrtpte beS

$lofter3 oon SRoffau, außerbem alte SlrmBrufte, ^Bol^en u. f.
w.

enthalten. (So waren alfo $mi Stoßen, nnb §anbf$riften

be$ $lofter$ lagen barin." £)ie ^ßrin^effin fa^ neugierig auf

UM 25latt, tt>elcr)eö er cor fie Einlegte.

„(§:8 war 3 eü> Ms biefe 9^ac^rtc^t fam," fu^r ber $ro^

feffor frötylic^ fort, „beim icfy gcfte^e (gw. §o^eit, baS ®efpenft

»erfolgte mid) Bei £ag unb Sftactyt. £)ie$ ift eine wertvolle

23eftätigung, baß id? auf nötigem 2Bege Bin."

„3a/' rief bie ^rinjeffin, „ify Bin üBer^eugt, Wir finben

ben ©<$afe. Senn icfy nur ein wenig baju Reifen fb'nnte!

2Bäre er burc^ 25efdj>wörung ^u gewinnen, ioie gern wollte ify

ben 3&uBergürtel umBinben unb grau §efate anrufen. Leiber

ift biefer Seg ©elfter ju Bedingen oeraltet, unb bie geheime

$unft, burc^ welche bie §erren ®ele$rten ityre @d?ä£e tyeBen,

ift fcfywer ju erlernen."

„2lu<$ ic$ Bin jefet wenig Beffer als ein unglüdli^er

©eifterBanner," antwortete ber ^ßrofeffor. „<Sd)le$t wäre i$

empfohlen, Wenn (£w. §ofyeit meine arbeiten nad; ber £$ätig*

feit Beurteilen wollten, welche ify fyier burd? 3lufrü^ren beS

alten ©tauBeS BeWeife. Sttan freut ftcfy unb wirb getäufd)t

Wie ein $inb. @S ift ein ©lud, baß baö <Sd;icffal unö 23ü$er*

f^retBer feiten burefy folc^e ©aufeleien neeft; toa$ wir ttm für
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SInbere gewinnen, $angt nicfyt mel;r ooraugStoeife loort aufälltgem

gunbe ab."

„3$ aber a^tte ettoaS ton bem (£mft ber Arbeit, toelc^e

i$ nicfyt fe^e," fagte bie ^rin^effin, „3l>re ®üte ^at mit toenig*

ftenS ein HeineS @utffenfter geöffnet, burd? freieres icfy in bie

Serfftatt ber fc^affenben ®eifter blicken lann. 3cfy begreife,

bafj bie Arbeit bev (Mehrten für 3eben, ber an ityrer füllen

®emeinbe gehört, einen untoiberftepcfyen Sfteij ausüben mufj.

3<fy möchte bie grauen beneiben, benen ba3 ®lücf toirb, folc^er

£ptigfeit burefy Üj>r ganzes £eben natye ^u fein."

„Sir finb fü^ne Eroberer am (Sd;reibtif$," ertoieberte

ber ^ßrofeffor, „aber bem Eroberer nnb feiner Umgebung toirb

oft ba$ attifjoertyältnifj stoifc^en innerer greiljeit nnb äußerer

UnbePflicfyfeit fühlbar. Ser ba3 toirflicfye £eben mit uns

burcfymactyt, ber toirb uns leicht überfein nnb unfere (5in=

feitigleit fcfytoer ertragen. £)enn, §otyeit, bie (Mehrten finb

felbft toie bie 33üc^er, toelc^e fie fc^reiben. 3n ber Tlt^x^l

fte^en n>tr fcfylectyt gerüftet in bem Sirrtoarr ber ®efcfyäfte,

aufteilen J^ilfloS in ber oielgeftaltigen ^ätigleit unferer £dt.

Sir finb treue greunbe foldjjer ©tunben, in benen ber ÜJttenfcfy

neue $raft fucfyt für ben Äamfcf beS SebenS, aber in bem

(Streit felbft finb toir tyäuftg ungeübte §elfer."

„£)ac$ten @ie M 3$ren Sorten an fxdj) felbft?" fmg
bie ^rinjeffin fcfynell.

„Sftein," oerfefcte ber ^ßrofeffor, „td? trug ein 23ilb im

(Sinne, baS icfy mir aus ben 3u9en ^^ 33eruf3genoffen

jufammengefe^t fyatte, aber toenn (£to. §o^eit naety mir fragen,

audj i$ bin nad? biefer 9?idj)tung ein regelrechter (Mel;rter.

£)enn id? tyabe oft (Gelegenheit gehabt $u bemerlen, ioie unfertig

mein Urtl;eil in allen gragen ift, bei benen ntc^t mein Siffen

ober meine fittlicfyen (Sm^finbungen mir ©icfyer^eit geben."

„£)a$ ift mir gar ntc^t recfyt, §err Semer," rief bte

^rin^effin unb lehnte fiefy toürbeooü auf bem ©effel jurüct

„Steine ^fyantafie toar im beften ginge, id? faß als (Mieterin
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ber Seit ba, Bereit, meine Golfer 31t Bewürfen, unb i$

machte (Sie 31t meinem Sttinifter."

„$)aö Zutrauen t^nt mir too^l," entgegnete ber ^rofeffor,

„aber toenn §o^eit einmal in bie $age fommen, einen (Setyilfen

ber ^errfcfyaft 3U fucfyen, fo fönnte tcfy biefe Sürbe nur bann

mit gutem ®enüffen annehmen, toenn @to. §o^eit Snfaffen

oorlj>er ade in ber treffe beS 23uc$binber3 3ure$tgefd?nitten

toären, toenn fic ein Sftötfcfyen aus *ßa$>e trügen unb auf ityrem

^ücfen einen &tttl, ber beutlic^ befagt, toaS jeber für einen

Sn^alt f>at"

$)ie ^rin^effin lachte, aber i^r 5luge rutyte innig auf bem

etyrlid?en 2lntli£ be.8 Cannes. (Sie fprang auf unb trat oor

ujn. „3mmer finb (Sie toa^rfyaft unb Kar, unb ^odj) ba$ §auot."

„£)anf für bie Beurteilung," oerfe^te ber ^rofeffor

fröfylicfy. „(Selbft (Sto. §otyeit be^anbeln mid? toie einen ®eift,

ber in einem 23u$e ftedt, (Sie rühmen mi$ fo offen, als ob

i$ bie Sorte nid?t oerftänbe, bie man über micfy fpric^t. 3$
bitte um (Srlaubnifj, aucfy (£to. §o^eit meine ®efü$le in einer

SRecenfion oorptragen."

„Sie tc$ bin, toill ify oon 3$nen nid)t ^ören/' rief bie

^ßrinjeffin, „benn (Sie toürben trofc ber §armlofigfeit, bie <Sie

an fid? loben, am (Snbe fo oiel aus mir tyerauSlefen, als toenn

au$ i$ ®olbf$nitt unb einen (Saffianrücfen trüge. 5lber mir

ift ernft ju Wlufy, toenn ify (Sie rü^me. 3a, £err Serner,

feit ©ie bei uns finb, ge^t mir ein beffereö SSerftänbniß für

ben Sertty beS Öebenö auf. (Sie toiffen nicfyt, toel^er ®etoinn

für mid? ift, einen ®eift ju beobachten, ber, unbe!ümmert um
baS fleine treiben feiner Umgebung, nur feiner ^otyen Göttin

ber Satyrtyeit bient. Uns bebrängt ber Särm beS £ageS, uns

oertoirrt bie 23egefyrlidj>feit ; bie äftenfcfyen, oon benen i$ um*

geben bin, aucfy bie guten, fie alle benfen unb forgen betyaglidj

um jt<$ felbft unb fcpefjen bequeme Verträge jtoifc^en ityrem

Sßflicfytgefüfyl unb ü)rem Egoismus. §ier aber erfenne ify eine

©elbftlofigfett unb eine unabläffige Eingabe beS eigenen $)afeinS
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an bie ^ödftfte 2lrBeit be$ 2Jlenfd;en. £)ie$ ift ettoa« fo Großes

unb ®etoaltige$, bafj mt^ bte SSetounberung toetcfy mattyt, toenn

icfy ©te cmfelje. Sfy fiu)le ben Sertfy folcfyeS £)afein6 tüte ein

neues 8i$t, ba$ in meine (Seele fällt. 9tte tyaBe i<^ Bis je^t

gehmfjt, baß anbete neBen mit eintyerge^en, Begeiftert, ben

gnmmel im §er^en. $)a$ ift meine SRecenfton üBer (Sie, §err

(belehrter, fie ift »ielleicfyt nid^t gut gefcfyrieBen, aBer fie lommt

toom Jperjen."

£)a$ Singe be$ (Mehrten ftra^lte, als er bem Surften*

linbe in baS gerottete Slntlifc faty, aBer er fd^tt>teg. @6 toar

eine lange 'paufe. S)ie ^ßrinjeffin toanbte fidf? aB nnb neigte

fi$ üBer bie 23üd(jer. (Snblicfy Begann fie mit leifer (Stimme:

„(Sie gelten $u 3§rer £age$arBeit, ify null eS an$. S3et>or

(Sie mid^ fcerlaffen, Bitte \§ (Sie, mein £etyrer jn fein, i<$

^aBe in ber funftgefd^idtyte, bie mir 3$re ®üte aus ber

iöiBliottyef Braute, eine ©teile Bejeid^net, n>eld^e mir nid^t

fcerftänblidfy n>ar."

$)er ^ßrofeffor natym ba§ aufgefcfylagene S3u<$ jnr §anb

nnb ladete. „$)ieS ift bie £I)eorie einer anbern Kunft, e$ ift

nidfyt ba§ rechte SSudl?." £)ie ^rin^effin la$: „SSlancmanger

ju machen." <Sie fdfylug ben £itel anf. „®eiftreidj>e3 Kod^

Bnd^ ber alten MmBerger Kodein." (Srftaunt toanbte fie baS

S3ud^ um, e3 toar berfelBe einfädle SBiBliottyefBanb. „2Bie

lommt bieg ^jier^er?" rief fie ärgerlich unb fd&eflte ityrer

Kammerfrau. „(§:$ ift 9ttemanb §ter getoefen," Befeuerte biefe,

„als Dorthin bie ^rin^en."

„3a bann/' rief bie ^ßrinjeffin lleinlaut, „ba ift nid^ts ju

hoffen. SBir fte^en jefct unter ber §errfcfjaft etneS fdjjaben-

froren KoBolbS unb muffen harten, oB unfer 33ucfy fi<$ finbet.

8eBen (Sie tootyl, §err Serner, toenn ber KoBolb baS $8ufy

tyerauSgiBt, rufe id^ (Sie jurM"
Site ber ^ßrofeffor entlaffen toar, lam bie Kammerfrau

erf^roden unb Braute bie verlorene 2lrdfyäologie in trüBfeligem

Suftanbe. „£)a$ 33uc$ lag im Käfig beS 5lffen, Sotfo f>at
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entfig barüBer ftubirt, er toar toüt^enb, als i% itym ben 23anb

fortna^m."

3u berfelBen ©tunbe ftanb ber $ammer^err üor bem

Surften. „Styre greunbe fcon ber Uni&erfität tyaBen ft<$ Bei

uns eingelebt; t<$ fefee fcorauS, auefy ©ie ttyun baS 3$re, i^nen

unfere ©tabt tieft ju ermatten."

„sßrofeffor Serner fd^eint fetyr Befriebigt," entgegnete ber

$ammer^err mit 3urM§altung.

„§at Styre ©d^efter ättafonne bie 23efanntfd?aft ber grau

^ßrofefforin gemalt?"

„Seiber ift meine (Sc^toefter genötigt, unfere Iranfe £ante

auf beut 8anbe $u pflegen."

„$>aS ift fcfyabe/' fcerfefcte ber gürft, „fie mag Urfadje

^aBen, biefen £>u\aU ju Bebauern. — $or einiger £zit ^aBen

(Sie gegen mify bie Anficht ausgebrochen, baß bem (SrBprin^en

eine praftifcfye ^ätigMt too^un toerbe; ber Gebaute tyat

midj Befc^äftigt. (§S toirb not^toenbig, im 23e$irf bon SRoffau

bie 3ttögtidj)feit eines ^eittoeifen Aufenthalts gu fc^affen. $)ie

alte DBerförfterei ift bafür ntc^t üBel geeignet. 3d? $aBe miefy

entfcfyloffen, baS §auS burety einen UmBau in ein too^nlicfyeS

Sagbfcfytofj ju oertoanbeln. ©er (SrBprinj fott biefen S3au an

Ort unb ©tette ganj in feinem ©tun anorbnen, ©ie toerben

ityn Begleiten. $)er 33aubirector §at 2lnn>eifung, bie Richte nac§

ben 23efefylen beS ©rBprin^en ju jeic^nen. 9ta Bei bem Soften*

anfd^lag toünfcfye id? mitjufyrectyen. Unterbefj ttrirb ber (SrB*

prinj fi$ mit ben 3^^ern Begnügen, toetcfye in ber £)Ber*

förfterei mir torBe^alten finb. $)a aBer ber 23au ntc^t bie

ganje £tit fe 2lnft>ru$ nehmen ttrirb, fo mag er feine 3Jhtße

Bernden, in ber 2öirt$f<$aft beS §errn SBauer einen (ginBlicf

in unfern ÖanbBau $u ertoerBen. (§r fott bie gelbarBeiten

unb bie 33ud?fiu)rung !ennen. S)aS 3a$r ift Bereits oorge*

fcfyritten unb maetyt fdjmetten AufBrud) toünfd?enStoert$. (SS ift

J83efe^I erteilt, bie 3totmer einzurichten, ruften «Sie ftdj ^ur

Steife. 3<$ $offe, bafj biefe Anorbnung einen 28unfc§ erfüllt,
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bcn (Sie toof)t längft gehegt tyaben. ü>tc fc^öne ?anbfd?aft

unb ber ftille Salb werben au$ 3§nen nacfy bem treiben

be$ Sintert eine (Srfrifctyung fein."

£)er $ammer^err verbeugte ftd^ erfctyrocten vor feinem

§errn, ber fo gnäbig bie Verbannung vom §ofe auStyracfy

ev eilte junt (Srbprinaen nnb Berichtete baö Unzeit. „(£$ ift

(Srjl," tief er außer fufy

„treffen (Sie fc^nett3^re Stnftalten," antwortete ber GErbprinj

rul)ig, „id[> bin vorbereitet, uod) in biefer (Stunbe fortzugeben."

£)er ©rbvrinj ging %u feinem Vater. „3$ werbe t^un,

was bn befie^lft, nnb mir 2ttiu)e geben, beine ^ufrieben^eit ^u

verbienen. Senn bn, mein Vater, biefen 2lufenthalt an ent=

legenem Drt für nüpd? tyältft, fo fage id) mir, bn verfielt

beffer als icty, toaS meiner Brunft ^ni- 2lber," fn^r er

jögewb fort, ,,id) barf tttc^t von ^ter fd?eiben, o^ne eine 33itte

au^uftrectyen, bie mir fetyr am ^er^en liegt."

,,©pri$, 33enno," fagte ber gürft gnäbig.

„3d? fle^c btcfy an, entlaß ben ^ßrofeffor nnb feine grau

fo fc^neH als möglich aus ber 9lcu)e beS £ofe$."

„SaS foll bas?" fmg ber gürft ran^.

„£)er 2lufent$alt ift ^ter für grau Serner nac^t^eilig.

3I)r SRuf wirb burd? bie ungewöhnliche $age, in Welche fie ge=

lontmen ift, gefä^rbet. 3$ hin i$m unb ü)r- ju großem £)an!

verspieltet, ü)r ®lücf ift mir treuer unb mid? quält ber ®e=

ban!e, baß i^r Verweilen in unferer ®egenb ben grieben t^rer

£age ju ftören bro^t."

„Unb weSl;alb fürchtet beine £)anfbarfeit eine (Störung

beö ©lüde«, bas btr fo treuer ift?" frug ber gürft.

„9ttan nimmt an, baß ber Pavillon ein vertya'ngnißvoller

Slufent^alt für eine ehrbare grau fei," erwieberte ber (Srbprinj

entfc^loffen.

„Senn burd) bie So^nung gefa'^rbet wirb, was bn (&$r*

barleit nennft," jagte ber gürft Uttex, „bann wirb biefe £ugenb

leicht verloren."



268

„(SS tft nic^t bie Sotymmg allein/' futyr ber ($rfy>rin$

fort. „£)ie Tanten be$ §ofe$ tyaben ftdt) ganj ^urütfge^alten,

bie gremben toerben oiel befproc^en, ®efct)tt)ä£ unb 23erläum=

bung fittb ttyätig, il)r fdjmlblofeS 8eben falfd) baräuftellen."

ß<fy $öre mit ($rftaunen," entgegnete ber Surft, „toie leb*

tyaft beine ©orge für bie frembe grau tft bn felbft $aft it)r

bo$, toenn ict) red^t toetna^m, toätyrenb biefer Socken nur

toenig oon ritterlicher Slufmerlfamfeit gegönnt/'

,,3dt) $abe eö nidt)t getl;an," rief ber (Srbfcrinj, „toeit idt)

mity oerpflidt)tet füllte, toenigftenS für meine ^erfon ju oer*

meiben, toaS ü)r fdt)aben fonnte. 3dt) fa$ bie fpöttifdt)en ©liefe

unferer §erren, als bie gremben anlauten, idt) ^örte gering*

fähige 2öorte über bie nene ©cfyönl^eit, bie in jenem §aufe

eingefdt)loffen fei, unb mir breite fidt) oor ©ct)am unb 3"^
ba$ §erj um. £)e£t)alb J)abe ici) midt) mit ©c^mer^en bedungen,

i$ ^abe oor meiner Umgebung ®letd?gültigleit ge^eud^eit unb

f)abt i^r felbft eine falte Sterte gezeigt, aber, mein ©ater, e$

ift mir fdt)toer geworben, unb bie legten Sodt)en toaren für midf;

ooll bitterer @orge, benn td? fyabz bie glücfHaften ©tunben

meiner afabemifdt)en 3e^ *n ^*ew Greife oerlebt."

$)er gürft $atte fidt) abgetoanbt, er jeigte jefet bem ©otyne

ein lädt)elnbe3 Slntlifc. ,/£)a$ alfo fear ber ®runb beiner $>uxü&

Haltung! 3c$ ^atte sergeffen, ba§ bu in ben 3atyren fanfter

Regung fte^ft unb geneigt bift, in beinern ©ertyältnifj ju grauen

me$r fdt)tt)ärmerifdt)eö ®efü§l aufjutoenben, als für einen ülttann

gut tft. Unb bo$ möchte idt) btdi) barum beneiben. Öeiber

gönnt ba$ £eben fo n>eidt)er (Srnpfinbung leine £)auer." dx

trat oor ben ^rinjen unb fu^r gütig fort: „3$ leugne nid^t,

©enno, baß ify bie 5lnlunft biefer gremben in beinern Sntereffe

anberS cmfaty. gür einen ^ßrin^en oon beiner Anlage ift

oielleidt)t nidt)t$ fo bilbenb, als jarte Neigung $u einer grau,

toeldt)e leine 2lnffcrüdi)e an baS äußere Leben be$ greunbeS

madt)t unb i§m bodt) ben Stteij eines innigen ©eelenbunbeS

getoätyrt. ^Dtr finb Liebeleien mit ben tarnen be$ §ofe$ ober
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mit anfpruc^oollen Intrigantinnen gefä^rli^, bu ^aft bid^ ju

pten, baß nid)t eine Stau, ber bn bi$ jjingtbft, mit bir fpielt

nnb btdfy felbftfücfytig für tf;re 3^^ benufet. Waty 2Wem,

toaä i<$ tonnte, toar bein 33er^ältmg $u ber Dame im ^ßaoillon

gerabe, ioa$ bn für beine nädtyfte Bufunft braudfyteft. 2ln3

®runbf%n, benen icfy bie oolle Slnerfennung ntc^t oerfage,

$aft bn oermteben, biefe tbfyflifdjen Beziehungen lieber auf*

Zunehmen. Du felbft $aft nidjt gesollt, toaö ity bir in gnter

Meinung bereitete; mir fd^eint beS^alb, bn $aft ba§ SRecfyt

verloren, in biefer Angelegenheit no$ überhaupt ettoaS ju

motten.''

„SBater," rief ber (Sttyrnnj nnb rang erfctyrecft bte §änbe,

„baß bn mir bieg fagft, ift unbarmherzig. 3$ ^atte bie bunfle

Stauung, baß bie (Sinlabung jn uns in geheimer Abfielt gefeiert

fei, ify $abe biefen $erba$t niebergefämtoft nnb midi? barum

gefd^olten. 3e£t aber fte^e tc§ entfefct oor bem ®ebanfen, baß

tefy felbft bie ©cfyulb an bem Ungtütf guter SDtafd&en trage.

Deine Sorte geben mir ba$ Vltfyt, meine Mottle jn ttrieber-

$olen: entlaß fie fo f<$nett als möglich ober bn ma<$fi beinen

©o$n unglütflicfy."

„3$ lerne bt$ ton ganj neuer ©eite lernten/' »erfefcte

ber Surft, „unb id^ bin bir ban!bar für ben (Sinblicf, ben

bn mir enblicfy in bein fcfytoeigfameS 2Befen geftatteft. Du bift

enüoeber ein überfpamtter Träumer ober bu bift mit einem

Talent für Diplomatie oerfe^en, baS i<$ bir niemals £uge*

traut $&tte."

„3dj bin bir gegenüber ni<$t$ als toatyr," rief ber (Srbprinj.

„©oll bie grau na$ bem §aufe 23ielftein lommen, um
gerettet $u toerben?" frug ber Surft $ö^nenb.

„üftein," ertoieberte ber Erbprinz leife.

„Deine Sorberung oerbient laum eine Anüoort," fuf;r

ber Surft fort. „Die Stemben ftnb hergerufen für eine ge*

toiffe 3ett, ber Sftann ftetyt nid^t in meinem Dienft, icfy bin

toeber in ber Sage fie fort $u fd^ttfen, benn fie ^aben mir feinen
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®runb jur Ungufrtebenljeit gegeben, nod§ fie toiber ityren SBttfen

^ter gu galten/'

„SBergei^ung, mein Sßater," tief ber (Srbprinj, „bu felbft

$aft bur$ bie gnäbige Slufmerffamfeit, toeld^e bu ber grau

tägltdj) gu £$eil toerben läßt, burclj artige ©enbnngen unb

öfteren 33efuc$ bem §of bie Meinung erregt, baß bu i^r eine

befonbere perfönlid^e 33eadjtung gutoenbeft."

„3ft ber §of fo befliffen, bir oorgutragen, toaö mir, gegen*

über bem ungiemlid^en 33ene$men Ruberer, f<$ttfli<$ erf^eint?"

frug ber gürft.

„Sftir toirb toenig oon bem gefagt, n>a8 unfere Umgebung

ftmdjt, fei überzeugt, baß i<$ lein offenes £)$r für il?re 33er*

muttyungen tyabe, aber e$ ift unoermeibli3>, baß auefy ify gu*

toeiten ^ören muß, toaS 2ltfe befdj>äftigt unb in §arnif$ bringt.

$)enn man toagt fogar gu behaupten, baß pdf jeber beine

Ungnabe angieße, ber ityr nttf;t Slufmerffamleit bereift; unb

man ^ält bereite für befonbere ac$tung$ioertty unb d^arafterfeft,

t^r Slrtigfeiten gu »erfagen. SDicfy toie fie bebrofyt bie 33erläum^

bung. Vergib mir, mein $ater, baß ify e$ gerabe ^erauS

fage, bu felbft tyaft buxfy beine ®nabe bie grau in bie gefäfyr*

iic^e Sage gebraut, unb beS^alb liegt bir ob, fie barauS gu

befreien."

„£)er §of ttrirb immer tugenbtyaft, toemt fein §err eine

£)ame auSgetdljnet, meldte nid^t in bie §offreife gehört; aud^

bu ttrirft lernen, foletye ©ittenftrenge gering gu achten," oerfefete

ber gürft. „(SS ift eine ungetoötynlic^e Neigung, 33enno, bie

bein furcfytfameS SBefen an bie ®rengen ber Dfabefreityeit treibt,

toeld^e bem ©o§n gegen ben $ater geftattet ift."

£)em (Srbpringen rottete fid^ baS bleibe 2lntli£. „3a, mein

Sßater," rief er, ,$öre, toaS jebem anbern £>$r ®e$eimmß

bleiben ttrirb. 3d? liebe bie grau fo toarm unb oon gangem

§ergen, baß i$ ityr mit greube baS größte Dpfer bringen

tHirbe. £)te 9ttad$t, toeld^e ©cfyönljeit unb Unfd^ulb beS SBeibeS

auf einen SD^ann ausübt, $abe ty M tyx gefüllt, me$r als
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einmal $abe t$ micfy an ityrem lauteren ®emüt$ aufgerichtet.

3c$ toar feiig in t^rer Sfltyt, nnb unglücflicty, toenn id? nicfyt

in t^tc Singen fa$. 3n bem ganzen 3a^re tyabe ic$ in ber

(Stille an fie gebaut, in biefem fdjwer^ollen ®efü$l bin icfy

3um Wlann ^erangetoac^fen. £)aß icfy je^t ben üUhtt^ ^abe,

fcor bidfy jn treten, »erbanfe ic$ bem Einfluß, ben fie auf

mtcfy geübt. 3$ toeiß, mein $ater, tote unglücflicfy folcfye

Seibenfd^aft madj>t, tcfy !enne bie Dual, ba$ geliebte SBeib für

immer im entbehren. 2Ba3 midj erhoben fyat in ben bitterften

(Stunben be$ fetynfücpgen Verlangens, baö toar allein ber

®ebanfe an ben grieben ityrer reinen (Seele. 3e£t toetßt bu

SllleS, mein ®el)eimntß fycibt ic§ jn beinen Süßen niebergelegt,

icfy fletye, mein §err nnb Vater, fd^one bieS Vertrauen. §aft

bu bisher für mein Sotyl geforgt, tyut ift bie (Stunbe, too bu

mir ben työc^ften 33etoeiS beiner £reue geben fannft (S^re

bie grau, toeldje bein unglücklicher <So$n liebt."

£)a$ %ni\\% be$ gürften fyattt fic§ unter ben Sorten beS

(SoJjmeS fceränbert, ber ^ßrinj erfcfyraf fcor bem feinblidjjen

SluSbruci „(Sudfye bir für beine ^oefien baS £)$r eines fa^-

renben SKitterS, ber begierig baS SBaffer ^inuntertrinft, in

toelcfyeS feine $)ame ein ^ränc^en getoeint $at."

„3a, i<$ fuc^c beine ritterliche §ilfe, mein gürft nnb

§err," rief ber (Srbprinj außer ficfy, „ify befd^toöre bic§, laß

mid? nicfyt »ergebend toerben, id? rufe bicfy ju einem £)ienft

für micfy unb fie, als $rinj unferes erlauchten §aufeS nnb

als SDtttglieb berfelben ®enoffenfcfyaft, bereu Satylftoruc^ toir

beibe tragen. Verfage ntc^t beinen ^eiftanb in i^rer ®efa$r."

„Sir ftetyen nic^t im DrbenSfaal," fcerfefcte ber gürft

falt, „unb bie ^rafe Hingt toibertoärtig in bie (Stimmung

beS SerfeltageS. 3d? ^abe bein Vertrauen nic^t begehrt, p
breift l;aft bu mir'S aufgebrungen, tounbere bid? nic^t, baß ber

Vater über bie fcermeffene SRebe jürnt nnb ber gürft bic^ un*

gnäbig entläßt."

£)er (Srbprinj erblich unb trat ^ttrücf. „£)er 3ow beS
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SSaterö uttb bie Ungnabe meines §erw finb ein Unglücf,

toeld^eg id? tief fütyle; aber nod) furchtbarer tft mir ber ®e*

banfe, bafj $ier am Jpofe ein Unrecht gegen eine Unfc^ulbige

oerübt toirb, ein Unrecht, an toelc^em au<$ id) £fyeil tyaben

foll. Sie fc^toer bein $orn mid) treffe, icfy fage bir bod), bu

felbft tyaft bie grau ber Sttifjbeutung ausgefegt, unb folange

td? bir gegenüberfte^e, toerbe i$ bir ba$ fagen unb ntc^t ab*

laffen mit ber bittet entferne fie oon $ier, um i^rer (Styre

unb um unferer (^>re toillen."

„$)a beine Sorte enbloS um baffelbe £rugbilb flattern/'

antwortete ber Surft, „fo ift e$ 3eit, biefer Unterrebung

ein (Snbe ju machen, £)u toirft auf ber (Stelle abreifen, bu

n>irft ber $>zit überlaffen, ob fie micty oergeffen lägt, toaS id?

tyeut üon bir erfahren. $Si$ ba^in magft bu in ber (ginfam*

feit barüber nac^finnen, bafs bu ein £$or toarft, als bu ben

S3ormunb grember fielen tooflteft, toelctye fcollftänbig in ber

£age finb, für i^r eigenes §eil ju forgen."

$)er @rbprinj verneigte ficty. „§at mein burd)lau$tigfter

§err no$ einen 33efe$l für mi$?" frug er mit jucfenben

Sippen.

ginfter entgegnete ber gürft: „£)ir bleibt nur no$ übrig,

bafj bu felbft bie gremben gegen beinen Vater aufregft."

„(Sn>. §o$ett ttriffen, bafj mir bergleid^en nic^t geziemen

ttmrbe."

$)er Surft toinfte mit ber §anb, ber (Sol;n fctyieb mit

ftummer Verbeugung.

$)er ^ßrin^ rief nad) feinem Sagen unb eilte $u feiner

©elfter. £>ie ^ßrtnjeg fa§ cmgftlicfy in fein oerftörteS ®e=

fidft: „$)u foUft fort?"

„8ebe too^l," fagte er, i$r bie §anb reic^enb, „ic$ ge^e

aufs 8anb, uns nod? ein neueö <Sd)lofj ju bauen, ioenn toir

einmal bie ©cene toec^feln toollen."

„Sann fe^rft bu jurücf, «enno?"

$)er (£rbprin$ jucfte bie Steffeln, „©obalb ber Surft be*
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fiep. 3$ §a£e jefct ben Auftrag, ein toenig Saumeifter unb

£anbtoirtty $u toerben, aufy bte6 ift eine nüfeltcfye £$ätigfeit.

Sebe tootyl, (Sibonie. (Sollte ber 3uf^ bid? einmal mit grau

ferner pfammenfütyren, fo toürbe ic$ bir oerbunben fein, toenn

bn nidjjt auf ba$ ®ef($tt>äfc beö §ofe$ achten, fonbern baran

benfen tooflteft, baß fie eine toacfere grau ift, unb baß icfy tyx

oon früher großen $)anf fc^ulbig bin."

„33ift bu impfrieben mit mix, mein Vorüber?" frug bie

^rin^effin ängftlic^.

'

„Wlatyt gut, <Sibbty, toa3 bu nocfy gut machen fannft, lebe

spring Victor begleitete tyn pxm Sagen. f $)er (£rbprin$

faßte i^n an ber §anb unb fa$ bebeutungsooll nacty beut

^aoitton hinüber, Victor nicfte. „(§8 ift mein eigener $or*

tl)eil," fagte er. „®&e id) nadj) ber ®arnifon ge^e, befuge icfy

bi$ im ßanbe be3 gawfrauts, i$ ertoarte, bicfy als trüber

Klausner p finben mit langem 23art unb einer Wityt oon

23aumrinbe. öebe too^l, bitter £oggenburg, unb lerne bort,

baß bie befte ^^ilofo^ie auf (£rben ift, jeben £ag für oer*

loren $u galten, an bem man feinen bummen (Streif gemalt

fyat. 23eforgt man bieg ©cfc^äft nicfyt felbft, fo übernehmen

Rubere bie TO^e. (SS ift immer luftiger, §ammer $u fein,

als 2lmbo3."

$)er gürft toar ^eut toä^renb ber §oftafel fo finfter unb

fcfytoeigfam, baß eö ben meiften 5lntoefenben auffiel, nur fur^e

23emerfungen fielen oon feinem äftunbe, ptoeilen ein ^erber

(Scherz, bem man anmerlte, baß bie (Seele bes dürften na$

gaffung rang; ber §of oerftanb, baß biefe unheimliche (Stirn*

mung mit ber Störetfe beS (Srbtorinjen pfammen^ing, unb

Seber fyütttt fü$, ben SSerftörten p reiben. £)er ^rofeffor

allein genoß ben SBorjug, bem Surften ein Säbeln abzunötigen,

als er gutlaunig oon bem oer^auberten (Schloß (Solitube er*

jaulte, yiafy ber Stafel ftorac^ ber gürft neben bem ^rofeffor

mit einem 2lbjutanten, ber ^ßrofeffor toanbte ft<# an ben £)berft*

Sreijtagr Sßetfe. vn. 18
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^ofmetfter, unb obgleich er bie unzugängliche 2lrtigMt beS

Cannes fonft mieb, t^at er ^eut bo$ eine gleichgültige $er*

Jonenfrage. £)er Dberftl^ofmeifter antwortete oerbinblidty, baß

ber na^e §ofmarf<$all fieser bie befte SluSfunft geben fönne,

unb oeränberte feinen ^ßlafe. ®lei$ barauf trat ber Surft,

quer burc$ bie ®efefff<$aft fetyreitenb, an ben Dberft^jofmeifter,

30g ft$ mit biefent in eine Senftewifdje $urütf unb begann:

„(Sie ^aben mify auf meiner erften 9?eife naefy Statten begleitet

unb, toenn mir re$t ift, ein toenig meine Liebhaberei für 2llter*

tpmer geseilt. Unfere (Sammlung toirb neu georbnet, an

einem Katalog fleißig gearbeitet."

ÜDer Dberft^ofmetfter fpra$ feine 5lner!ennung ber fftrfh

liefen Dpfertoilligfeit au$.

„sßrofeffor Serner ift fe^r ttyätig," futyr ber Surft fort,

„eS ift erfreulich, toie fdjjnell er einen Ueberblicf ju geben oer=

fte$t." £)er Dberft^ofmeifter blieb ftumm.

„(Sie erinnern ft<$, (SjcceKcng, toie beluftigenb unö in Italien

bie (Sammler toaren, toeldfye ben Sremben burdj) Öo^nbiener ist

ityre Kabinette jogen unb um eine erlofd?ene Snfcfyrift enbloS

SJttunb unb 2lrme betoegten. Sie bie meiften Sttenfc^en an

einer fi^en 3bee leiben, fo au$ unfer ®aft. (Sr argtoö^nt, baß

in einem §aufe unfereS gürftent^umö eine alte §anbfdj>rift

oerborgen liege, be^alb $at er bie £od?ter beS §au3bef%r3

geheiratet, unb ba er tro^bem feinen (Sd)a£ nicfyt gefunben,

fud^t er je^t in ber (Stille bieS 9?ebelbilb auf allen SBöben ber

^efibenj. §at er nie gegen (Sie barüber gef^roc^en?"

,,3d) ^abe nod) leine Sßeranlaffung gehabt, fein Vertrauen

3U fuc^en," ertoieberte ber Oberft^ofmeifter.

„$)a ^aben (Sie ettoaS oerloren," futyr ber Surft fort,

„er fpridjt in feiner Seife gut unb gern barüber; es toirb

(Sie unterhalten, einmal biefe 5lrt oon 9tarrljeit nä^er gu be-

trauten, kommen Sie nad^er mit i^m in mein Slrbeit^

jimmer."

$)er £)berft$ofmeifter oeweigte fic§ unb melbete beim
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2lufbru$ bem ^rofeffor, bafj ber Surft t^n nod? gu fprec^en

toünfcfye.

£>ie §erren traten Bei bem Surften ein, biefem eine er*

tyeitewbe Unterhaltung $u fcfyaffen.

ßfy ^abe (Seiner G^cetfenj erjagt," begann ber Surft,

„bag <Ste Bei un# nod? ein befonbereS Sntereffe als 3agblieb=

l)aber »erfolgen. Sie fte$t'S mit ber £anbf<$rift?"

$)er $rofeffor berichtete über feine neue (Sntbectag nnb

bie beiben Zxnf)tn. „£)er nä<$fte 3agbgrunb, vorauf ify tyoffe,

finb bie 23öben nnb Kammern im (Sommerfcfyloß ber Stan

"»ßrin^effin; toeigern au$ biefe eine 33eute, fo toeifj ify mir

faum nod? eine unburcfyfuc^te <&t'atte."

„(£$ fott micfy freuen, toemt (Sie rectyt balb ^um 3iele

fommen," fagte ber Surft unb blicfte ju bem Dberft^ofmeifter

hinüber. „3$ neunte an, bag e3 aucty für 3§r eigenes öeben

»on 2öid)tigfeit fein toürbe, biefe §anbfd)rift ju finben. (Sie

toerben ficty ja tootyl ba$u oerftetyen, biefelbe burcty ben £)rucf

belannt gu machen."

„(5$ toäre bie ^öc^ftc Stufgabe, bie mir derben fönnte,"

fcerfefcte ber ^rofeffor, „fcorauSgefei^t, bafj (Sto. §o$ett £uib

mir bieg 2Berf anvertrauen toottte."

„(Sie fotten bie Arbeit übernehmen unb lein Ruberer,"

ertoieberte ber Surft läc^etnb, „fotoeit icty ein Wtfyt ^abe, bar-

über iu beftimmen. 2Hfo baö unfictytbare 23ucfy toürbe für

3fyre 2öiffenfdj>aft in Sa^rtyeit große 23ebeutung ^aben?"

„$)ie größte 23ebeutung. 5lber ber Srifyalt toäre für jeben

®ebilbeten oon tyo^em SBertfy, ic$ meine, er toürbe aucfy ($to.

§o^eit feffeln," fagte ber ^rofeffor arglos unb freubig, „benn

ber Körner £acitu3 ift in getoiffem (Sinne ein £offd?riftftetfer,

S^ittetpunlt feiner (Stefano, finb bie (S^araltere ber $aifer,

toetcfye in bem erften Safyrfyunbert unferer ^eitredimung bie

®efd?itfe ber alten Seit beftimmt ^aben. @$ ift freiließ im

®an$en ein trübes 33ilb."

„(£r ift ein (Sc^riftftefler ber Unjufviebenen?" fagte ber Surft.

18*
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„(Sr ift her große 33erid?terftatter über eine eigentümliche

Verbilbung ber (^araftere, toeldjje Bei ben §erren ber antuen

SBett eintrat, tüir oerbanfen ttym eine SRei^e fcon pftydfyologifcfyen

©c^ilberungen ber $ranf§eit, toelc^e ficfy bamals auf betn £tyrone

enthielte."

„$)a$ tft mir neu/' oerfe^te ber Surft, fi$ auf feinem

©tu^I betoegenb.

„(Stt>. §o^eit mürben, idj bin überzeugt, mit bem größten

2lnt$eil bie fcerfd^iebenen formen biefer ©eelenfranftyeit be=

trauten, unb §öd?ftbiefelben würben in anbern 3eiträumen

ber Vergangenheit, ja in früheren guftänben unfereS eigenen

VolfeS oiele bebeutfame ©eitenbilber ftnben."

„(Sie nehmen alfo eine befonbere $ranffyeit an, roelcfye

nur bie Regenten befaßt?" frug ber Surft, „bie Sftebiciner

werben 3fynen für biefe Sntbecfung befonberen Ütanf roiffen."

„3n ber %$at," rief ber ^ßrofeffor eifrig, „ift bie furcht*

bare 23ebeutung biefer (Srfcfyeimmg no$ oiel ju roenig getoürbigt,

leine anbere $at auf ba3 Sdjicffal ber Nationen fo unermefc

liefen (Sinflufj geübt. 2Ba3 <ßeft unb trieg oerbarben, ift menig

gegen bie ber^ängnifftolle Vermüftung ber Völler, meldte bur$

bieg befonbere Seiben ber §errf$er angerichtet mürbe. $)enn

biefe $ranf§eit, meldte nodfy lange naefy £acitu$ unter ben

römifcfyen Imperatoren mutete, ift fein Seiben, meines auf

baö alte 9?om befc^ränft mar, fie ift aufcerläffig fo alt, mie

bie Despotien be3 äftenfctyengefcfylec^ts, fie befiel audj fpäter in

ben c^riftlic^en «Staaten jatylretd^e §errfd?er, fie braute in

jeber $eit cmberS geformte, groteSfe ®eftalten ^eroor, fie mar

burefy 3afyrtaufenbe ber 2Burm, freierer, in ber Jpimfdtyale ein*

gefc^loffen, ba$ 9ttarf be$ §aupte$ oer^rte, baS Urteil oer*

nietete, bie fittlicfyen (Srnpfutbungen zerfraß, hi$ ^ule^t nichts

übrig blieb, als ber §ol;le Schein beö ßebenS. 3utoe^en tourbe

e8 Satynfinn, ben auefy ber 2lrjt na^toeifen fann, aber in

3atylreid)en anberen Säßen työrte bie bürgerliche 3urec$nung3*

fäfytgfeit nietyt auf unb ber geheime «Schaben barg fiefy forg=
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faltig. (58 gab ^etträimte, too nur einzelne feftgefügte (Seelen fiel)

völlige ®efunbtyeit betoafyrten, unb lieber anbete 3afyrfyunberte,

roo ein frifcfyer ^uft^ug aus bem $olfe bie §äupter, toelcfye

ba$ £>iabem trugen, frei erhielt. 3cfy bin überzeugt, toer ben

Beruf §at, bie ,3uftänbe fiterer £ät &nau 3U unterfuc^en,

totrb im ®runbe benfelben Verlauf ber $ranu)eit felbft nod?

in ben milberen formen unferer Bilbung erfennen. deinem

geben liegen biefe Beobachtungen fern, aucfy geigt ber römifc^e

©taat aÖerbing« bie abenteuerlichen gormen ber tranffyeit,

benn bort finb bie größten Berfyältniffe unb eine fo mächtige

Entfaltung ber 9ttenfdj>ennatur in £ugenb unb Sßerfefyrttyeit,

toie feitbem feiten in ber ®efdj)ic^te."

„$)en §erren (Seletyrten aber mac^t e3 befonbere greube,

biefe Reiben früherer §errfd?er ans $icfyt ju ftellen?" frug

ber Surft.

„<Sie finb gettrifj le^rreid) für alle &titm" fu^r ber $ro*

feffor fieser fort, „benn fie prägen burd? furchtbare Beifpiele

bie Satyrtyeit ein, bafj ber 9ttann, je työljjer er ftetyt, um fo

ftärfere <Sd?ranfen nöt^ig §at, toelctye bie SGBtöfür feinet 2öefen$

bänbigen. Gzro. §o^eit freiem Urteil unb reiche Erfahrung

toerben fcfyärfer als Semanb aus meinem £eben$freife beob*

achten, bafj biefe ®ranftyeitSerfMeinungen fid) ftets ba geigen,

tt>o ber SRegierenbe weniger ju freuen unb gu efyren tyat, als

ein anberer (Sterblicher. 2BaS ben Ülttenfcfyen in getoöfynlicfyer

8age gefunb erhält, ift bo<$ nur, baf* i^m eine ftrenge unb

unabläffige (Sontrole feines öebenS in jebem Stugenblicf fühlbar

toirb, feine grennbe, baS ®efe^, bie Ontereffen 3lnberer umgeben

ityn bon allen (Seiten, fie forbem gebieterifd), baß er beulen

unb Sollen ber Drbnung füge, burefy meiere 5lnbere ü)r ®e*

beiden fiebern. 3U fözx 3 e^ $ bk ®ctt>alt btefer geffeln

hd bem Regenten minber ftar!; toaS ityn einengt, bermag er

leichter nieberptoerfen, eine ungnäbige §anbbetoegung fcfyeudjt

ben Sarnenben für immer bon feiner (Seite, bom borgen

bis pm Ibenb ift er mit ^erfonen umgeben, meiere tl;m be*
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quem finb, i$n mat)nt fein greunb an feine ?fü($t, t^n [traft

fein ®efe£. Jpunbert 53etfpteXe teuren, baß frühere §errfd?er

felbft M großen äußeren Erfolgen an innerer $ertoüftung

litten, too nic^t eine ftarfe öffentliche Meinung unb fräftige

£§eitna$me beS SßolfeS am (Staat fie unabläffig atoang, fid?

felbft ju bepten. (58 liegt natye, an bie riefengroße traft

eines gelbfyerrn unb (Eroberers ju ben!en, ben bie Erfolge unb

Siege be$ eigenen 8ebenS ins Süfte unb üDtfaßlofe getrieben

fyaben, er toar ein furchtbarer ^ß^antaft geworben, Sügner gegen

fi<$ felbft, $ügner gegen bie Seit, beoor er geftürjt tourbe,

unb lange beoor er ftarb. üDoc^ bergleic^en ju unterfucfyen,

ift, toie gefagt, ntc^t mein S3eruf."

„9tein," fagte ber gürft tonlos.

„£)ie entfernte &it," begann ber Dberft^ofmeifter, „toelc^e

(Sie im 5luge ^aben, toar aber nic^t nur für bie Regenten,

auety für bie Golfer eine traurige (Spoc^e. Senn mir recfyt ift,

toar baS ®efü^l beS 2IbfterbenS allgemein, auc^ betounberte

(Sctyriftfteller taugten nicfyt oiel, mir ioenigftenS finb folcfye

Männer toie SlpulejuS unb Öucian als eitle unb fläglid? ge*

meine Steffen erfdjrienen."

$)er ^ßrofeffor fa^ überragt auf ben Jpofmann.

„3n meiner 3ugenb las man bergleictyen häufiger," fu^r

biefer fort. „3$ fcerbenfe ben 23efferen jener $zit nicfyt, toenn

fie fidj) mit Sibertoillen oon folgern treiben abtoanbten unb

fiefy in baS engfte Privatleben ober in bie tfyebanifcfye Süfte

jurüctjogen. SDeStyalb, toenn (Sie fcon einer tranfljeit ber

römifc^en Imperatoren fprecfyen, möchte icfy entgegnen, baß fie

nur golge einer ungeheuren (Srfranfung ber Golfer ift, obgleich

id) fe^r too^l einfette, baß fidj) toä^renb biefem Sßerberb ber

(Sinjelnen ein großer gortfcfyritt bcö OttenfcfyettgefcfylecfytS ooll*

jogen ^at, bie Befreiung ber $ölfer aus abfc^ließenbem 23olfS=

tfyum ju einer Kulturein^eit, unb ber neue SbealiSmttS, toelcfyer

burefy baS @l)riftentl)um auf bie (Srbe fam."

„^uoerläffig ift bie gorm beS (Staates unb bie gorm ber
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33ilbung, toelc^e bie einzelnen $aifer oorfanben, entfdjeibeub

für tyx Seben getoefen. Sebermann ift in biefem «Sinne $inb

feiner £tit, unb toenn e$ gilt, ba£ ffia$ ityrer Scfyulb ^n be=

ftiutmen, bann ttnrb oorficfytigeS 2lbtoägen fernen. 2lber toaS

id? bie (S^re $atte, <Sr. §ofyeit als befonbern SSor^ug be3

£acitu3 an^ufü^ren, ift cmc^ nnr bie SD^etfterfc^aft, mit toelc^er

er bie eigentümlichen Symptome nnb ben Verlauf be3 (Säfaren*

toa^nfimtS fdjulbert."

„Sie toaren ade toa^nftnnig," unterbrach ber Surft mit

Reiferer Stimme.

„SBerjettyung, gnäbiger §err," entgegnete ber ^ßrofeffor arg-

los. „StuguftuS tourbe anf bem £§rone ein befferer äftann,

nnb nacty ber 3 e^/ to toel^cr £acttu§ fabrieft, $aben no$

manche gute nnb maßoolle §errfdj)er gelebt. (gtn>a$ oon bem

glud), toeld^en übel befcfyränfte Sttad^t auf bie Seelen ausübte,

mag an ber 9fte^rl)eit ber römifc^en ®aifer er!ennbar fein.

3n ben befferen aber lag er toie eine ®rcmflid)feit, meiere, nur

feiten bemerfbar, immer toteber bur$ £ü$tigfeit ober guteSftatur

gebänbigt tourbe. ©ne 5lnja^t freiließ oerbarb burcfyauS, unb

in i^nen enttoicMte fid? bie $ranftyeit naety einer beftimmten

(Stufenfolge, bereu innere ®efepd?feit ttrir tootyl begreifen."

„Sie toiffen alfo audjj, loie ben Seuten ju üDM^e toar?"

fu^r ber gürft auf, ben $rofeffor fctyeu anblidenb.

£)er Dberft^ofmeifter trat in eine genfternifc^e.

„£)er Verlauf ber franftyett ift im allgemeinen nic^t

fc^toer in Verfölgen," oerfe^te ber ^ßrofeffor erfüllt oon feinem

®egenftanbe. „$)ie Ueberna^me ber Regierung toirft juna^ft

er^ebenb. ÜDer ^öc^fie (Srbenberuf fteigert au$ befc^ränlte

äftenfd^en toie ben GüaubiuS, oerborbene iöuben toie ben (Sali*

gula, Sftero unb $)omitian toä^renb ber erften SEöodjjen ^u einem

gegriffen toattyetifc^en 2Ibel. ßefctyaft ift ba$ 33eftreben ju ge*

fallen, befltffen bie Arbeit fi$ burc^ ®nabe feft^ufe^en; bie

Sc^eu oor einflußreichen ^erfönlic^leiten ober oor bem 2Öiber=

ftreben ber Ottaffe jtoingt $ur Sßorftctyt. £>ie §errfc$aft aber
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§at ben 9#enf$en ^um (Sflafcen gemalt, unb ber ©flaöenfum

trägt eine Verehrung entgegen, toelcfye ben taifer äufjerlid? über

anbete Steffen In'nauSftellt, er ift toon ben Göttern befonberS

begnabigt, ja feine (Seele ein SluSflufj ber göttlichen traft. 3n

biefer fnec^tifcfyen Untertoürfigfeit TOer nnb ber <Sic^erl;eit ber

§errfdj)aft toucfyert balb ber (Egoismus. £)ie ^fälligen gorbe*

rungen eines ungebänbigten SillenS toerben rütffidj>tSloS , bie

(Seele verliert allmätylid) baS Urteil über 33öS nnb ®ut, ber

^erfönXtc^c fifcmfdj erfdjjeint bem 9?egierenben fofort als 23e*

bürfnifj beS Staates, jebe Saune beS 5lugenblicfS $etf<$t 23efrie=

bigung. £)aS Mißtrauen gegen Unabhängige fü^rt ju fopflofem

Slrgtootyn, toer fi$ ntc^t fügt, tptrb als geinb befeitigt, ioer fic§

gefcfymeibig angaffen oerfte^t, tft fieser, eine §errfd?aft über

ben §errfd?er ausüben. £)ie gamilienbanbe reißen, bie näd^ften

Vertoanbten werben als geheime getnbe umlauert, ber gleifjenbe

(Schein eines ^erjlic^en Vertrauens toirb betoa^rt, plö^lid? burdj*

bricht eine SJftiffet^at ben ©dreier, mit toetdfyem §eud?elei ein

innerlich ^otyleS Ver^ältniß umbogen §<xt"

«£)er gürft rücfte mutant feinen (Seffel oon bem ®amin-

feuer in baS £)unfel.

£)er ^rofeffor fu^r eifrig fort: „£)ie 3bee beS römif^en

(Staates verliert fidj plefct ganj aus ben (Seelen, ja fie toirb

als feinbfelig gefaßt, nur perfonline 2lntyänglic!jfeit nu'rb ge*

fcrbert, treue Eingabe an ben (Staat erfc^eint als Verbrechen.

$)iefe ^ilflofigfeit unb baS Sdjwinben beS Urteils über bie

£üdj)tigfeit, ja über bie hnrflic^e (Ergebenheit ber Sttenfd^en

be^eidjnen einen gortfcfyritt ber tranftyeit, burcfy freieren bereits

bie 3urec^nungSfä^igfeit beeinträchtigt u>trb. 3n biefer &it

werben bie SßilbungSelemente immer befcfyränfter unb einfeitiger,

baS Soften immer eitler unb fleinlicfyer. (Ein tinbifc^eS Söefen

toirb fid^tbar, greube an elenbem £anb unb eitlen Reffen,

baneben eine buben^afte £ücfe, toelc^e ^toecfloS fcerbtrbt, eS

toirb ®enu§, ntc^t nur p quälen, aud? bie Oualen Ruberer

ju flauen, uttoiberftetylicfy toirb baS (Müft, §eroorragenbcS in
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ba§ (Gemeine ^eraB p sieben, }a aud? ®tei$güttige$ ju oer*

nieten, ©efyr merftoürbig ift, tute mit biefer SlBna^me ber

£)enffraft eine unruhige unb jerftörenbe ©innlic^feit üBertyanb

nimmt. 3$re bnnlle ®etoalt toirb üBermädj)tig. Sätyrenb fonft

bie Sürbe beS $ö#ew SHterS au$ bem <Sd?tt)ad)en §altung

gibt, verlebt l^ier ba$ tt)iberttdj>e 23itb Bejahrter 2Öüft(inge, tüte

£iBeriuö unb (SlaubiuS. 3n einer fcfyamlofen unb raffmirten

§ingaBe an Öüfte toirb bie le^te ÖeBenSfraft gerftört."

„£)a$ ift fe^r merftoürbig," toteber^olte tonloö ber Surft.

£5er ^rofeffor fcfylofj: ,,©o ooflenbet ficfy ber $erberB in

vier ©tufen, suerft mafjlofe «SelBftfucfyt , bann 2lrgtool)n unb

§euc^elei, bann InaBen^afte Unvernunft, ba$ £efcte fyut nüber-

»artige SluSfdjtoetfimg."

$)er Surft er^oB fiefy tangfam von feinem ©effel, er

ftrauc^elte, ber DBerftfyofmeifter trat ängftltcfy nä^er, aBer ber

Surft preßte bie <panb auf bie $e^ne unb toanbte ftcfy bem

^rofeffor ju; o^ne i^n anjufe^en fagte er veraBf^iebenb: „3dj

ban!e ben §erren für eine vergnügte ©tunbe." Wlan ^örte

ben Sorten bie 2Inftrengung an, meiere fie i^m lofteten. 3m
§inauSget)en frug ber ^rofeffor leife ben DBerftfyofmeifter

:

„3cfy l?aBe ben Surften geroig burd? bie gebe^nte (Erörterung

gelangtveilt?"

£)er DBerftfyofmeifter fa$ erftaunt in baS freunblidje 2Tnt=

lifc be$ (Mehrten: „3$ jtoeifle nic^t, ber Surft toirb S^nen

fe^r Batb Bereifen, bafj er aufmerffam pge^ört §at."

2U$ fie auf ber £revpe toaren, !(ang ein Reiferer Mißton

aus ber Seme, ber alte §err fu^r pfammen unb lehnte fid?

an bie Sanb.

2)er ^ßrofeffor laugte, Mt& fear ftifl. „$)a$ toar tote

ber ©d?rei eines totiben £§tere$," fagte er.

„(53 Hang von ber ©trage," verfemte ber DBerft^ofmeifter.
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§err §a$n fu^r an feinem (Garten^aun bat)in. (Seine

(Seele toar mit £)anfbarfeit gefüllt; ba biefe aber ter^inbert

tourbe, burcfy baS getoöljmli^e Sentit freunblictyer SHebe auSju*

ftrömen, brang fie i^m in biejenige fammer feinet JpaupteS,

in toeldjer er bie Richte für 23erfd?önerung beS (Wartens auf*

betoatyrte. £)er ^od$er$ige (Gegner fcon brüben feierte nächtens

feinen (Geburtstag, baS $atte §err £>a^n auf weitem Umwege

entbetft. 2ln biefem £age burfte tym fcielleid^t ein ljeimlid?eS

3eic^en ber Sichtung fcor Slugen geftellt »erben. £)er größte

<&<fya% im (Garten beS §errn §a^n foaren feine £opfrofen,

53äumc^en unb Sträuße fcon jeber (Größe unb garbe, pxafyu

fcolle SRofen, toeld)e faft baS gan^e 3a$r blühten unb fc.on ben

SBorüberge^enben fetyr benmnbert nmrben. (Er trug fie eigen*

^änbig im (Garten ^in unb ^er unb benufete fie jum 5utSpufc

berfc^iebener (Gruben. SDtefe SKofen Befc^Iog er in ftiller §ul*

bigung gu toibmen. ßängft fyaüt er in ber Wlittt beS fernblieben

(Gartens ein toüfteS Dfonbel bebauert, baS ben ganzen (Som*

mer tt)atloS balag, als &agerplafc für ben rotten §unb ober

eine um^erfc^toeifenbe £a^e. Senn §err §ummel an feinem

gefttage in ben (Garten trat, fottte baS runbe 23eet in eine

blü^enbe SRofengruppe »ertoanbelt fein.

£)iefer (Gebanfe serf^affte §errn §al)n fciele glücflid^e

(Stunben unb er^ob ityn ein n>enig aus ber Xtefe feines $um*

merS. (Sr trug alfo bie SRofen in einen fcerftetften SBtnfel,

ftellte fie »or fiefy nad? (Größe unb garbe in 9?eu)e unb (Glieb

unb fd;rieb mit treibe Hummern auf bie £öpfe. 23ei bem

§aufe beS ^3ar!U)ärterS, toeld^eS jefct als äußerfter SBorpoften

ber ©tabt am gluffe ftanb, fc^toamm ein fletner $atyn, biefen

entließ §err §a$n in tertraulic^fter Seife für einige WafyU
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ftimben. $or bem ctftcn 3ttorgengrau be$ feinbli^en ®e*

burtStageS fcfylüpfte et aus feinem §aufe, trug bie Stopfe über

bett '»ßarftoeg in bett tatyn unb fufyr mit feiner Öabung Bio

31t ber flehten Strebe, tt>ctc^e au$ bem Raffet in ben ©arten

be$ £errn §ummel führte. @r fcfyltcty mit feinen geliebten

SRofen an baS mnbe 33eet, orbnete fie geräufcfyloS nacfy ber

üflummer, topfte jebe einzelne aus nnb oertoanbelte bie übe

(Stättt in ein prachtvolles SRofengebüfcfy. 2llS bie (Sperlinge

in ber £)a$rinne ü)re erften ©cfyimpfreben anf ityn ^inab-

fctyrieen, fyattt er bie (Srbe beS 23eeteS toieber mit fletnem

9?ecfyen geebnet. Sftocty einen oergnügten 23lict ioarf er auf

fein Serf, einen feiten auf bie bämmrige §auötoanb, hinter

toelcfyer Jperr §ummel ber Ueberrafctyung beS Borgens ent*

gegenfcfylummerte, bann fctylicfy er mit ©rabeifen unb leeren

©gerben toieber in feinen $afyn, ruberte bis jum §aufe beS

^arftoärterS unb barg ficfy unb fein ®artengerät§ auf bem

eigenen ©runbe, beoor baS erfte Sonnenlicht feinen ©ctyorn*

ftein rofig anmalte.

§err Rummel trat ^ur gewöhnlichen ©tunbe in bie 2Bo^n*

ftube, empfing in guter Saune ben ®lücftounf$ feiner grauen,

blicfte gnäbig auf ben geftfucfyen, toelcfyen grau ^ilippine

neben feinen Äaffe geftellt, unb auf bie SHeifetafcfye, toelcfye

i^m £aura gefticft, natym feine Bettung jur §anb unb toeityte

ficfy burd) Stfyeilna^me an ben politifcfyen Angelegenheiten ber

Sttenfcfyen für bie ®efcfyäfte feines eigenen ÖebenS. 2llleS lieg

ficfy gut an, er na^m in ber gabrif unb im (£omtoir bie ®ra*

tulationen auf toie ein $amm, er ftreicfyelte ben fnurrenben §unb

unb fcfyrieb ®efcfyäftsbriefe ooü §oc^ac^tung an feine tunben.

5llS er gegen Mittag ju feinen grauen prücffe^rte, trat

auty ber ÜDoctor oon brüben in baS 3immer unD Brachte

feinen ©lüdtounfc^ bar. 3luf ber fonnigen (Stirn beS §auS*

iperrn lagerte fid? eine bun!le 2Bolfe unb eS wetterleuchtete

unter feinen ambrofifc^en ^Brauen. „@ie$ ba, aud? ©aul

unter ben ^rop^eten ! Sollen ©ie einen oerlorenen (Sfel nacty
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bem §aufe t§re8 Vaters ^olen? Eternit lönnen ttir ntdjt

aufwarten. Ober toollen (Sie einen Vortrag galten über bie

(Sprache ber DrangutangS im $olo3lanbe?"

„Steine Vorträge finb 3t)nen nodj> nic^t läftig geworben/'

ernüeberte ber £)octor. „3cfy lomme nict)t baju, weil 3l;re gai>

lict)e 3u&orlommenl)eit
j
e^p ^c 9jftü^ e übernimmt, bie fe

toefenben burd^ (Srgüffe 3r)rer gnten Öaune ju unterhalten.

3ct) t)abe 3t)nen bereits meinen SBunfä) auSgebrütft, niemals

3iefyunlt berfelben $u fein."

,,©o »ert^eibigen @te ficr) boc§
r

toenn <Sie lönnen," rief

§err £ummet.

„9htr bie SRücffict)t auf ba$ £kt)agen ber Sfatoefenben t;inbert

mic(j," serficfyerte ber $)octor, „3t)nen in 3t)ren öier Sänben

bie Inttoort ju geben, toelc^e (Sie ju toünfd^en freuten."

„(53 toürbe mir leib tt)wt, toemt <Sie burä) meine fcier

Sänbe in 9to<$tr)eil gefegt würben/' bebauerte §ummel. ,,3ct)

mact)e 3^nen ben Vorfä)lag, ftellen «Sie ficty mit mir auf

gleichen guß, bleiben <Sie brüben unb ftetfen (Sie ben $oi)f

^um genfter t)inau3, \§ toerbe baffelbe tr)urt, mx lönnen bann

über bie ©trage einanber anfingen, tote jtoei (Sanarienfcögel."

„3efct aber bin ty tyier," fagte ber £)octor mit einer

Verbeugung, „unb ergebe ben 2lnfpru$, bieg <Stü(f ®eburt^

tagöluct)en in grieben unb unter freunblict)en ®efi$tew ju

beraten."

„£)ann erfudjje iä) (Sie, ot)ne übergroßen «Sdfymerj auf

mein ®efid^t ju fcer^icfyten," brummte §ummel. (Sr öffnete bie

£t)ür nact) bem (harten unb f^ritt un^ufrieben bie ©tufen

l)inab. (Sd^on »on Seitem fat) er bie junge SHofengruppe im

£ageSlict)t unfd^ulbig läd^eln. dx umlretfte bie «Statte, fct)üttelte

ben ®opf unb lub feine grauen in ben (harten. „Ser üon

euci) t)at biefen (Sinfall gehabt?" frug er. $)ie grauen be^

geugten fo lebhaft it)re Ueberrafct)ung, baß er fcon ü)rer Unf<$ulb

überzeugt rtmrbe; er rief ben alten ©fließet, ben 23u$i)alter,

Sitte beriefen tööige Unnriffent}eit. £>te Sttiene M §errn
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§ummet ttmrbe ftnfter. „Sag $eißt ba6? §ier tft eingefallen

toorben, tocu;renb mir fcfyliefen, nächtlicher (Gartenbau tft nid^t

na$ meinem (gefcfymacf ; toer batf fiefy unterteilen, mein ®runb*

ftücf o$ne ßrlaubnig jn betreten? Ser $at biefe Sftaturfcrobucte

angefügt?"

(£r ging unruhig bie Safferfeite entlang, neben il)m

fcp$ ©fcei^atyn. ®er §unb froefy bie Saffertretotoe tyinab,

roefy an einem braunen §olj, welches auf ber legten ©tufe

lag, ftieg toieber pix §ö^e, toanbte fiefy gegen ba$ §auö beS

§errn §a^n unb machte fnurrenb einen ^öJ)nifd)en $a^enbucM.

ds toar fo beutlicfy, als $ätte er bie freunblicfyen Sorte ge*

fprocfyen: „Sünfctye tool)l 31t fpetfen."

„9tt<^tig," rief §ummel, „ber (StnBre^cr $at ben (griff

be$ ©teuerruberS prücfgelaffen. £)er braune ®riff gehört

ju bem ®a$n beS ^ßarftocirterS. fragen <Sie i^n hinüber,

®lau$, t<$ forbere 2lnüoort, toer getoagt tyat, biefen Äa^n ^ter

anzulegen." $)er ©tpefjer eilte mit bem §ol^e fort unb

brachte oerlegen bie Slnttoort, §err §atyn $abt fi<$ in ber

^Tlac^t ben taf;n abgebeten.

„Senn e3 ^nungen gibt/' jürnte §ummel, „fo toar bieg

eine. 9läd?tlid)e ©cfyleictyerei 31?re3 23ater3 titxMttt id) mir

unter allen Umftänben," futyr er ben £>octor an.

„3$ toeiß nichts baoon," entgegnete ber £)octor. „§at

bie« mein 3Sater getrau, fo erfuc^e icfy (Sie, audj toenn Sinnen

an ben SKofen nichts liegt, fiety boc^ bie gute Meinung gefallen

3u laffen."

„3$ proteftire gegen jebe 9?ofe, toeld^e auf meinen Seg
geftreut toerben foll," grollte Jpummel. „3uerft Ratten toir

giftige tlöf^en au« übler Meinung, unb jefct SRofenblätter aus

guter. 3fyr $ater foHte an ettoaS $nbere£ benfen, als an

foletye hoffen. üftodj ift ber ®runb unb 33oben mein, unb

bieö (Starren ber §ä^ne gcbenle id) ju oer^inbern." (£r fu^r

nnlb unter bie Sftofen, paefte (Stammten unb $efte, rtg fte

auö bem SBoben unb toarf fie in einen toüften §aufen.
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£)er £)octor toanbte ficfy finfter aB, £aura aBer eilte ju bem

$ater unb fa§ t^m jomtg in ba§ lj>arte ®efid?t. „SaS bu

^erauSreißeft," fpracfy fie nacfybrütflicfy, „ic$ fefce e$ mit meinen

§änben toieber ein, baß bu'8 nur toeißt." ©ie lief in eine (Sde

be$ ®arten$, trug £öpfe tyer$u, Mete am 33oben unb preßte bie

@tö(fc mit ityren flehten (SrbBallen hrieber in bie (Gefäße, eBen*

fo $efttg, als ber SSatet auSrobete. „3cfy tottt fie pflegen/'

tief fie bem £>octor ju, „fagen ©ie Syrern liefen Sßater, baß

nid^t 2We in unferm §aufe feine greunblidjifeit mißachten."

„Z§u\ toaS bu nicfyt laffen fannft," fcerfefcte §err §um-
mel ruhiger. „®lau$, toaS flehen ©ie ba unb gießen auf Sfyren

§interBeinen toie eine ©d^ilbfröte? §elfen (Sie graulein §um*
mel Bei ü)rer freunblictyen (SrbarBeit. £)ann tragen ©te bie

ganje (SinBefd^erung toieber ^inüBer ju bem jugenblidfyen 23lu=

menjüd^ter. (Sine (Smpfetylung, unb er fyattt im £)unfeln bie

(Härten fcertoecfyfelt. $)ie SKofen möchte er felBer Begießen, Bio

ttrir jungen OTbd^en mit einanber jum £anje gingen. £)ann

toürbe tefy i^n um ba$ ®rün$eug ju einem ^ran^e Bitten/'

(Sr breite ber ®efettf<$aft ben SKütfen unb ging mit ftarfen

©^ritten na$ feinem (Somtoir. &aura fauerte am 33oben

unb arbeitete an ben gemiß^anbelten 9?ofen mit gerottetem

Slntli^ unb büfterer (Sntfcfyloffen^eit. £)er £)octor tyalf fc^toei*

genb. (§r fjattt feinen 23ater too^l ^inter bem 3aune gefe^en

unb toußte, nrie tief ber 2Irme ben neuen £ro£ beS ®egner$

empfinben toerbe. $aura ^örte nid^t auf, Bio alle Blumen fo

gut als möglidj) in ben köpfen geBorgen toaren, bann taufte

fie bie §cmbe in ba$ fcorBetfließenbe Saffer, unb i^re £f;ränen

mifdtyten fi<$ mit ber glutty. «Sie 30g ben $)octor nad^ bem

3immer. £)ort rang fie außer fid^ bie §änbe. „S)a$ ÖeBen

ift fdtyrecftidfj), toir getyen Beibe unter in bem fleinlic^en §aber.

(58 giBt nur eine Rettung für ©ie unb für miefy, finb ©ie

ein 9ttann, fo finben ©te, toaS uns löft fcon biefem 3ammer."

«Sie ftürjte aus bem 3immer, bie Butter ttrinfte ^eftig bem

$)octor, iuxM 3U bleiben, als biefer folgen toollte.
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,ßk ift auger fi<$," tief gttfc, „toaS meinen i$re Sorte?

toaS forbert fie oon mir?"

£)ie Butter fefcte fi<$ »erlegen auf t^ren ©orgenftu^I,

räuberte fid^ unb Rupfte an ityren Vermein. „Sfy muß Stynen

ettoa$ vertrauen, §err £)octor," begann fie ^ögernb, „toaS für

uns beibe fe^r fd^merjli^ tjl; unb boäf? toeifj i<$ mir leine

griffe, unb ade Sßorftettungen, bie ty meinem unglüdlid)en

tinbe macfye, finb vergebens. Um 3fynen nidjts ju oerfdfyto eigen,

e$ ift eine groge Sßerirrung, unb idj) tyätte nie ertoartet, baft

fo ettoaS möglich toäre." ©ie ^ielt an unb fud^te Äraft in

i^rem £afcfyentu$e. gri£ fa$ ängftlicfy auf bie oerftörte grau

§ummel, ein ®el)eimnif3 £aura'3, ba3 er feit Socken geahnt,

fottte je^t oernicfytenb auf feine Hoffnungen faden.

„3$ hritt 3§nen ja Sitte« gefte^en, lieber §err £)octor,"

futyr bie Butter mit vielem ©eufeen fort, „Öaura f<$äfct ©ie

unenblicfy, unb ber ®ebanfe, 3J)re grau ju toerben, ift i$r,

icfy barf eö im Vertrauen fagen, nidtyt frembartig unb aufy

nidfyt gerabe unangenehm. Slber fie $at fi<$ ettoaS in ben $opf

gefegt, toaS fürc^terli^ ift unb toaS \§ mtd^ fcfyäme über meine

kippen p bringen."

„©pred^en ©ie e§ aus," rief ber ©octor in Söerjtoeiflung.

„ßaura toitt oon 3$nen entführt toerben."

$fi£ fcf* ftatr.

„(So ift unmenfdjjlicty, baf? idj> als Butter biefen Sunfcfy

gegen (Sie auSfprecfyen mufj, aber ify toeifj mir feinen Waty

metyr."

„Slber too^u?" frug ber £)octor, immer no$ betäubt.

„$)a$ gerabe ift baS ©($merjlic^fte oon Slttem, unb ba$

fott fie 3J)nen felbft befennen. Sie fie auf ben ®ebanlen ge=

fommen ift, bur$ £)ic!jtungen ober burefy £dtutiQ$htxtytt aus

ber grofjen Seit, ty toeig es nid?t. Slber in i^rer Stimmung,

toelctye immer aufgeregt unb tragifety ift, famt iä) t$r leinen

Siberftanb leiften. Sfy fürchte mi$, meinem Sftann barüber

eine $iitt$eilung ju machen, t<$ befitoöre @te
f
t$un ©ie ba$
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Sljjrige mein ®inb ju Beruhigen. <Ste tft toon ®efül?len griffen

unb icty vermag ben innern $ampf biefer jungfräulichen 23ruft

nictyt me^r toiberftrebenb anpfeljen."

„3$ bitte um (Srlaubnig," fcerfe^te ber £)octor, „barüber

fogleidji mit Saura ju fpredjjen." £>$ne bie ^nttoort ber

Butter abwarten, eilte er bie £re^e ju Saura'S 3immer

hinauf. (§r ^oc^te. 2118 i$m feine 2lntn>ort tourbe, rig er bie

kfyux auf. £aura faß an i^rem <5c$reibtif$ unb fdjlud^te

rectyt tyerjli$.

„Siebe, füge 8aura," rief ber $)octor an i^rer ©eite, „icfy

$abe mit 3$rer Butter gefproc^en, laffen <Sie mi<$ 2llle$

toiffen."

8aura fu^r auf. „3ebe toarme (gmpfinbung toirb mit

<po^n beworfen, jebe ©tunbe, in ber ic^ ©ie fetye, toirb mir

bur$ bie geinbfeligfeit beS $ater$ »erbittert. $)em ärmften

üMbc^en ge^t baS §erj auf, toenn fie bie (Stimme beS geliebten

Cannes Jj)ört, icfy aber muß fragen, ift ba$ bie ©eligfeit ber

$kfo? Senn id? ©ie nictyt fe^e, bangt mir nacfy 3tynen, unb

toenn ©ie 3U uns lommen, fü^le icfy mid? gequält, unb laufte

ängftlicfy auf jebeS 2öort beS SßaterS. ©ie felbft fe^e icfy freu*

benloS unb niebergefdjlagen. Srife, 3^re %kU ju mir matyt

©ie unglücflid?
!"

„®ebulb, Saura," fagte ber SDoctor, „galten toir aus.

9ttein Vertrauen ju bem §erjen be8 23ater3 ift beffer als baS

3fyre. 2lllmäp$ toirb er ficfy mit meinem Public! »erfö^nen."

„^ac^bem uns beiben ber Wlufy gebrochen ift, eine große

Neigung burd? gapofe flehte SBibertoärtigfetten jerbrüctt tft

3$ fann 3^re grau nicfyt derben, grtfe, auf biefem SBege,

jtüifc^en ben §änbeln unferer feinblicfyen §äufer, micfy fcerbirbt

bie enge ©trage unb ber alte §ag. Dft ^abe icty ^>ier gefeffen

unb mi<$ abgehärmt, bag icfy fein Oftann bin, ber l)erau$famt,

ft<$ felbft fein <§Kü<f $u fuc^en. §ören <Sie ein ©e^eimnifs.

grifc," rief fie toor ityn tretenb, unb rang ttneber bie §änbe,

„tc$ toerbe §ier tyoc^müttyig, boshaft unb f<$le<$t"
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„Station l)abe ity nodl) toenig gemetft," etnuebette grtfc

erftaunt.

,ßfy fcetbetge eö Sitten," tief £auta, „abet t<$ fäntpfe

täglicfy mit unreinen ©ebanfen; icfy bin gleichgültig gegen bie

Siebe ber Altern: toenn bet 23atet micfy auf ben $opf btücft,

fo fdj>teit bet Teufel in mit, et fönnt' e$ audt) laffen; toenn

bie Sttuttet mi$ in tt)tet Seife pt ®ebulb etmatynt, fo ift

mit tt)te Dtebe in bet (Stille ätgetlidj), tueil fie fcielleidjt fdfyönete

Sötte gebtauctjt, als nöt^ig toäte. £)en §unb $affe i<$ fo,

bafj id§ ü)n manchmal o^ne SBetanlaffung fnuffe. £)aS ®efptä$

am (SonntagStifct) , bie ®efcfyicfyten beS alten <Sd?auft>ieletS,

bet etoige flehte $latfcfy bet (Sttafje etfd;einen mit unetttäglidt).

3dj füfyle, bafj \§ ein gatftigeS $inb bin, unb idt) $abe mand?-

mal auf biefet ©teile übet mid) getoeint unb mi$ felbft ge^afjt.

Slbet bie fcfyledj)ten 5lntoanblungen festen toiebet unb toetben

mäd^tiget. £)aS toitb ^iet nic^t beffet, too nnt beibe im Joanne

leben, als ^toei fcettoötynte ®inbet. Sit fcetfinfen, gtifc, in

biefet Umgebung ! 2ludt) bie liebenbe <Sotge bet (Sltetn $ött

auf in beglücfen. SaS bie gtau 23afe übet £)en unb übet

2)ie llagt, unb baf* man ficfy nic^t naffe güfje macfyt, toollene

(Sttümpfe unb beS Sonntags $u$en mit 3utfetguf3: — baS

alle 3a^te, baS gan^e $eben tyinbutcfy!" <Sie tift ü)t 2ftemoiten=

bud) auf unb tyielt tym ein 23ünbel ®ebid?te unb 33tiefe ent^

gegen. „§iet finb 3tyte 23tiefe, butdfy biefe tyabe ify (Sie lieb-

gewonnen, benu tyier finb (Sie, toie \§ (Sie toete^te. (So toiU

ify (Sie immet l;aben. Senn icfy Sie bann nüebetftnbe $toif$en

Stytem unb unfetm §aufe, toie (Sie bie (Spelte beS SßatetS

etttagen muffen, toie Sie fid) ängftlidjj mü^en, eS allen feilen

tec^t $u machen, unb toenn ict) metle, bafj (Sie M jebem

tauten 8üftd?en bo^elte <Sl?atolS ttagen, fo toitb mit ^eig

unb bange aud? um (Sie, unb i<$ fe^e (Sie als einen tecfyi

fcettoöfynten «Stubengelehrten bot mit, unb micfy als eine fleine

bicfe gtau mit einet gtofjen §aube unb einem mcfytsfagenben

®efid?t, toelcfye M bet $affetaffe ftfct unb fid) nUx bie tag-

grc^tag, 2Ber!c. VII. 19



-— 290

liefen ©pajiergänger aufhält, unb biefer (Sebanfe f$nürt

mit ba$ £>er$ pfammen."

grifc erfannte feine Briefe. gängft fear i^m jtoeifetfoS,

bafs 8aura bie fülle Vertraute getoefen, aber als er je^t auf

bie (Beliebte bliefte, toetd^e ben getyeimnifjoollen 23rieftoed)fel

in bie §öl;e tyielt, ba badete er nic^t metyr ber Saune, ioelcfye

iljm foeben toe^e getrau fyattt, er füllte nur ifyre £reue unb

bie <ßoefie beS garten 5ßerl;ältniffe& „%izbe
f

liebe $aura," rief

er fie umfcpngenb
,
„unruhig po<$enbe$ §erj. So ift ber

fröl;lic§e Uebermutty l;in, ber bir bamalS bie §anb führte, als

bu beut armen ©ammler ba$ ©eil um ben ^ftaefen legteft?

üftir finb jtt)ei ©eelen, mit benen i$ innig toerfe^rte, ju einer

geworben, bu aber aerlegft mi<$ unb bi$ felbft je^t Itagenb

in 2Hltag3menf<$en unb in ^öljjer berechtigte Naturen. Sa3
$at bir bein fröpd)e$ Vertrauen genommen?"

„Unfere Sftotf;, grifc, unb ber ©$mer$, o^ne greube ©ie

ju fetyen, o^ne (Sr^ebung 3^re ©timme ju työren. ©ie finb

Ui mir unb ©ie finb mir oft ferner, als in Jenen £agen,

too td? ©ie gar ntc^t faty ober nur in ®efellf$aft ber greunbe."

©ie löfte fi$ au$ feiner Umarmung, „öiebft bu mid), unb

bift bu ber 9ttamt, ber bieS gefc^rieben, fo toage, mi$ aus

biefer (£nge ^inau^u^ie^en. gange mit mir ein neues geben

an, ity null mit bir arbeiten unb entbehren, bu follft feljen,

bajs idj traft ^abe, icfy toiü £ag unb 9la$t barauf ben!en,

tüte i$ ben £ageöbebarf oerbiene, bamit bu ungeftört burdjj

bie Heine 9cot^ in beiner 2ÖiffenfcT;aft toeilen !annft. ©ei

frifcT; unb leef, toirf bie eioigen 23ebenfen oon bir, toage ein*

mal ju tf;un, toaö Rubere mit 2ltf;fel3ucfen betrachten."

„3Benn i<§ e3 tfyatt," antwortete grifc ernft, „für mi$ ift

ba§ Sßagniß gering, gür biety fte^t auf bem ©piel, tooran

bu jefct ntc^t ben!ft. Sö3te magft bu toä^nen, bag zin gesagter

©ntfc^lug bir ^eilfam fei, toenn er einen neuen Oflißflang in

beine ©eele wirft unb btc^ für bein ganzes geben mit einer

©cfyulb gegen Rubere belaftet?"
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„Senn i$ ein Unrecht auf micfy neunte," tief Öauta

futfter, „ify ttyue e3 nic^t nur für mid§. 3cty fü^le, bafj e3

ein Unrecht ift, acfy fe^r. 2lber i$ toage e$ für unfere ÖieBe.

Niemals nrirb mein Sßater mit gutem Sillen 3fyre §anb in

meine legen. (§r toeig, tt)ie idjj an 3^nen ^änge, unb ift nicfyt

fo $art, mein Ungtüd ^u trotten, aber er oermag feine 5lb=

neigung nictyt ju befämpfen. §eut l)at er fid) ju ber 2lnftd)t

gelungen, ba§ <Sie ber Sttann finb, bem tcfy angehöre, mor*

gen fommt ü)m lieber bie gallige (Smfcfinbung, toie fetyr tyvx

ba$ oerl)af3t tft. Sagen (Bit tym ju trogen, unb (Sie werben

ü)m fetbft einen Gefäßen ttyun, betoeifen (Sie feften Sitten, er

loirb jürnen, aber er toirb ficty bem -äfluttyigen leichter oerföt)nen.

(Sr Hebt mic^/' fagte fie letfe, „aber er ift fürchterlich $art

gegen Rubere."

„3ft er ba8 immer?" frug ber £)octor. „9hm fo !ennt

bie £od)ter bo<$ nic^t ben ganzen Sertty t^reS SBaterS. 3dj

toürbe in biefer ©tunbe ein Unrecht gegen ityn unb bicfy begeben,

toenn id? bir »erfdfytoiege , toaS nad? feinem Sitten für bid)

(S^eimnifj bleiben fott. §öre benn: als mein armer SSater

in 23erjtt>etflung neben mir faß, ba trat bein SSater in unfer

JpauS unb gab uns in einer grogartigen Seife bie Mittel, um
ben bro^enben (Sturj abgalten. Seifjt bu nid?t, bafj fein

(Schmollen unb 3cmfen oft 2tebruct eines raupen §umor$ ift?"

Öaura'8 5lugen fingen an feinem Sttunb, als toottte fie

bie Sorte oon feinen Sippen [teilen. „S)a3 §at ber SSater

gettyan?" rief fie aufjer fi<$, §ob bie 2lrme jum §immel unb

toarf ftcty ju ifyrem Sttemoirentifd) nieber. gri£ toottte fie auf*

fyeben. „$a(3 micfy," bat fie teibenfc^aftlid^, „es toirb oorüber*

ge^n, i§ bin gtücflid), tag mi$ \t%t allein, beliebter."

©er ©octor fd?lo£ leife bie £tyür unb ging tyinab jur

Butter, toelctye immer nodty in Kummer üerfunfen auf bem

©optya fa£ unb alle aufregenben ©cenen ber (Sntfü^rung in

mütterlicher 3lngft burcfyfoftete. „3d? Bitte (Bit, £aura je^t

nic^t burcty Sßorftettungen $u ängfttgen," fagte er, „fie felbft toirb

19*
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bie fävfyt toieberfinben, vertrauen nur t^rem toacferen §er$en."

%Rit biefen flugen Porten fucfyte ber £)octor ft<$ felBft ju tröften.

Unterbeg tag Öaura auf ben Reffet gefragt unb Bat bem

$ater in ®ebanfen immer lieber ab, too fie itym Unrecht getrau.

<&tit Sauren trug fie ben «Schmerj mit ft$ ^erum, ber für

ba$ Jperj eines $inbe$ am Bitterften ift, tyeut toar ber 25rucf

fcon ber (Seele genommen. (Snbltd) fprang fie auf, 30g ü)r

£ageBu$ Jj>erfcor, riß ein S3latt unb lieber eins f>erau$, Baute

bie Blätter pfammen unb errichtete in bem Dfen ein fleineS

Dpferfeuer, fie fafy ju, Bio bie legten gunlen am f^toarjen

3unber §in unb ^erliefen, bann fcfylofj fie bie Dfentpr unb

eilte auö bem ginutter.

§err §ummel faß in feinem 2Baarenlager bor einem $a*

taiöon neuer §üte mit Breiter Krempe unb runber $ap|>e,

foelc^e pr Ottufterung fcor fein gelb^errnauge geftetft toaren,

unb er fpracfy ftrafenb ju feinem 33uc^atter: „(§$ ift baS reine

23arBierBecfen. $)er $tef$ verliert feine §o#ett. 2lllerbing3,

Bei biefen Wedeln nu'rb fcerbient, Sftiemanb mer!t bie $a£en*

^aare, bie barin finb ; aBer fie rauBen bem Hopf beö beutfcfyen

^Bürgers ben legten 9?eft oon freier 8uft, ben er Bio jefet in

feinem (Stylinber ^eimticfy mit fid) ^erumtrug. 3n meiner 3ugenb

erlannte man einen Bürger an brei ©tittfen: auf bem 8eiBe

trug er einen Sftocf Don Blauem £udj>, auf bem ®opfe einen

f^tr-ar^en §ut, unb in ber £afd)e einen großen §au3fdjjlüffel,

mit beffen 23art er Bei nächtlichem UeBerfall bie Olafen ber

£Dtad)elmÖrber aBbre^te. 3e£t fliegt er in grauer 3oppe

auf fein 23ocfBier loS, bie JpauStpren öffnet man mit flehten

$orf$ie^em, unb bie legten (£tylinber toerben nächtens für bte

^unftfammlungen als Parität aufgefauft. ©ie fönnen nur

gleich eine Partie ton unferm gaBrüat für bie 2lltert$umSfor*

fdj>er ^urücfftellen."

£)ieS Be^aglic^e ®eBrumm nutrbe bur$ $aura unterBrodjjen,

toelc^e heftig eintrat, ben Sßater mit fle^enbem 33licf Bei ber

<panb faßte unb aus bem SÖßaarenlager in fein Heines (£omtoir
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^og. §err §ummel unterwarf fi<$ biefer gül^rung gebulbig

tote 8ot, ben ber Engel au« ben Brennbaren (Stoffen be« £^ale«

entführte. 211« ßaura mit bem 23ater allein toar, fiel fie ifym

um ben §al«, fügte unb ftreid^elte i$m bie 2ßange nnb Braute

lange nid;t« tyerau«, al«: „mein guter ebter $ater." Jperr

§ummel lieg ficfy biefe ftürmifc^en SieBfofungen eine 2Beile ge*

fallen. „§öre auf mit bem Ebelmufy 2öa« toilfft bu?

£)iefe Einleitung ift ju grogartig für einen neuen (Sonnen^

fcfyirm ober ein EoncertBillet."

„Sßater," rief $aura, „t<$ toetg Sitte«, toa« bu an unfern

9la$Barn getrau tyaft, icfy Bitte bid^ um ^Ber^ung, i<§ Un*

glüd(i(^e J)aBe bein §erj oerfannt unb in oielen ©tunben

gegen beine §ärte gegrollt." ©ie fügte i^m unter fronen

bie §änbe.

„Jpat biefer £)u(fmäufer oon brüBen gefcfytoakt?" frug

§ummet.

„Er mugte mir'« fagen, unb e« toar eine feiige (Stimbe

für midfy. 3efct tottt ify bir Sitte« Befennen, in ©cfyam unb

SKeue. SBergiB mir/' fie fanf an tym nieber. „$ater, ify

Bin franf getoorben in biefen Sauren, tdty I)aBe bidfy für lieBto«

gehalten, ba« etoige ©efumm unb bie geinbfcfyaft mit ben Sftadl^

Barn tyaBen micfy fel)r unglüdlid; gemalt, unb mir ift ba«

£eBen ^ier oft jur Qual getoorben."

§err Jpummet fefcte fidj ernft^aft jurecfyt, bocfy ein toenig

Betroffen üBer ba« SBefenntnig feine« ®inbe«, unb ü)m toar

bunfet, at« fyatte er in Siber^aarigfeit atlerbing« etwas ju

met geleiftet. „3e£t ift'« genug/' fagte er. ,,£>a« ift Sitte«

aufgeregte« ,3eug unb ^antafterei. Sföenn t<$ mtcfy bur<$ biefe

Satyre geärgert tyaBe, mir ift e« nid;t fd^led^t Befommen, unb

i$ benfe, $)en brüBen au<$ nid^t. 2öa« ift ba« für eine

unpaffenbe ©d^toermut^, bag bu Je^t barüBer Öamento

erregft."

„§aBe ^ac^ft^t mit mir/' Bat £aura. ,,E« ift mir in

bie ©eete gefommen al« untoiberfte^lic^e (Se^nfuc^t, einmal
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^inauS ju ftotingen auö btefet engen ©trage. Sßater, ify möchte

mit einem ©a^e hinein in bie Seit."

„yiifyt übel/' meinte §ett §ummet, „ify möd^te aud^ einen

<Safc machen, tt)enn idj) nut toüfjte, too btefe luftige SBelt $u

finben ift."

„3Sater, bu $aft mit oft erjdtyft, bafi bn als Sanbetbutfdl)

aus bet Ileinen @tabt gogft, tote leidet bit bamats im Jpet^en

toat, unb baß bu burc§ baS Sanbetn $u einem Sttann ge*

iootben bift."

„3)aö ift tid(jtig," betätigte §ummel, „e§ toat ein frönet

borgen unb eö toaten ac^t ®rof<$en in bet £afdfye. SQltr

toat ju OftutI)e hrie einem gebügelten <&pty."

„53atet, ify möchte aud£ toanbetn."

„£)u?" frug §ummel. „9ftein $än$el tyabe t<$ aufge*

^oben, cö $at nut nod(j> ioenig §>aate, abet bu fannft bit bie

(Stiefeln batübet binben, bann fie^t man'3 nicfyt."

,ßut, SBater, aud^ i<§ toift au^ie^en unb fingen, id§ ge^e

untet ftembe %mtt unb fud^e, bie mit gefallen, idfy fange bott

an, mein Sfteft ju bauen, \§ ptüfe meine $taft unb fcfylage

mify butefy auf meine eigene gauft."

„3ie^ bit §ofen an," fagte gummel, „bu lannft bo$

nid^t allein auf bie Sanbetfd^aft ge(;en."

„3$ ioitt mit aud^ Semanben mitnehmen," anüoottete

Santa leife.

„Unfet SMbd;en (Sufanne? fte !ann bit bie latente tta*

gen: bie Sege in biefet Seit finb jutoeilen fot^ig."

„Sftein, SSater, i<3> meine ben £)octot." <Sie ettyob fitfy ya

feinem £)i)X unb pftette hinein: „3$ nutt mify oom £)octot

entfü^ten laffen."

„^ßfui ©pinne!" tief gmmmel oetnumbett, „bu oom $)oc*

tot? Senn bu ben £)octot entfü^tteft, bann toäte noefy e^et

$etftanb bartn."

„$)a$ loiK ify cm<$," oetfid^ette $auta.

„lifo ®egenfeitigfeit," fagte §ummet. „§öte, bie ®afy



295

totrb eruft, laß beute Umarmungen untertoegS, ^alt bie §äube an

ben Öetb unb macfye ein ©efid^t, toie einer 23ürger$tod?ter ge=

giemt, unb nifyt tote eine $omöbiantin." (§r brücfte fie auf

ein ©tütytcfyen in ber genfternifc^e. „Styt rebe beutlic^. Sllfo

bu toillft ben £>octor entführen. 3$ frage, toomit? £)emt

beut £afdj)engelb reicht nicfyt tvät, unb bort brüben ift aud?

uic^t oiel für folc^e ©onntagSoergnügen übrig. 3c^ frage,

toarum? Sillft bu ü)n oor^er heiraten, fo mürbe bir bte

Gmtfü^rung fe^r oerbadj>t toerben, benn icty ^abe nocty nid)t

gehört, baß eine grau u)ren angetrauten Wlann getoattfam

entführt tyat. Siüft bu t$n nic^t heiraten, fo gibt es ettoaS,

toaS bu oon beiner Butter ^er lennen mußt, unb toa$ man
©ittfamfett nennt. Sllfo heraus."

„3cfy toiß ü)n aum -ilttanne," bat $aura leife.

„W}
f fo pfeift bie SDroffel. Unb toar betrt £)octor bereit,

bi$ oor einer anftänbigen ^odfoeit 311 betoatyren unb mit bir

toeg $u laufen?"

,,^ein, er fprad) toie bu, unb erinnerte mi<$, baß i<$ bir

ben ©cfymerj nictyt machen bürfe."

„(Sr ift in einzelnen ©tunben menfctylkV oerfe^te Rum-
mel, „icfy bin i^m für bie gute Meinung oerbunben. (Snbtic^

frage icfy too^in toiÖft bu ü)n entführen?"

„9l<i$ #ielftein, $ater, auf ba$ Out. $ort ift bie $irc$e,

in toelctyer 3tfe getraut tourbe."

„3$ oerfte^e," nicfte §ummel, „unfere finb ju geräumig,

unb toaS nac^>er? tooflt ü;r auf bem <3utt in £agelo$n ar*

betten?"

„$ater, toemt toir reifen bürften/' flehte ?aura.

„Sarum nictyt?" entgegnete §ummet tronifcfy, „eth>a nad;

Slmerifa als (Sollegen be3 $nty$ junior. $5u bift totf toie ein

SMr$afe. £)ie rechtmäßige unb einige Xocfyter oon §. Rum-
mel toill mit bem SJcacfybarfo^n, ber ebenfalls in feiner 2lrt

rechtmäßig unb einzig ift, ins ©c^laraffentanb taufen, oon

Sßater unb Butter, aus einem maffioen £aufe unb einem
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blü^enben ®efd)äft. £)ag biefe ©tunbe in meinem ®alenber

fielen toürbe, fyättz icfy niemals gebaut." (Sr ging befümmert

auf nnb ab. „3e£t atfo työre beinen $ater. Särft bu ein

Sunge, t$ $ätte bi$ geftenjt nnb gctttcjt nadjj meiner 2Irt,

toelcfye bie Seute eine grobe %xt nennen ; bn aber bift ein 9flä>

d?en geworben, bie Butter §at bidjj nadj) i^ren ®runbfäfcen

gebilbet. 3efet fe^e i<$ mit (Scfyrecfen, baß nrir bir jn oiet

Sitten gelaffen tyaben nnb baß bn redjjt unglüdfid? toerben

lönnteft für bein ganzes $eben. $)u tyaft bir ben $)octor in

ben $opf gefegt, bn ^ätteft ebenfo gut auf einen tüberlicfyen

tragifc^en gelben ober auf einen ^rin^en herfallen lönnen,

nnb mir toirb greulich, toenn icfy baran benfe."

„3$ bin aber nid?t barauf herfallen," äußerte Öaura

fteinlaut, „benn icty bin meinet $ater$ £odfj)ter."

Rummel pactte ityre Haarflechten unb betrachtete fie fritifcty.

„Stfdfopf," fagte er, „aber bie SJftifcfyung ift anberS, e$ ift et*

tt>a$ »on ^öfyerer Seiblicfyfeit babei, ^antafic mit mimifd^en

einfallen. 3efct ift baS Unglücf ba. Unb tyier ift ein fräfti*

ger 23ürftenftri$ nötl^ig." £)iefe Sorte toieber^olte er einige-

mal unb fe^te ftdfy nacfybenfenb auf feinen <Sftu)I. „2Itfo bu

toittft meine (Sintoitfigung ju einer fleinen (Sntfü^rung? 3<fy

gebe fie bir. Unter einer Söebingung. £>ie <&afyt hkiU

jtoifc^en uns beiben, bu t^uft nicfytö o^ne meinen Sitten, aud?

beine äJhttter barf nid^t Riffen, bafj bu mit mir bafcon gefpro*

cfyen. £)u foflft in bie Seit futfcfyiren, aber tote icfy ^aben

toitt. 3m Uebrigen banfe icfy bir für bieS 5lngebinbe, ba$ bu

mir ju meinem (Geburtstage mad^ft. £)u bift ein fernes Sßett*

$en, ba$ ic$ mir gebogen fytibt $at man je gehört, baß ein

fotc^eS ®etoä<$$ fi<$ fetbft beim $opfe pacft unb aus bem 23o=

ben reißt?"

£aura umfdjtfang ityn toieber unb toeinte. „©efce bein

$utttyt»erf nt<$t in 23ett>egung," rief §err Rummel ungerührt,

„ba$ fann uns beiben nichts me^r tyelfen. ®uMi$e SHeife,

gräutein Rummel."
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£aura aber ging nicfyt, fonbero Blieb an feinem §alfe

Rängen. £)er S3ater fügte fie anf bie (Stirn. „Wlafy bt$

fort, i$ muß mir überlegen, mit toelctyer dürfte icfy bid? glatt

ftretd&e."

£aura oerließ ba$ Zimmer, §err §mmmel faß lange allein

an feinem ^ßnlte nnb tyielt feinen $opf mit beiben §änben.

(Snblid? begann er lieber leife ben alten SDeffauer $u pfeifen,

für ben eintretenben 33ud$alter ein &x§in, baß ioetd?e ®e=

fü^le in itym übertyanb nahmen. „(Springen (Sie hinüber ju

bem £)octor, id? laffe ityn erfudjjen, ft$ fogleicfy tyier^er ju

bemühen."

$)er 2)octor trat in ba$ (Somtoir. §err Jpummel griff

in fein $ult nnb braute ein fleineS Rapier ^eroor. „§ier

gebe i<$ 3^nen baS ®efd?enf jurücf, baS «Sie mir einmal ge*

mad?t Ij>aben." £)er £)octor öffnete ,
jtoei Heine §anbf$tu)e

lagen barin.

„(Sie lönnen bie §anbf$utye meiner £od?ter an bem £age

geben, too (Sie mit ityr getraut derben, nnb fömten ityr fagen,

fie fämen oon ityrem $ater, bem fie entlaufen toäre." @r

toanbte fid? ab, trat an baS genfter nnb trommelte auf ben

©Reiben.

„3$ fytibt 3>$nen bereite früher gefagt, Jperr §ummel,

baß id? biefe Jpanbfctyutye ntcfyt gurütfne^me. 5lm toenigften

fyut ic$ e$ ju biefem ^totd. 2Benn mir ber glüdlicfye £ag

tyerauffteigt, too i<$ $aura fyeimfütyren barf, fo nrirb e$ nur

fo gefd^en, baß <Sie felbft bie §anb ber £od)ter in bie meine

legen. $<§ bitte, lieber Jperr §ummel, §eben (Sie bie §anb*

f$u$e Bio ju biefem £age auf."

„<SeJ?r oerbunben," oerfe^te §ummel, „(Sie finb ein er*

bärmlid?er $)on 3uan. 3$ bin oerpflid^tet," fu^r er in feinem

getoö^nlii^en £one fort, „Stynen eine 9ttittl)eilung ju machen,

toelc^e «Sie na^e genug angebt: meine £o$ter Öaura toünfc^t

(Sie ju entführen."

„2öa3 iefet in $aura ftürmt," antwortete ber £)octor,
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„unb tyx btefcn Silben ®ebanfen eingegeben l;at, ift toot;l aud()

3$nen fein ®e^eimniß. (Sie fü^lt fiefy gebrüdt burd) ba$

fcfytoierige Sßertyältniß, in toeld^em ttrir beibe gn einanber ftetyen.

3$ ^offcf
bie Aufregung hrirb fcorübergc1)eu."

„£)arf ic$ mit bie befcfyeibene grage ertauben/' frug §ummel,

„ob (Sie bie 2lbfid?t Ijjaben, fiefy auf ityren tylan emjulaffen?"

„3$ toerbe e3 nic^t t$un," entgegnete ber $)octor.

„SBarum nic^t?" fmg Rummel fatt, „ify für meinen S^ctt

$afce nichts bagegen."

„£)a$ ift für mi$ ein ®runb me^r, 3$nen gegenüber leine

Unbefonnen^eit ju begeben unb leine ausgeben."

„3<$ lönnte mein ®elb bem (Spital »ermaßen," Rottete §err

Rummel.

„2luf biefe 33emerfung §aU icfy nur eine STnttoort," er*

fieberte ber £)octor, „<Sie felbft glauben nietyt, baß biefer Um*

ftanb mein 2^un beftimmt."

„ßeiber," perfekte §ummel, „i^r feib beibe unpraltifd^eS

$olf. <Sie tyoffen atfo, baß i$ Sitten julefct aud? o^ne (Snt*

fü^rung meinen (Segen gebe?"

„3a, i$ $offe barauf," rief ber £)octor, „nue ©ie fidj auefy

gegen mi$ ftetlen, ify vertraue, baß bie ®üte SfyreS JpcrjenS

größer fein toirb als 3§re Abneigung."

„Sßerlaffen (Sie fiefy nicfyt auf meine ^ad^giebigleit, §err

SDoctor, id) glaube nid^t, baß ify 3§ncn jemals ben §od^eitg:=

fd;mauö ausrichten toerbe. 2ttein $inb gibt fiefy mit Vertrauen

in Styre §anb, greifen (Sie 3U."

„9lein, §err §ummel," fagte ber $)octor entfe^ieben, „i$

fyut e$ bennod; nicfyt."

„3ft meine £odtyter im $reiö gefunlen, toeit fte fo bereit

ift 3fyre grau $u derben ?" frug §err §ummet bitter unb

feine (Stimme Hang rauty. „$)a3 arme SMbcfyen I;at in ber

gelehrten SBefanntfcfyaft allerlei 3been belommen, bie ju bem

einfachen $eben ityreS SBaterS nidjjt gaffen."

„$)a$ ift ungerecht gegen uns alle, au$ gegen bie ab-
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toefenben gteunbe," tief ber £)octot unhriü'ig. „2öa$ Santa

jefct ftött, ift nut ein toenig <Sd(?ü)ätmetei, no$ ^ängt ettoaS

oon bct finblidjjen ^ßoefie bct etften 2ttäbd^enjat)te in ifyt. Set

fie liebt, bet mag itytet lauteten ©eele in Mtm oetttauen.

9iut in Einern mufj et i$t gegenübet fefteä Utttyeil behaupten,

et toitb tytet nnb ba milbe $titif itytet poetifd)en (Einfälle

ausüben muffen. 3cfy abet toäte bet Siebe ü)te§ teinen ^et^enS

ntc^t toettl?, wenn i$ eine übeteilte Jpanblung pgeben toollte,

bie ityt fpätet ©c^met^en beteiten mufj. Sauta fotf nichts

ttyun, toa8 itytet felbft untoütbig ift."

„$)ie$ alfo ift inbifd)?" bemet!te§ett £mmmel, „e§ tft ein

gunfe ton gefnnbem Sftenfd^enoetftanb in 31)ten SBotocuben

nnb 33taminen. SBiffen 3$te geteilten 53üc^er au(^ eine

(Sntfdjjulbigung bafüt, baß bie £oc$tet ficfy im §aufe ü)tet

(Sltern nic^t »o$I fü$lt?"

„$)atan finb ©ie allein f$ulb, §ett §ummel," fagte bet

£)octot etnft^aft.

„§otyo," tief §ett §ummel, „audfj biefeS no<$."

„SSet^en ©ie mit eine offene $ebe," futyt bet $)octot

fott. „Sauta'S Sßatet §at bie 2Itt, M atfet Siebe füt bie

©einen ein toenig ju fe^t ben ^tarnten beö §aufeS jn ffcielen.

Santa ift oon flemauf getoötynt mit futdjjtfamet (Sd)eu anf

3fyte Itäftige $atut ju blieben, beS^alb fe^tt ü)t bie unbe*

fangene Slnffaffung SfyteS SefenS nnb bie gtenbe an Styrer

nättifd^en Saune, toeld^e tootyl getnfte^enbe emfcfanben. §ätten

(Bit Sauta'S (Snt^ütfen gefe^en, als id? ityt befannte, ioaS ©ie

an meinem Sßatet getfyan, (Sie toütben niemals an intern

Jpet^en geifern. 3e£t ift t$r bie 2lngft nm unfete ^utaf*

übetmädtytig getootben. (Seien (Sie abet übetjeugt, toenn Sauta

itytet ^ß^antafie nachgeben nnb fi<$ oon bem eltetlid^en §aufe

löfen bütfte, baS näd^fte ®efütyl toütbe ü)t nagenbe SKeue nnb

©e^nfnd^t na$ ben (Sltetn fein. 2lu$ beö^alb ^anbelt bet

Sttann, toeld^em fie jefct ein Dpfet btingen toitf, nid^t nnt

e$rlt<$, fonbetn and; flug, toenn et fi$ bagegen anflennt."
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§err §ummel j'a$ grimmig auf ben £)octor. „2)a fte$t

ber alte $efc an einen $fal)l gebunben, bie jungen Jpünblein

Raufen iljjm baS gell unb bie §cu)ne fräßen über feinem §aupt.

Waffen ©ie ftdj tarnen burdj) mein ©cfyitffal. SBermeiben ©ie

unter aßen Umftänben toeiblictye ^ac^fommenf^aft." (5r fd?lug

mit ber gauft auf bie §anbfd(>u$, pacfte fie lieber ein, ftricfy

baS Rapier glatt unb fcerfd?log baS ^äcfcfyen in feinen (Schreib*

tifdfj. „(So fperre ify mein SRabenfinb lieber ein ; im Uebrigen

bleibe ity 3Jj>r ergebener Wiener. 2llfo 3tyre alten 3nber fagen

Sfynen, bafj ify ein brolliger $auj bin unb für frembe ßeute

ein luftiger Lebemann. 3ft baS 3tyre Meinung fcon meinen

natürlichen ®aben?"

„9lun," entgegnete ber £)octor mit einer Verbeugung, „ganj

fo IjarmloS finb <Sie nictyt. ®egen micfy toaren <Sie immer

ausgezeichnet grob."

„3$ saufe micty mit Sftiemanb lieber, als mit Sitten,"

toarf Jperr §ummel anerfemtenb ba^tüifc^eu.

$)er $)octor verneigte fi<$ lieber. „Senn <Sie mit anbem

Dttenfd?en fielen, tote mit $ä£d(jen, fo laffen ft<$ bie Zubern

foldtye 23etyanblung nur barum gefallen, toeil fie im ®runbe

hinter Syrern untoirf<$en Sefen bie gute Meinung merfen.

3<§ gerabe fann Stynen baS fagen, toeil idjj $u ben toenigen

Sttenfcfyen gehöre, benen @ie toirflic^e Abneigung gönnen. Unb

ba ©ie nebenbei ^artnädig finb, fo toetg icfy fe^r tootyl, baß

icfy nocty mannen ©traufj mit 3I?nen ausfegten muß, unb icfy

bin gar nidfyt fidler, tote es jule^t nodjj atoifdjjen uns toerben

fott. £)aS ^inbert mid? übrigens nietyt, bie fcerbiffene £iebenS*

toürbigfeit 3Jj>rer ^atur anjuerfennen."

„3dty »erbitte mir jebe toeitere Beleuchtung meiner 3nner*

lidjfett," rief §err §ummel. „3cfy ergebe Siberfprudjj bagegeu,

baß ©te miety toie einen glol) im ©cfyattenfptel an bie Sanb
malen. ©ie ^aben eine nicfytStoürbtge Seife, 3^re 9ttitmenfdj)en

mifroffopifd? 3U be^anbeln. 2BaS 3I)re £$ätigfeit als Öieb^aber

meiner £o<$ter betrifft, fo bin ic$ bamtt aufrieben, ©ie toollen
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mein $tnb nic^t in ber Wxt tyaben, tote fic p $aben ift? 3$
banfe 3$nen für 3^re S3ebenfen. Sir finb barin gan^ einer

Meinung, unb Sie
f
offen fie jefct gar nicfyt tyaben." £)er

£)octor tooffte i^n unterbrechen, §ummef toinfte mit ber Jpanb.

„3ebe weitere SRebe ift unnü£, (Sie fcer^ten auf bie £o$ter,

aber (Sie $aben bie 2ldj)tung beS $ater$ gerettet, unb (Sie

$aben aufjerbem baS ®efü$I, ju öaura'S Heftern ju ^anbefn.

£)a (Sie ein fo groger SBiebermann finb, toerben «Sie fi<$ batnit

Beruhigen, <Sie tootten ft<$ bem (Söftfcat ergeben, t<$ toürbe

(Sie beneiben, toenn midj nietyt bie TOtffidjt auf SXftabame

Rummel baran ^inberte."

„£)a$ tyifft 3^nen nichts, §err Rummel/' »erfefcte ber

£)octor, „tdj bin burctyauS nic^t gefonnen, auf $aura'S §anb

pi »ersten."

„3$ oerfte^e," erfcrieberte §err §ummef, „(Sie tooffen

fortfahren, mein Ätnb über bie ©trage anpfcfytoärmen. £)ie$

ftiße Vergnügen lann icfy S^nen leiber ntcfyt me^r lange ge*

ftatten, benn icfy bin atterbingS ber Meinung, ba(3 8aura auf

einige £dt am meinem §aufe ge^en foff. Unb ba <Sie ft$

ftatt ber £oc^ter bie §o$a$tung be$ SßaterS ertoä^lt $aben,

fo tooffen toir biefen ^ßunft in gutem (Sinoerne^men befprec^en.

$5enn in (Sinem irren (Sie, toenn Sie meinen, bafj meine

£octyter £aura ityre $f;antafien auf gutes 3u*e*>en unterbrüctt.

§aben <Sie nietyt auefy mir $utoeifen in« ®etoiffen gerebet? (§8

toar toirffiety für 3$re 3a$re alle« Sttögficfye, unb e« §at 3^jnen

bei mir gar nid;t$ genügt, ®erabe fo ift'S mit biefem $art*

näctigen ®inbe. $)e3toegen bin icfy als $ater ber Meinung,

bafj toir toenigftenS in zttvtö bem Unfinn meines SurmS
nachgeben. Ueberlegen (Sie, toie toeit (Sie uns gefäffig fein

fönnen. (Sie toiff ju ber ^ßrofefforin. 9?a$ biefer $Refiben$,

too mein SDttetfjer !ein §au3toefen tyat, foff fie nietyt, aber nac$

23iefftein ift fie mehrmals eingelaben."

£)er £)octor antwortete : „3$ tyabe bringenbe $eranfaffung

in ben näc^ften klagen meinen greunb auftufuetyen, gern toerbe
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t$ ben Umtoeg über $3telftein toc^len, toenn @tc mir geftatten,

für biefe gatyrt £aura
7

3 SKeifebegleiter au fein. (Sin ®etyeimnij3

aus ber Steife macfye \§ nid^t, am toenigften meinen (Sltern."

„2)iefe (Sntfü^rung ift fo ruppig/' unterbrach §ummel, „baß

i<$ als Sftäbcfyen mic^ fcpmen nmrbe, babei mitjuftielen. 2tber

man batf fcon 3tynen nicfyt Diel »erlangen. 3<fy null nid;t ju

§aufe fein, toenn biefe 2lbfa$rt oor fi<$ getyt, ba3 toerben ©ie

natürlich finben. lieber bie näc^fte 3«!unft meines ÄinbeS

Ijabe t<$ bereite meinen $lan gemalt, gür bie SReife übergebe

ic§ 3§nen mein $inb mit Vertrauen."

„§err §ummel," rief ber £)octor unruhig, ,,\§ erbitte

größeres Vertrauen. Sie tyaben ©ie über Öaura'S näcfyfte

3nlnnft beftimmt?"

„$)a ©ie ficty entfc^Ioffen $aben mic$ $odfoua<$tert, fo er*

fudtye icfy (Sie mit ber oertraulic^en Hnbeutung aufrieben ju fein,

baß icfy gar nictyt gefonnen bin, 3^nen barüber eine WlitfytU

fang $u machen, ©ie behalten meine Sert^fd^ä^nng, nnb icfy

behalte meine £o$ter. Unfer Vertrag ift gefd^loffen."

„®er Vertrag ift mir aber burc^auS nicfyt rec^t, §err

Rummel/' toarf ber ©octor ein.

„©c^toeigen ©ic Senn ©ie in golge biefeS Sßergletd^eö

3^re £lj>eaterlaufba§n ttrieber aufnehmen, fo gebe ify Stynen nur

ben Wafy, fyielen ©te niemals ßieb^aberrotten: biegufcfyauer

laufen S^nen $u allen £pren tyinauS. Sllfo ify betyanble bie

Seute toie $ä£d?en? $)ann toirb alfo auc§ 3tyr Vater, ber be*

Rubelte $ater oon l)eut früfy ttriffen, baß i<§ nur mit tym
gezielt $abe. <Sie !önnen itym barüber eine Slnbeutung machen.

Steine grau ^at $eut jum Geburtstag einige §äfyne gerupft;

foHte biefer Boraten Sinnen nicfyt peinliche ©efü^le erregen, fo

toirb micty freuen, ©ie %u Mittag M mir $u fe^en. ©ie toerben

nictyt in bie Verlegenheit fommen, mit meiner Xvfyttx allein

gu frrec^en, benn ber §auSmime ift eingelaben, er beforgt bie

Unterhaltung, @te fonnen ftill fifcen. ®uten borgen, £err

£)octor."
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Sieber ftretfte t^m bev £)octor bie §anb entgegen, §err

§ummel fdjmttelte fie eine Seile nnb Brummte bap. 9113

er lieber adein in feinem (Somtotr fafj, Hang auf'6 9toe

bie 9Mobie beS alten £>effauer$ in bem engen SRaume, unb

je^t frifety unb tyer^aft. üftictyt lange, unb bie ^ette ber beiben

Slrien, über bereu £öne §err Rummel unbefdjra'nft verfügte,

braety aus feinem 3nnern, er lieg auety ba3 liebe SBeildjen blühen.

(Snblicfy mifcfyte er gar bie £rommelf$läge be3 ©effauerS unb

ba$ 33eil^en ju einem fünftlerifc^en 2ftu$. ®er $uc^>alter,

toelc^cr ttntfjte, bafj biefeS ^ottoourri einen 3uPani:) ^öc^fter

SrüpngStoärme bezeichnete, fteefte ehrerbietig läd?elnb feinen

$otof tu ba$ (Somtoir.

„@ie mögen tyeut auc§ 3U SJTtfc^e fommen," befahl §err

§ummel gnabig.

8.

gJte getonte.

(Seit jener Unterrebung über römifc^e ®aifer $atte fiety

ber Surft burd? einige £age feinem §ofe entzogen. (§r toar

Iran!, ©eine nervöfe Aufregung toar, toie ber Öeibarjt erllärte,

bie gett>ö$nlid(je golge einer Sßerfältung. 9htr wenige Söefcor*

äugte erhielten in biefen £agen 3«ttttt — unter itynen auefy

9ttagifter $nip$ — fie Ratten feine Sßeranlaffung, fi$ tf;rer

vertrauten Stellung ju freuen, benn mit bem fyotyen kraulen

U)ar fctyiüereä 2lu3fommen.

§cut faß ber Surft in feinem 2lrbeit$immer, fcor i$m

ftanb ein älterer ^Beamter mit fcfylauem ©eftc^t, u>elc^er bie

£age$ereigniffe ber 9?efibenj berichtete, Urteile, bie an öffent*

liefen Orten über ben Surften unb ba$ Ijjo^e §au3 gefummt

Ratten, Heine ffanbalöfe Slnelboten aus Samilien, aber audj 33eob*

acfytungen, meiere im fürftlicfyen ©cfyloß gemacht toaren, too^tu bie
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^rinjeffin am legten £age ausgefahren [et unb tuen fie Bei

fi<$ gefe^en ^aBe. „^rin^ Victor toar ton brei Bis mer Utyr

Bei ber Baronin §aßftein, bie er jefct täglidl? befugt, am $Benb

mit Offizieren feinet früheren Regiments $ufammen, er ift erft

gegen borgen jurütfgelehrt. 2)er Wiener $atte 33efe$l, i^n

nictyt gu ertoarten."

„Sie toar'S im «ßatiflon?" frug ber gürft.

„9lacfy bem 23eridl?t beS Malaien fein 33efu$ aus ber @tabt,

aufy leine Briefe, 5lüc6 tt>ie getoötyntidfy. $HS bie gremben

am Sftadtymittag oor ber £$ür fagen, fprad^ bie grau oon

einer IHcifc in bie (Scfytoeij, ber üJttann entgegnete, baft baoon

nidfyt bie 9?ebe fein fönne, Beoor er nid^jt $ier ju glücftidtyem

Gmbe gelommen fei. darauf fcerfttmmteS «Sd^toeigen. 2lm

HBenb toaren Beibe im Sweater."

$)er gürft nttfte unb t>eraBf<$iebete ben Beamten. 2116 er

aftein faß, rüdte er feinen <5txtf)i an bk Sanb unb taufcfyte

auf ben £on eines ®lötfd(?enS, toeldj>er laum §örBar aus ber

5Ttefe ^erauftitterte; fdfyneft öffnete er bie £pr einer 2öanb*

ntfdje unb natym bie Rapiere heraus, n>elc^e ein vertrauter

(Secretär burcfy eine SRötyre in ber Sföanb aus bem Unterftod

^eraufBeförbert fyattt. (§S toaren ©d^reiBen oon oerfcfyiebenen

§änben, er burdfyflog fd^nett ben 3nl)alt, Behielt enblid^ ein

Mnbet $inberBriefe in ber §anb. lieber fädelte er. „2tffo

ber große 23aft jum HufBlafen ^at Bereits ein ßocfy." £)ie

Wliznt tourbe ernft. „(Sin echter 33auer, i$m fefylt jebe (£m*

pfinbung für bie @§re, bie ©tufyfttefeln eines ^ßrin^en auf

feinen Beeten ju fe$en." (§x natym einen anbern 23rief. „$)er

(£rBtorin$ an feine ©d^ftefter. @S ift ber erfte 23rtef beS frommen

3o$anneS aus ^atmoS, nid^tsfagenb, als toäre er für mtcfy

gefd^rieBen. £)aS mag tootyt aucfy fein. $)er Sntyatt ift bürfttg

unb fatt, aBer ber tyn gefdtyrieBen , ift ein (Gentleman. (St

brüdt ben Sunfdty aus, au$ bie (Scfytoefter möge bie fd^öne

3eit auf bem $anbe fcerteBen. Sir finb barin einer Stteinung,"

fefcte er in guter $aune $üt3u, „iölumen ^fliiden unb mit
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(Mehrten über bie £ugenb tömif^er £)amen fpredl^en. liefet

SBunfcfy foll allen fetten erfüllt werben." (Sr legte bie Briefe

in bie Sftifcfye %uxM nnb brüdte mit bem guß eine gebet am
23oben, leife rannte es in ber Sanb, bie ©enbung fd^toebte

^>tnab.

$)er gürft ertyob fid^ oon feinem «Stuhle nnb fcfyritt bur$

baä ^immer. f/3^wnc ®ebanfen fahren ruhelos um biefen

2ftcmn. 3<$ l^abe i^n auoorfommenb aufgenommen, i<$ ^abe

fogar feine oerrücften Hoffnungen mit größter 5Iufmerlfam!eit

betyanbelt, nnb mir begegnet, baf$ ein unpraftif<$er £räumer

micfy blaöptyemirt. SeSfyalb biefer tüdif<$e Angriff auf micfy ?

(§r t^at ityn mit bem bo^aften ©^arffinn eines £ran!en, ber

beffer erfennt als bie ®efunben, too e$ einem 5lnbern fetylt.

2BaS er fcfytoaste, toar fyalb leere SRefle^ion nnb $alb blöbe

©cfylautyeit eines Sporen, ber aucfy ben Surm in ber §irn*

fetale mit ficfy herumträgt. ®Ieu$ötel, toir fernten einanber,

toie ber 3Iugur ben ($enoffen. ^toifc^en m$ $ e*n gamilien*

^af* aufgebrannt, toie nur SBertoanbte gegen einanber füllen,

ein bauer^after treuherziger §afj, ber ficfy hinter Säbeln unb

artigem beugen beS Kopfes oerbirgt. (Streif um <3tret<$, mein

römifcfyer fetter, bu fud^ft eine §anbf<$rift, bie M mir oer=

borgen liegt, t<$ aber ettoaS HnbereS, toaS bu mir oorent^ältft."

(£r fanf in ben ©effel ^urüd unb fal; fcjjeu nacfy ber

£tyür. £)ann fu^r er mit ber §anb in einen (Stoß 23üc$er

unb jog eine Ueberfe^ung beS £acitu3 ^erauS. %Rit bem

ginger tippte er auf baS 23ufy „£)er bieS fd^rieb, toar aucfy

franf. (Sr fpionirt unabläffig um bie (Seelen feiner §erren;

t^re Silber füllen i$m bie ^antafie fo fe^r, baß i^m ba$

römifc^e $olf unb bie Millionen anberer Ottenfcljen unbebeutenb

getoorben finb, er beargtoötynt jeben (Schritt feiner (Gebieter unb

er oermöd^te fie bodty nicfyt ju entbehren, toie feine &it f«

nidtyt entbehren lonnte. dt ftarrt auf fie tote auf ©omten,

über beren SBerfinfterung & grübelt, unb bie au$ t^m, bem

flehten Planeten, fein 8idj)t geben. <S$on ^toeifelt er an einer

greljtag, Sßerfe. VU. 20
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vernünftigen Drbmmg bcr Seit, baS ift jebem •9ttenf<$en$trtt

ber Anfang fcom (Snbc. 2lBer er $at no$ 2Bt^ genug, ctnju*

fe^en, bafj feine §erren erfranft finb burd(> bie (SrBärmlidpeit

oon @etne8gtet<$en, unb feine Befte ^ßolitif ift bie be3 alten

£)Berftt)ofmeifterS, mit ftummer SBerBeugung ju ertragen."

(§r fdtylug bie Blätter auf. „9hir (giner, ben er in fein

33udj gefperrt $at," Begann er toieber, „toar ein 9ftann, von

beut ju lefen Betoeglid^ ift. $)a$ toar bie finftere 3Jtojeftät

beS £iBertu$. $)er fannte ba$ ®efinbel unb mif$anbelte e$,

Bis bie elenben ©flauen jule^t auc^ i$n unter bie 3rren

ftetften. £Beißt bu, ^rofeffor STacttuö , toeSljalB ber große

$aifer ju einem fc^ttacfyen Darren tourbe? 9tfemanb toeiß e8,

Sftiemanb auf (Srben als id(> unb SflemeSglei^en. dt tourbe

toa^nfümig, toeil er nidjjt aufhören fonnte, ein fütylenber Ottenfdf?

$u fein. $iele veraltete er unb Stiele §afjte er, unb bocfy fonnte

er baS finblid^e ®efü$l nictyt miffen, ju lieben unb ju oer*

trauen. 5ln biefem 3tyfe* f^S irbif^en SeBenS faßte ifyn

ein gemeiner 55urfc^, ber tym einmal perfb'nlidfye Aufopferung

gezeigt, unb $og ben ftarfen ®eift ju fi<$ ^eraB in ben ©<$mu£.

(Sine armfelige ©d^toäd^e beS §er$en$ $at ben garten ^ßolitifer

beS faiferlictyen SftomS pm Sporen gemalt. Uns alle »er*

berBen bie toeic^en ®efiu)le, toeld^e in einfamer ©tunbe auf*

fteigen, untilgBar ift bieS Verlangen nac$ reinem §er^en unb

treuem ®emüu), unfterBlid^ bie <Setynfu$t nac^ ben ibealen

3uftänben beS Sttenfcfyen, toeld^e ber ÜDid^ter fcfyilbert unb ber

gebaut glauBt"

(&r las mit ^alBlauter ©timme eine (Stelle: „@o f^reiBt

ber römifd^e ®aifer feinem ©enat: £)ie Götter unb Göttinnen

follen midty ärger [trafen, als ify mi<$ täglich geftraft fü^le,

toenn id^ toeifj, toaS i$ eud), oerfammelte SSäter, fcfyreiBen foll,

ober toie ify eS fdtyreiBen foß, ober toaS ify eud^ in biefem

AugenBlicfe burdtyauS nid^t fcfyreiBen barf."

(Sr ftfjlug auf baS $ud?. „£)er $at'S gefüllt. 3)en

Sörief lönnte no$ mancher Änbere fd^reiBen unb er fönnte
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toeinen, baß er fo fcfymben muß." (Ex feufote tief, ber ®opf

fanf ü)m in bie Jpänbe unb auf ben £ifcfy.

2ln ber £pr regte fic^'ö leife, ber Surft futyr in bie §ö$e.

$)er fammerbiener melbete: „Jpofmarfc^all »on 33ergau."

£)er §ofmarf$all trat ein. „£)ie grau 'ißrinjeffin fragt

an, %u tt)eldj)er ©tunbe fie (§tt>. §o^eit Öebetoo^l fagen barf."

„Öebetool;l?" frug ber Surft jic$ befinnenb. „Se^alb?"

„(£to. §ofyeit tyaben an$uorbnen geruht, baß bie Stau

$rin$effin ^eut auf einige £age na$ ityrem ©ommerfcfyloß

abreift."

„3n ber %$at," oerfefcte ber Surft. „Otttr ift $eut rec^t

tootyl, lieber 23ergau, idj) tuünfd^e mit ber sßrinjeffin beim

Srüljftücf jufammen ju treffen. 3ft aucfy 3tynen angenehm,

baß ©ie bort ben £)ienft leiten?" frug er freunblid?.

„3$ bin meinem gnäbigften §errn bafür fe$r banfbar,"

ertoieberte aufrichtig ber §ofmarfcfyall.

„Selche £)ame §at bie ^ßrinjeffin $ur Begleitung getoätylt?"

„$)a §ofyeit bie Sa^l freigeftellt tyaben, ift Stäulein

®otlinbe beftimmt."

„3$ bin bamit einoerftanben," fagte ber Surft gnäbig.

„Öaffen ©ie bie gute ®otlinbe ^um Stü^ftücf laben unb ftellen

©ie ficty felbft babei ein, bamit icfy ©ie alle oor ber Slbreife

noc§ einmal um mtd? fe$e. %lo<§ (5in& £)err Serner toirb

3fynen nachfolgen, er n>ünfdj)t für feine gelehrten Stoecfe ®e*

rät$ unb SRäume be$ ©cfyloffeS 3U burcfyfucfyen. ©eien ©ie

i^m in jeber Seife be^ilflicfy unb laffen ©ie eö an feiner 2luf=

merffamfeit fehlen. 3$ ^abe babei einen vertraulichen 2luf*

trag für ©ie."

$)er §ofmarfctyall machte eine ftägliche äfliene, toelctye

beutlicfy proteftirte.

„3$ toünfc^e biefen bebeutenben Sittann ganj für un8 ju

gewinnen," futyr ber Surft fort, „©onbiren ©ie, toelc^e äußere

©tetlung ober Slu^seic^nung itym toilllommen toä're. 3$ be*

merfe, baß mir oiel baran liegt, t$n feftjutyalten."

20*
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$)er §ofmarfcfyatf antwortete befümmert: „(£&>. §o^eit

betreute ify, baß i$ ba3 ^c^e Vertrauen e^rfurdj>t3ooll ju

f^ä^en toeiß, uttb bocfy confternirt micfy biefer Auftrag. £)enn

er fe^t micfy toieber in Gefahr, ben Unwillen meines gnäbigen

§errn ^n erregen. 9JHr tourbe ^inreic^enbe Gelegenheit, jn

bemerfen, baß Bei biefen Renten auf ein banfbareS Entgegen*

lommen nxfyt ju rennen ift."

„(Sie muffen nichts bieten, nur auö itym einen Sunfcfy

tyerauSlocfen," öerfe^te ber gürft trocfen.

„Senn biefer Sunfd) aber in baS ülftaßlofe fyinauSfcfytoeifen

follte?" frug ber §ofmarfc$afl unfic^er.

„<5q pten «Sie fic$, ju toiberfpredf^en, überlaffen <Sie mir

bie ($ntfcfyeibung, ob ic^ i^n für maßlos ^alte. (Senben «Sie

mir fofort Sftacfyri^t." £)er gürft nünfte (Sntlaffung, beob*

artete fd;atf Verbeugung unb abtreten beS ^ofmarf^aüö unb

fa$ i^m fopffcfyüttelnb nacfy. „(§r ift nodj> nicfyt alt, unb fcfyon

ttifft i^n ber glud^, er wirb groteSf. §ier ift aud) ein 5Rät^fel

menfd)lidj>er Sftatur für eudfy, ifyr Gelehrten, baß 3emanb, ber

aße ©tunben SJHene unb Haltung be^errfd^en muß, ber im

täglidtyen Verfetyr mit 2tnfpruc^i)oHett geingefü^t unb gute gorm

fe^r nöt^ig $at, baß gerabe ber in alten £agen leicht bem

©dfyidfal Derfäüt, biefen beften (£rtoerb feines ÖebenS ^u fcer*

Heren, fyaltloS $u fd^toa^en unb burcfy ungebänbigten (SgoiSmuS

läftig ju werben. £)u totiftt bie Antwort barauf, ®aifer Zu
beriuS, weshalb ber £)ienft hti bir, bem ftugen ülttann, beine

^Diener allmäpdty ju 3^tbitbern ifyreS eigenen SefenS gemacht

tyat. 9tun, fie ^aben fidj an bir geragt, e$ ift SllleS in ber

Drbnung. 3n bem (befuge ber Seit ift eine oer^weifelte

Vernunft; Kammer, Sammer, baß nur beibe geringe Ver*

anlaffung ^aben, uns barüber ju freuen/' (Sr ftötynte unb

un'eber verbarg er baS §aupt in ben §änben.

$urj barauf ^ielt 3lfe im ^ßabiüon neue Briefe aus ber

§eimat in ber §anb. „Sie lann oierblättriger $lee aus gut
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gefdjjtoffettem Briefe berieten gelten?" frug fic bett (hatten.

„£uife $at an i^rem Geburtstage einige Kleeblätter gefnnben

unb in bem »Orienten Briefe bir geftfjitft, bamit bu ®lü<f

tyaben follteft. $)a$ Kinb fommt in bie 3a$re, too folc^eS

©m'el greube macfyt. $)er getrottete Klee lag nic^t in ityrem

Briefe, unb ba fie pcfytig ift, fc^alt icfy fic barum in meiner

Slnttoort. §eut befeuert fie, i^n ganj ple^t in ba$ (Souoert

gefteeft $u l^aben."

„(5r mag bir felbft beim 5lufbrechen be§ Briefes §erau$*

gefaKen fein/' tröftete ber ^rofeffor.

„£)er $ater ift nidjt mit uns pfrieben," fu^r 3lfe be*

lümmert fort, „i$m ift nic^t recfyt, baß ber ^ßriuj in feine

Sftctye gelommen ift, er fürd^tet (Störungen für bie Sirtfyfcfyaft

unb ba3 ®efdj)tt)ä£ ber Öcute. Vorüber Wolfen bie öeute

fcfytoa^en? (Slara ift boc^ noefy ein falbes tinb, unb ber

^ßrinj tt>o!;nt ja gar nicfyt auf unferm Gute."

„SllleS ift grau auf ber (Srbe," Hagte fic, „ba$ %i<$t ber

lieben @onne fe^lt überall. Slucfy $ier bie Sßerftörung, ber

Surft franl, unfer ^rinj oerfdj)tounben, tote oom ©türm toeg*

gefegt. 2Bte fonnte ber ^rinj abreifen, o$ne guten STag, guten

^eS 3U fagen? darüber !ann i<$ miefy nidj>t beruhigen. £)enn

baö tyaben mir ntd^t um ityn oerbient unb nicfyt um feinen

gefcfymeibigen Kammer^errn. 3<§ fürdfj>te, er ge^t ntc^t gern

auf ba$ £anb, unb er jürnt mir, geli^, toeil ify einige

Sorte barüber gefagt. Senn er un^ufrieben ift, fo toirb er

ganj fcfytoeigfam unb gleichgültig fein, barauf fenne i$ t$n,

unb barüber toirb fiefy toieber mein 23ater ärgern. $)aS !ann

nifyt gut t^un, unb mir liegt bie ©a$e f^toer auf bem

§er$en."

„Sägt bir biefer Kummer nod? SRaum für bie Gefcfyäfte

anberer £eute," begann ber ^ßrofeffor fröpefy, „fo gönne auc§

mir einigen 2lnt$etl. 3$ meine, ba$ einfamc (Scfylofj gefunben

ju ^aben, ba« i<§ fo lange fuc^te, auö biefer S^roni! fe^e i<$,

baß noefy im oorigen Sa^r^unbert ber 8anbfi£, na<$ toelc^em
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bie ^rinjeffin aBrcift, mitten im Salbe tag. 3$ ^öre, in bcn

entlegenen dauern toirb t>teX alter JpauSratty aufBetoatyrt. SDftr

ift $u Wutyt, toie in meiner finbtyeit am SßoraBenb meinet

®eBurt$tage$. 3$ $aBe bem @<$t<ffal einen großen Sunfd^
gettet gef^rieBen, nnb wenn ity an bie ©tunbc benfe, too biefe

(ginBefd^erung mir werben fann, fütyte ty biefelBe pocfyenbe

©rtoartung, bie bem SfrtaBen ben ©dfytaf oerfd^euetyte. @$ ift

ja finbifefy, 3lfe," futyr er fort, feiner grau bie <panb reidtyenb.

„3cty toeiß es, tyaBe au<$ bu %la<$\ifyt mit mir, ify tyaBe bi$

oft mit meinen träumen gelangtoeilt, baS toirb jefct ein Gmbe

nehmen. £)emt bort enbet jtoar nid^t bie Hoffnung, ben ©cfya^

einmal $u finben, tootyl aBer ift bort bie lefcte (Stätte, too i<$

ityn $u fuc^en SSeranlaffnng tyaBe."

„Sie aBer, geli^, toenn bu baS 33u<$ toieber nic^t finbeft?"

frug 3lfe traurig unb §iett feine §anb feft.

$)ie (Stirne be§ ^rofefforS 30g fi<$ finfter jufammen, er

toanbte fiety lurj aB unb fagte rau^: „£)ann fuc^e tdf toeiter.

— Säre bo$ %xx% gefommen."

„(Sollte er benn fommen?" frug 3lfe oertounbert.

„3dty tyaBe i^n barum erfucfyt," oerfe^te ber (&attt. „(Er

antwortete, bafj bie ©efc^äftc feines $ater$ unb fein $erfyält*

niß mit $aura ityn no<$ ^urücffjatten. 2(ucfy für ityn fd^eint fid?

eine ®rifi$ üorpBereiten. dx ergebt gegen baS SBergeid^ntg,

baS i$ tyier fanb, 23ebenfen, bie id) für unBegrünbet tyalte."

„O toäre er Bei uns!" rief 3tfe, „i$ fetyne miefy naety

einem Befreunbeten ®efidfyt ttrie ein SHeifenber, ber £age lang

burc$ öbe S03ttbntg fä^rt."

$)er ^rofeffor toieS jum genfter tyinauS. „$)iefe Silbniß

fie^t bo$ menffylify genug aus, unb ein Skfucfy, ben bu bir

forberft, fä^rt Bereits oor baS §auS."

3lfe työrte baS Motten frember ftläber, welche unfid^ere

Steife in ben fürftlid^en $ieS ^ogen. diu Sagen tyiett oor

bem ^aoitfon, ber lanbüd&e Shttfdjer flatfcfyte mit ber $eitfc$e.

£)ie Wiener eilten tor bie £pr, Gabriel fnöfcfte an ber $eber*
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becfe be$ SBagenS, eine Heine Sterne futyr $erau8, gaB bem

Safaien ein ^ßacfet nnb Gabriel eine ©$ad?tet, nnb rief bem

$utfd(>er jn, toegen beS SlnfpannenS nachfragen. (Silig ftieg

fie bie £reppe herauf nnb oerfc^lang auf bem Sege bie Malerei

nnb bie ®ip$fcfynörfel mit tfyren klugen.

„£)a$ ift große greube, grau DBeramtmann," rief 3lfe

erfreut an ber (StuBentpr. £>er ^rofeffor eilte ber gremben

entgegen nnb Bot ityr ben 5lrm.

„Steine t^eure 3lfe," rief bie Heine Sterne, „bereiter

§err ^rofeffor, ba Bin t$! ©erat 9Mmau8 tyat für feine

®ef$toifterfinber bie Sluffi^t über ein ®ut in ber Sftätye er*

Ratten, nnb ba er in biefe ®egenb reifen mußte um jum

^ectyten ju fetyen nnb nur fur$e &it oertoeilen nürb, fo backte

ify toegen ber 2fone$utUc$feit beS Sieberfe^enS 3$nen Beiben

einen 33efu$ $u machen. £5er SSater grüßt nnb bie ®efdj)toifter,

Don benen (Slara ft<$ auSBilbet tote 3fjr jüngerer 3toilling."

„§erein, herein," rief 3lfe, „(Sie felBft finb ber Befte ©ruß

au§ ber §eimat."

S)ie Klimans Blieb an ber £pr fielen. „3$ Bitte nur

einen SlugenBlicf," rief fie auf bie (5dja$tel jeigenb.

„(Sie lommen ju alten greunben."

„3$ Bitte bennoefy, bamtt t<$ biefem becolletirten $aufe

!eine ©cfyanbe ma$e."

£)ie grau DBeramtmann tourbe in ein SfieBenjimmer ge*

fül)rt, bie ©c^acfytel geöffnet nnb nac^bem bie gute §auBe auf-

gefegt nnb toeiße ^anboer^ierungen um §al3 nnb 5lrme gefteeft

toaren, flatterte bie gelehrte grau mit 3lfe in bie SopftuBe.

,/>ßradjtooll," rief fie unb fa$ Betounbernb nad) ber $)etfe, roo

ber ÖieBeSgott ttyr fein 9flopBüfd?el entgegenftreefte. „Sftan

erfennt an bem gli^Bogen auf ber ©teile, baß e$ ein (Supibo

ift, toeld)en man fogar öfter auf ^fefferfu^enBilbern fie^t, too

er atüif^en jtoei Brennenben §er$en ftetyt. SSere^rter §err

*ßrofeffor, ba§ ®lütf uns toieber gu fetyen unb in foldjjer Um*
geBung, ift nrirtlicfy fetyr groß. 3$ $aBe mid) lange auf biefe
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(Stunbe gefreut, toobei i$ Seiten $uglei$ meinen £)anf jage

für bie testen überfanbten SBerfe, in benen icty hi$ jur 9?efor*

ntation oorgebrungen Bin. SMlmauS toäre gern mitgekommen,

aber bie ^Brennerei madjjt i^m gu tfjmn toegen ber alten 23lafe,

toeldSje bort herausgenommen toerben muß/'

-53et biefer Begrüßung fuhren bie 2lugen ber grau Dber*

amtmann neugierig in ade Söinfel ber ©tube. „$Ber ^ätte

gebaut, liebe 3lfe, baß ©ie unb ber §err ^ßrofeffor mit un*

feren fürftli^en ^erfonen in ein freunbfcfyaftli^eS $er^ättniß

fommen ioürben? 3dj muß Slmen gefte^en, baß ify mity bereite

beim §erfatyren na<$ bem fürftlic^en §of umgeben J?abe,

toelcfyer aber toa^rf^einli^ auf ber anbern <5titt liegt, ba i$

tjuer nur ®artengetoäd()fe erblitfe."

„& ift feine äötrtyfd&aft M bem ©d?loß," erflärte 3lfe,

„nur ber ©tatt ift geblieben unb bie große ®ücfye."

„üftan fyricfyt oon fe^S ®ö<$en," rief bie SRollmauS, „toel^e

alle oor^ugStoeife ÜJJhmbföcfye finb, obgleid) id) nicfyt toeiß, für

toeldjjen anbern £$ett beS menfc^li^en ®örtoer$ fonft nod? ge*

foc^t derben foH. 2lber bie Originalitäten hti einem §ofe finb

überhaupt fe^r groß, toop au$ bie ©ilbertoäfdarinnen gehören,

oon benen \§ toirllic^ nic^t glaube, baß fie Ü)re "»ßflic^t t^un

;

toenigftenS ift baS flehte Mourant in unferm £anbe fetyr fd^mufcig

unb e$ toäre ein großes ©cfyeuerfeft bafür not^toenbig. Wlan

fagt, baß ber junge ^rtnj je^t auf bie Dberförfterei !ommt;

unfer Dberförfter ift in ooHer Dccupation, er flucht über bie

Einquartierung unb ^at ficfy neue Uniform beftelft." (Sie tourbe

ernftfyaft, fiel in ®ebanfen unb es entftanb eine ^ßaufe, aus

ioeld^er fie ft<$ babur<$ 30g, baß fie ityre Sftafenfpi^e faßte, 3lfe

gutmütig anfa^ unb biefer bie Jpanb brüdte. „(SS fctyeint

^Regenwetter $u fommen," fu^r fie fleinlaut fort, „unb bie

Öanbtoirt^e Ilagen, baß ber ®äfer im grü^jatyr ben 9tob$

gefreffen $<xt §ier freiließ ift'S toie im ^arabtefe, obgleich iety

$offe, baß feine toilben Spiere ^erumf^a^teren , unb jefct auefy

feine &it ift, too man Steffel mit Vergnügen 00m Saume
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Bremen fcmn. dagegen $at fid? ^ier in ber SKeftbenj ettoaS

aufgettyan, toaS fe^r merftoürbig fein fott. $)enn tote itf) mit

SKollmauS nad(j bem ®ute fam, erjä^Ite ber 3nfpector oon

einer 2öa^>rfagerin, toeld?e ben beuten biefer ©tabt tounber*

bare £)inge prop^eit. Riffen <5ie ettoaS (Sicheres über ityre

Qualität?"

„2öir $aben toenig 33efannte," antwortete 3lfe, „9leuig*

feiten erfahren toir nur aus ben ^Blättern."

„Oftir toäre toirflidl? lieb $u ^ören, toaS an ber ^erfon

ift. $)enn id^ ^abe in ber legten £z\t baS (Stubium ber

^Phrenologie angefangen, nnb ify työre, lieber §err ^3rofeffor,

baß aucfy biefe gorfcfyung oon mehren ©eiten angeformten toirb.

3dJ felbft bin barüber unfid&er. 3<$ l?abe ben tofcf oon 9toß*

maus unterfucfyt, nnb bin erfd)rotfen, toie fetyr an feinen £)fyren

ber 3^ftörungötrieb enttoicfelt ift, toä^renb er bocfy hzi jebem

£affenl)enfel, ben bie 9ftäbd?en abbre^en, un^ufrieben toirb.

Stetoo^l id? toieber, lieber §err 'ißrofeffor, auf 3$rer <Sttm

ba$ $)enfoermögen beftätigt finbe. £)te £3uctel finb fe^r groß,

toomit ic& nidjrt fagen toill, baft fie 3$nen fcfylecfyt fielen, lim

aber toieber auf bie Sa^rfagerin ^u fommen, fo tyat fie bem

Snfpector gefagt, bafj er »erheiratet toar, baß feine grau ge*

ftorben ift unb baß er jtoei ®inber §at, nnb baß er no$ eine

grau neunten toirb, toelctye itym toieber einen Sftac§imi<$$ oon

^toeien imtoortiren toirb. Unb baS ift alles richtig, benn er

ge^t bereite auf greterSfüfjen. Sftun frage i<$ @ie, too^er laun

bie ^ßerfon ba3 toiffen?"

„$ieHei$t fennt fie ben Snfpector," oerfe^te ber ^rofeffor,

unter feinen papieren aufräumenb. „3cfy rat^e nidjjt ifyrer

£unft 3U oertrauen unb ify !ann 31)nen aud) baS «Stubium

ber ^Phrenologie nicfjt empfehlen. 3e^t aber laffen ©ie uns

toiffen, toie lange (Sie M uns bleiben, idj) bin genötigt, in

baS 9ttufeum ju ge^en, unb toill <Sie M meiner SKüdfe^r

toieberfinben."

„Sfy !ann einige ©tunben bleiben/' tröftete bie DMmauS
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„t$ tyak brei teilen ju fahren, aber bie Sege tyier fittb

Beffer, als bei uns. £)bgletd) au$ }e£t über unferer (&§auffee

gebaut toirb, bie Segebauer farren fd?on bei ber «Stabt ftcoffau,

benfen (Sie, liebe 3lfe, bie fteinewe SBrücfe jtüifc^en ber Stabt

uub Syrern ®ute ift bereits abgebrochen, fie ^aben eine 9tot^

brücfe gewimmert. 2llfo auf einige (Stunben bitte id? (Sie, mit

mir in Ermangelung eines 33efferen oorlieb ju nehmen."

£)er ^rofeffor entfernte fi$, bie grauen fyrac^en oertrau*

li$ über bie gamilien ber §eimat, toobei bie SRoUmauS fid)

n)iffenf$aftlid)er Unterredungen nic^t ganj begab, benn fie futyr

mitten in ber Unterhaltung mit bem Ringer an Slfe'S (Schläfe

nnb bat um (Srlaubniß , t^ren (Scheitel ^u befühlen, toorauf

fie erfreut fagte: „(£S ift oiel.2tufric$tigfeit ba, toie id) immer

oorauSgefe^t fyabt." Qabd faty fie 3lfe bebeutungSOoll an.

(Sie toar rebfelig nnb ^erjlic^, aber fie oerrietty eine ^Befangen*

fyxt, toeldje 3lfe auf bie ungeahnte Umgebung fd)ob.

9ta$bem bie grau £)beramtmann bie Sßo^nung betounbert

$atte, bie Silber beurteilt unb ben (Stoff ber Sttöbelüber^üge

befühlt, nrieS 3lfe auf baS Sonnenlicht, toelc^eS aus ben 9to*

gentoolfen brac^, unb machte ben $orfd?lag, burd? bie ^arf*

anlagen ju ge^en. Erfreut ftimmte bie grau Dberamtmann

bei, fie toanbelte mit feftem 8anbfdj>ritt neben ifyrer gü^rerin,

unb 31fe fyattt oiel ju t^un, bie gragen ber aufgeregten $)ame

^u beantworten. $)abei lamen fie in einen £tyeil ber Anlagen,

toelcfyer in biefer (Stunbe ben oorne^men beuten ber Dfafibenj

^ur ^romenabe biente. „Selche Ueberrafc^ung !" rief bie SRotf*

maus ptöfclt<$ unb faßte Slfe'S 2lrm. „£odprftli<$eS (£oftüm."

23ei einer ^Biegung beS SegeS tourbe ber §ut eines £afaien

fictytbar, bie ^ßrinjeffin, begleitet oon gräulein ®otlinbe unb

bem ^ßrinjen Victor, !am gerabe auf fie ju. Unter e^rfurc^ts^

sollen ®rüfjen ber (Spaziergänger näherten fi$ bie §errfdjjaf*

ten, aud? 31fe trat $ur (Seite unb oerneigte fi$. £)ie ^rin-

jeffta blieb fte^en. „Sir finb im begriff, (Sie aufzufitzen,"

begann fie freunblicty, „mein trüber toar $u fd)neller Slbreife
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veranlagt, er toirb Syrern Sßater fagen, tote leib ü)m ttyat, bag

er 3$re ®rüfje nid)t in ba3 fcäterlicfye §auö mitnehmen fonnte."

3fyre klugen ftretften über bie grau Dberamtmann, welche fidj

mit beiben Rauben auf ttyren (Schirm ftü^te unb ben ®opf

»orbeugte, um feine (Silbe öon ben Sippen ber erlaubten $)ame

^u »erlieren. 3lfe nannte ben tarnen: „(Sine treue 9?ad?barin

aus ber ®egenb fcon SHoffau, welche für einige Xage ^ter in

ber üMtye toeilt." $)ie 9Mmau§ taufte tief tyerab unb fagte

faft betougtloS fcor (Sctyrecf: „(SS ift nur brei teilen »on

^ier, in $rötenborf, obwohl mit gnäbigfter (Srlaubnig

nid?t me^r Kröten bafelbft fochten, als an anbern anftän*

bigen Orten."

„(Sie finb auf bem (Spaziergange," f^rac^ bie ^ßrinjeffin

^u 3lfe, „tooüen (Sie micfy ntd^t ein <Stücf Begleiten?" (Sie

roütfte 3lfe neben ficfy unb fefcte $ti>if($en t$r unb bem §of*

fräulein ben 2Öeg fort, ^rinj Victor blieb ^urM unb gefeilte

fidj jur grau Dberamtmann.

„Sllfo bie Kröten toerben auf Syrern ®ut nicfyt gemäftet?"

begann ber ^rinj bie Unterhaltung.

„9tan, mein ßmäbiger," oerfe^te bie SKollmauS, verlegen

an i^rem (Schirme neftelnb. „3c^ toeig nürflid) nicfyt, ttne ic§

(Sie burdj eine richtige Titulatur coorbiniren foll."

„^ßrinj Victor," ernueberte ber junge §err nactyläfftg.

ßty Uttt um SSer^ei^ung, bag mir biefer e^ren&olle Sftame

nocfy leine Sefriebigung getoätyrt. $)arf ty nodj) um bie fon*

füge Titulatur Utkn, toelctye M Pfarrern burcty £>odj>e^r*

würben auSgebrücft wirb? £)enn M fürftlicfyen ^ßerfonen an*

^uftogen, ift nicfyt erfreulich, unb mir finb biefe treffen ntc^t

geläufig."

„kennen §oc^wo^lgeboren mi$ Jpotyeit, fo wirb uu8

beiben SRecfyt gefc^en."

„®anj wie (Sie befehlen," rief bie SMlmauS erfreut.

„(Sie finb nä^er mit ber grau ^ßrofefforin befannt?"

„(Seit ü)rer $inb$eit," erflärte bie grau Dberamtmamt,
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„xfy toar iljrer feligen Butter befreunbet, unb td) barf toof;t

fagen, ify l;abe greube unb Stauer mit unferer lieben 3lfe

geseilt, ^ttnj Victor §ol)eit !ann ü)r treuem §er$ unmögli<$

fo gut lentten als Unfereiner. Qultyt ift fie burcfy bie gelehrte

SBefamttfdjjaft in anbete Sltmoftotyäre gefommen, aber fcfyon oor

ber Verlobung, als bte gacfeln Brannten unb t^rc ®efc$toifter

gictytenäfte trugen, toar mir beutlic^, baß barauS eine Partie

werben mußte."

,,(Smt," fagte ber ^rinj, „toie lange Bleiben Sie in un[erer

mW
„9htr bis @nbe ber Sodtye, benn bie Sirt^fdtyaft ge^t Bei

SMlmauS jeber SRefibenj oor, toaS au<$ gar ntc^t ju oertounbern

ift, ba er nid^t Neigung $ur Siffenfd^aft $at, freiere mid^ be*

feelt. SBoju in ber <Stabt Beffere (Gelegenheit ift, obgleid; man

aud) auf bem $anbe feine 33eoba$tungen mad?t, an fityfen

unb anbern Sftaturgegenfiänben."

„2)aS fetter ift unfic^er, 3tyr Sagen ift bo$ oon allen

©eiten gefcfytoffen?" unterbrach fie ber ^ßrinj.

„@S ift eine SBritfctyfa mit lebernem $erbecf," entgegnete

bie 9MlmauS. „Sogegen tefy offenherzig gefte(;en totll, baß eS

mir Bei biefem 23efud?e ein ganj unerwartetes Vergnügen ift,

§o^eit ^ier neben mir %u fe^en, benn \§ $abe fcfyon fcon

3$nen allerlei gehört."

„3$ toerbe 3$nen fe^r banfBar fein," bemerfte ber $rin$

läd&elnb, „toenn (Sie mir ganj freunbfctyaftlicfy fagen, toaS Sie

gehört $aben. $<$ ^aBe bis {efet geglaubt, baß mein SRuf noety

lange nicfyt fo arg ift, als er fein fönnte."

„(58 mag Semanb noety fo ebel fein, er entgeht ber Wafy

rebe nietyt," rief bie 9?ollmauS eifrig. „Ottan \pxifyt oon Streik

d?en. 3d) fürchte, §o$eit toerben mir oerübeln, toenn i<$ biefe

iftic^tstoürbigfetten in ben Sftunb neunte."

„(Sprechen «Sie nur ettoaS," ermutigte ber $rin$, „toaS

CS audty fei."

„2ftan Behauptet, baß $o$eit bebuf($iren, baß £>otyeit als
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ein luftiger $ogeI leben unb nocfy 21nbereS, ioaS t<fy $u toieber*

$olen mid? fc^eue."

„9tor ^erauS," ermunterte ber $rin$.

„$)afj §o$eit aubere $tutt ^um Darren ^aBcn."

„S)aS t$ut »cV Bebauerte ber ^rrn^. „3ft 3t?r futf^er
ein Bester SJftann?"

„(§r ift nur eüoaS groB, fogar gegen SMlmauS, ber itym

Zieles nat$jte$t."

„(glauben «Sie mir, grau DBeramtmann," fu^r ber ^ßrtnj

fort, „es ift ein trauriges ©efc^aft, $rinj $u fein. Unruhe

bom borgen bis jum 2lBenb. Seber toill tyaben unb deiner

Bringt ettoaS, auger SRedjmungen. darüber ge^t bie £eiterfeit

verloren, man toirb trübfinnig unb fcfyleid^t burdj) bie S3iifc$e.

SD^ctnc liebfte Erholung ift am 2lbenb ein frieblicfyeS ®efprädj)

mit meiner guten alten 21mme unb (S^ie^erin, ber oertoittoeten

(Sliquot, unb eine Heine Patience, bie icfy mit meinen toter

fönigti^en greunben lege. 3ule£t 3a$ft man t>k guten Serfe

jufammen, bie man ben £ag ju ©taube gebraut fyat, feufet,

bafj ityrer fo toenig finb, unb fud^t feinen ©tiefeünec^t. Sir

finb bie Dpfer unfereS ©taubes. Senn iety bie grau 'ißrofef*

forin um ettoaS beneibe, fo ift eS t^r Wiener (Gabriel, ein ju-

oerläffiger Sftamt, ben icfy auefy Syrern Sol;ltoollen empfehle."

,ßi§ !enne i$n bereits," fiel bie SRollmauS freubig ein. „So*

Bei ic$ Befennen muß, baß bie ©elBftBiogra^ie, toeldtye (Sie oon

fiefy geben, mit 5lllem übereinftimmt, n>aS tc^ Bei §o^eit an

bem Organismus beS Kopfes entbetfe, fotoeit nicfyt ber §ut

bie SluSficfyt Benimmt, ioaS freiließ fe$r ber gaö ift."

„3cfy toäre meiner Jpirnfcfyale banfbar," Brummte ber

$rin$, „toenn fie hd Sebermann meinen Sorten fo leicht

(Glauben oerfd^affen looltte."

„(£S toirb mir, folange \§ lebe, fotoo^l ^31aifir als (Sou*

oenir fein," fuf)r bie ^RoümauS mit einem fdjjreitenben ^ni^e

fort, „baß mir ber .Sufall biefen intimen Sommers mit (£to.

5>o^eit oerfc^afft f^at £)ie Erinnerung baran toifl ify mir,
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toenn t<^ bte$ fagen barf, burd^ dtt>. §o$eit S3ilb teuren, bon

bem t$ ^offe, baj3 es in ben §anblungen p ^aBen fein ttrirb.

Sttan ftettt fid^ bafcor, wenn man fiefy gerabe im (Singulare

Befmbet, n>ie je^t mein (Sofyn $art bor feiner ®rammatif, nnb

benlt an bie vergangenen ©tunben."

^rinj Victor fa$ bie 9Mmau8 mit einem 23li<fe in*

nigen 2Botylü>otfen3 an. ,,3d) toerbe nie bulben, bafj ©ie

mein Portrait laufen, ic$ Bitte um bie (MauBnifj, 3$nen ein

(S^emplar als Slnbenfen ju üBerfenben. (5$ ift leiber ntc^t fo

getroffen, hrie ic§ toünfd^e. £)er 9Mer fyat mify ftärfer auf*

gefaxt, aufy mit bem Slnpg bin i§ nidfjt ganj pfrieben, er

fie^t einem geiftlidjjen £atar gar ju ä^nlid^. 3nbefs Bitte ity,

ben UeBerflufj freunblicfy tyintoeg gu benfen. §ält £)Ber=

amtmann 9Mmau3 auf gute ^ßferbe? £k$t er bie geilen

felBft?"

„3mmer, fyofyit, er ift belegen Bei ben 9?ad^Barn Be*

rü^mt."

£)er $rinj toanbte fid^ in einem ganj neuen Sntereffe ju

ber Iteinen Staute, „könnte man irietteic^t mit i^m ein ®e*

fcjjäft machen? 3$ fucfye einige bauer^afte SReityferbe. SÖte ift

er Beim §anbel?" frug er treu^erjig.

„(£r ift ein fetyr guter SBirt^," verfemte bie SftoftmauS

jögernb nnb fa^ ben ^ßrin^en mit $eimtid(jem 23ebauem an.

„3n ^ßferben gilt er feinen SSefannten für fe^r erfahren, nnb

— unb toemt id^ e$ fagen barf, für frottirt."

„2öa3 fyiftt ba$?" frug ber ^rinj.

„3$ Bitte um SöergeBung," rief bie DfotfmauS ängftlid^,

„e$ toürbe für mify als ©attin nid^t tooJ)lanftänbig fein,

toenn ic^ ba$ unangenehme 2öort gerieBen fcertoenben tootfte."

$)er ^ßrinj 30g bie Sippen ju einem leifen §au<$ p*

fammen, toeldf^er tt)ie ein unterbrütfteS pfeifen !lang. „Sllfo

er ift JpocfytootylgeBoren fetyr unä^nlid^. £)ann hrirb f$toerlic$

ettoaS ju mad?en fein. §at grau ^rofefforin nid^t 8uft, (Sie

auf einige £age im £)orf ber treten ju Befugen?"
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„(£$ wäre uns bie größte greube," tief bie föotfotau«,

„aBer ba8 §au$ ftetyt leer unb ift m<$t eingerichtet, totr muffen

uns Behelfen, aud? bte ®ü$e tft falt."

„Sllfo nur für ben ftugerftert 9fo>t$faff," fagte ber ^rtn^.

. Unterbefj fc^rttt 3lfe an ber ®cttc ber ^rtnjeffin burefy

bte Gruppen ber grüfsenben (Stäbter, t^r toar ba$ §erj nic^t

fo leicht, als ityrer grau £)Beramtmann. £)ie ^rinaeffin fpraety

gütig au i$r, aber über (Gleichgültiges, toanbte ftcfy aud? voofyt

nad? ber anbern (Seite au i^rem Jpoffräulein. (§:8 toar offene

Bar m<$t ber £Bunf<% ft<$ mit 3lfe ju unterhalten, toaS bie

5lufforberung oeranlafjt $atte, es toar eine (Neuaufteilung ber

jpulb oor ben beuten, baS entfcfanb 3lfe beutlicty, fie füllte bie

2lBftdj)t ^erauS, frug fiefy in ber (Stille, toe3l)alB ba$ nöttyig fei,

unb tf;r Stola Bäumte gegen eine §ulb auf, bie ntd^t oom

§erjen !am. 3n bem BeleBteften £$eil ber ^romenabe tourbe

3tfe nodj eine Seile oon ber ^rin^effin feftge^alten. „3dj

oerlaffe ^eut bie SKefibenj," fagte bie ^ßrinjeffin, „unb ge^e

für Sage ober Socken auf baS 8anb, oielleic^t toirb mir baS

Vergnügen, (Sie bort $u fe^en." 2Iud? $rin$ Victor rücfte

oerBinblicfy an feinem §ut unb fagte nichts als bie Sorte:

„£)ie Öuft toirb fd§toül."

3lfe grübelte üBer bem fleinen Vorfall, als fie mit i^jrer

Begleiterin bem ^aoillon auging, fie antwortete jerftreut ben

Begeifterten SReben ber grau DBeramtmann unb fafy nur mit

^alBem Solid: auf bie (Spaziergänger, oon benen je^t oiele au$ fcor

ityr ben §ut 30gen.

®aBriel tyatte ber grau DBeramtmann ju (tyxtn für

$affe geforgt unb in bem aBgefc^loffenen SKaume oor ber

£$ür ben Zifä gebeeft. $)ort fafjen bie grauen nieber, bie

9MmauS fajj cntgücft auf Blü^enbe %ileen, rühmte ben

$ud?en ber Dfafibena unb no<$ weit metyr bie tyotyen §errfc$aften,

unb plauberte in ityrer Beften Saune fort, ioä^renb 3lfe ewft*

$aft oor fidj nieberfaty. „Einige gürftlid^feiten ^aBe ty gefe^en,

W ^ätte \§ nodj £uft aur Sa^rfagerin. & ift merftoürbig,
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Hebe 3lfe, baß meine
feßbare 23erbinbung mit bem §erw

^ßrofeffor immer na$ bem 2fl?mmg«fcermögen Einarbeitet. 211«

id) il)n perft faty, !am ba« ®efprä<^ auf meine 3ette, toelcfye

jefet al« ©<#enlnrirt$m recfyt bitf toirb, unb $eut ttrieber auf

bie Satyrfagerin. (£« ift toirflicfy lein $orn% trenn ic$ ben

Sunfcfy $<xU, biefe ^erfon $u Befragen. SDftr liegt nic^t« baran,

meine 3u^unf* 3U erfahren, ba id; oljmebie« genau toeiß, toie

Sitte« gef^eljen toirb. £)enn tt)ir leben gettnffermaßen in na*

türlid?en 33er^ältntffen; perft fommen bie tinber, bann toacfyfen

fie groß, man toirb älter unb toenn man ni$t ftirbt, Bleibt

man no$ eine Seile am $eben. $)a« ift mir nie fcrupulö« ge*

toefen, unb ify toüßte nid^t, toa« mir bie Werfen barin 9?eue«

entbeefen fönnte. (£« müßte benn ein Unglück fein, ba« un«

paffiren fott, unb ba« toitt ify gar niä)t prop^ett tyaben. 9ttir

ift e« fcielme^r nur um bie 23elefyrung, ob eine feiere Werfen

me^r toeiß, al« toir anbern. £)enn in unferer &it nrirb audj

ba« 2n)nung«fcermögen be^toeifelt, unb mir felbft §<xt nie ettoa«

geahnt, außer einmal bei ga^nfcfymerj, n>o mir träumte, baß

t$ eine pfeife raupte, toa« benn auefy gefdjwl? unb garftige

Sirfungen $atte, toeld^e aber tttc^t tounberbar genannt werben

fönnen."

„SBietteicfyt toeiß bie Sa^rfagerin feilen me^r al« Rubere/'

toerfe^te 3lfe ^erftreut, „toeit fie trgenbtoo bie tenntniß frember

SSer^ältniffe ertoorben $at."

„3$ $töz mir fc^on ettoa« au«gebac$t," rief bie Ober*

amtmann, „ify toürbe fie nur toegen ber filbernen ©ujtyenfette

fragen, toeld^e auf eine unerflärlicfye Seife aus unferer £üdj>e

fcerfdjnmnben ift."

„Sa« toitt bie grau baran toenben, toenn ify$ t$r fage?"

frug eine tyotyle ©timme. £>ie $Mlmau« fu^r in bie §ö^e.

2ln ber §au«etfe ftanb ein große« Seib hinter ben STopfge*

tt>äd?fen, üou ben ©c^ultern tying ityr ein fcerfcfyliffener Hantel,

ba« §aupt toar mit einem bunften Znfy toerpttt, hinter toelcfyem

ju>ei blifcenbe Slugen nad? ben grauen ftäd^en. 2)ie SKottmau«
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faßte 3lfe'S tat unb tief erf^teeft: „£)a$ ift bie Sa^rfagerin

felbft, liebe 3lfe, t<$ erbitte 3^ren 9tot$, foll ic^ fie fragen?"

$)a$ $&dh trat oorfic^tig lunter bem <Straud?toerf I^eroor,

ftettte fu$ bor 3lfe unb lüftete ba$ Äotftu<$. 3lfe er^ob ft$

unb fa$ unruhig auf bie fcfyarfen $üge eme$ verfallenen ®e*

fi$t$. „(Die Zigeunerin!" x^ ^e prüdtretenb.

„(Sine $effelflitferfrau," fagte bie töoßmcw* untoiflig, „biefeS

2ll;nung30ermögen fenne t<$, es pngt mit §ül?nermaufen ju-

fammen unb mit noefy fcfylimmeren fingen. (Srft [teilen fie

unb oerftetfen unb bann oerfünben fie, too baö ®eftoJ)lene liegt."

£)ie grembe achtete nicfyt auf ben Singriff ber grau Ober*

amttnann. „2tteine Seute finb ge^efet korben foie bie gü$fe

im Salb, ber groft $at fie getötet, eure Sachter tyaben fie

gefangen, bie noety leben, liegen jttrifctyen dauern unb flirren

mit ber ftttte. 3c^> jie^e allein buref) ba3 8anb. (Sd^öne grau,

beulen (Sie nic^t baran, toa$ in jener $ad)t bie Männer ge*

t^an, benfen (Sie nur an baö, toaS idfj 3^nen oorauSgefagt. 3ft

e8 nic^t eingetroffen? 3e£t fetyen (Sie auf baö fteinerne Jpauö

bort brüben, unb (Sie feigen toie er langfam auf bem kk%*

toege tyeranfommt U$ in bie (Stube, in toeld^er ber natfte

fnabe an ber ÜDecfe $ängt."

Slfe's 2lntlifc 30g fi$ ^ufammen. „3<$ oerftetye ben (Sinn

eurer ^Hebe nicfyt, nur (SineS §öre icfy, baß i$r l;ier 23efd?eib

toißt."

„Sttand^eS 3a^r finb meine güfje burc^ ben «Schnee ge*

glitten," fu$r bie ßanbftreicfyerin fort, „feit i§ jum legten 2M
burd^ bie Pforte biefer fd^toarjen £l;iere getreten bin." (Sie

toieS auf bie beiben (£ngel mit £ufyengenünben. „3efct $at

bie franf^eit auc^ miefy gefd^lagen." (Sie ftretfte ü)re §anb
aus. „®eben «Sie junge grau, einer $ranfen oon ber Öanbftrage,

bie einft benfelben Seg gegangen ift, ben <Sie jefet ffreiten."

Slfe'S Sänge rottete ftc$, fie fa$ ftarr auf bie Bettlerin unb

fRüttelte oerneinenb ba$ §aupt. „«ßidjt ®elb null t$ oon3$nen,"

fagte baö $8tih einbringlid^. „bitten (Sie für mtety Ui bem
gre^tag, SBcrfe. VII. 21
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(Reifte biefeS §aufeS, toenn et Seiten einmal erfc^emt. 3<$ bin

mübe unb fucfye ein £ager für mein §aupt. (Sagen (Sie ü)m, bie

grembe, ber er baS geilen umgegangen $at," fic tt>icö auf

t^ren §alS, „Bittet um feine §ilfe."

3lfe ftanb unbetoegli^, i^re Sangen glühten unb i^r 2luge

fa$ jowig auf baS unheimliche 2öeifc.

„SaS toenben (Sie baran, 3tyr (Silber lieber ju finben?"

frug jur SKollmauS getoanbt bie Bettlerin in fceränbertem £on.

„tyx alfo feib bie Söa^rfagerin?" fu^r bie föollmauS

entrüftet auf fie ein, „nic^t einen treuer toenbe ic$ an eucfy.

Ser euren topf unterfucfyt, toürbe einen frönen Organismus

barauf finben. (Solche faubertoetfdfye Sorte tyabe idj) fcfyon oft

gehört. 9ftacfyt eud) fort, beoor bie "poli^ei !ommt. (Sine fcon

eurem Sßolf fyat meiner ®rofjmagb pro^ejett, fie mürbe einen

®utsbefifcer heiraten, unt> icfy mufjte baS 3ftäbd?en abraffen,

toeldfye fonft brauchbar toar, toeil fie anfing, gegen SRollmauS

felbft ju f^armujiren, obgleid) biefer nur barüber ladete. ®etyt,

nrir iootten nichts mit eucty ju t^un l)aben."

„$)enfen (Sie an meine Sßittt," rief bie grembe 3lfe ju,

„icty lomme toieber."

^Dte grau raubte fi$ ab unb oerfc^toanb hinter bem

§aufe.

„(§S finb Bälger/' erltärte bie Oberamtmann in tiefem

5lerger, „glauben «Sie nichts oon 2lllem, toaS fie fagen. $)iefe

tyier fprad? nod) ärgern Unfinn als bie anbern. 3<§ glaube gar,

liebe 3lfe, (Sie laffen fic$ $u ^erjen ge^en, toaS biefer Zettel*

tanj parlirte."

„(Sie fennt bieg $au$, fie toufjte too^l, toaS fie fpra<$,"

fagte 3lfe tonlos.

„9tatürlidj)," oerfefcte bie SKollmauS, „fie fdjjtoeifen untrer

unb gucfen bur$ alle Sftifce, fie tyaben ein gutes ®ebä<tytnij3 für

anberer $eute (^efd^äfte, nur an t$re eigene Dieberei tooöen

fie nicfyt erinnert fein. $)iefeS Dbject tyier tyabe ic§ fe$r im

2krbad?t toegen meiner «Suppenfelle. Senn baS bie berühmte
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Sßßa^rfagerin fein follte, bann ift mir ade gorfdjmng verleibet.

21$, nnb icfy fe^e, 3^nen au$."

„$<§ fenne baS Seit/' ertoieberte 3lfe, „fie gehört jn ber

33anbe, bie unfere $inber befta^I unb bcn 2lrm meinet gett$

oertounbete. 3e£t tritt bte unheimliche ®eftalt rpie ein ®eftenft

oor meine (Seele unb ityre bunllen Sorte erregen mir (brauen.

Sie breite, lieber ju lommen, miefy faßt bte 2lngft, baß

biefeS Seib noc§ einmal an mid? ^eranfc^letc^t. §intoeg

oon fyier."

3lfe eilte in ba$ £au$, bie £)beramtmann folgte unb

riet!) toofyltooflenb : „®ommt fie toieber, fo ttnrb fie toeggejagt.

gür biefeS 2tynung3oermögen gibt e3 fein beffereS Mittel als

®efcmgniß bei Saffer unb «rot."

3lfe ftanb im So^immer, auc^ bort fa$ fie fi$ fd^eu

um. „£)er t$r ba$ treuj umfing, toar ber §err biefeS

«ScfyloffeS ; unb als fie bamals am Jpoftfyor bie toüften Sorte

p mir fpradj, meinte fie nietyt meinen geltjt."

„2ld)t ®rofd?en meinte fie unb nichts toeiter," tröftete bie

SKottmauS.

„Sie barf fie toagen, mein öeben mit bem ifyren ju oer*

gleichen? Sie toeiß fie, ob ber Jperr biefeS JpaufeS auf meine

Sorte ^>ört?"

$)ie Dberamtmann mtytz fiety oergebenS, burety oerftänbige

^Betrachtungen über bie SfticfytStoürbigfeit toeiblic^er Sßagabonben

ju beruhigen. 3lfe fa^ mit gefalteten §änben oor fic$ $in, bie

£roftfprüd)e ber toaefew Sreunbin oerfyallten oor i^rem £)$r.

3m §aufe fpracfyen frembe stimmen, (Gabriel öffnete bie

Zfyüx unb melbete ben §au$meifter. £)er alte Sftann trat

bienfteifrig ein unb bat, bie (Störung p entfdplbigen. „Wlzin

gnäbigfter §err befahl mir anzufragen, ob oielleic^t eine frembe

ganbftreicfyerin tyter bettelte. Sie $at fid) in baS Schloß ge*

fc^lic^en, £ugang P *>er Stau ^rin^effin gefugt unb biefe

erfcfyrecft, al$ Jpocfybiefelbe abreifen tooöte. ©eine §o^eit laffen

oor ber gremben ioarnen, fie ift eine gefährliche ^ßerfon."

21*
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„«Sic toat $tet," fcetfefcte 3lfe, „unb fptadj nnlbe Stteben,

fie lieg metfen, bag fie im §anfe befannt fei."

©et §an$meiftet fc$ befümmett ans, als et fortfuhr: „(£$

ift lange $et, ba tyatte bie ^oc^feltge giitftin ft<$ einmal eines

fingenben SJiäb^enö etbatmt, bem bie 9ftnttet an bet 8anb*

[trage geftotben toat. ©ie lieg ba3 ®efcfyöpf nntetticfyten, unb

toeil e$ btoöig toat nnb fiefy gnt anlieg, nmtbe e3 jnle^t ins

©$log genommen nnb $u lleinen ©ienften gebtancfyt, abet eö

$<xt ben §ettf$aften fd?ledj)t gelohnt. 3n einet 3 efy too bie

tyo^e gamilie fd^toeteS Unglüd: ttaf, fiel bie ^etfon in bie

®ett)o$n$eit itytet tinberjeit ^ntM, fie ftatyl nnb tontbe nn*

ftcfytbat. §ent toill ein ©ienet in bem ftemben 2öeil>e ba§

9Mb$en tmebetetfannt $aben. ©a3 Ijwt bet ®ammetbienet

@t. §o^eit jngettagen, nnb bet gnäbige §ett, toeld^et o^ne-

bieS leibenb ift, tyat fidj) batübet anfgetegt. bereits fud^en

bie Sanbteitet anf allen ©tragen nad? bet gtemben."

©et 2llte empfahl ftcfy, 3lfe fa§ itym finftet nad?, abet

fie fagte bod) tn^iget gut Dbetamtmann: „©a^et alfo bie

(Sptacfye bet 8anbftteid?etin, toelctye anberS !lang, als fonft M
bettelnbem $olf, nnb ba^et i^t 2Bnnf$, bie ^etjei^nng beS

gütften $n et^alten."

3efct abet fag bie 9MmanS gebtiitft nnb fleinlant. ,$<$,

liebe 3lfe, toenn bie §e^e tt>tr!ltc^ l;iet nntet ben fütftli^en

^etfonen gelebt tyat, bann mag fie Sßieletlei toiffen, toa$ in

biefem Jpanfe gefd^en ift, benn bie £ente f^red)en nichts ®ute£

bafcon, nnb fie fagen, bag in ftü^etet £>ät $iet fütftli^e Hmo-

tetten getootynt $aben. ©a$ §auö lann Ja nii^ts bafnt, nnb

voix anbetn aud) nid^t, e$ ift nut beö^alb, n>eil bet Grrbptinj

je&t ju 3$tem 23ater fommt nnb ©ie i$n fcfyon fcon bet Uni-

fcetfität fennen. ©atiibet fdjmtteln bie Ottenfcfyen i§te Äöpfe,

es ift bummeS ®efc$n>aV

„2BaS für ©efdjtoäfe?" tief 3lfe mit tanket ©timme nnb

fagte bie §anb bet Dberamtmann.

„Slftan tebet, @ie feien bie Utfacfye, bag bet $rin$ in
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unfere ®egenb fommt. Sir würben uns attc fe^r freuen,

wenn <Sie oor 3tyrer 9?eife no$ ben 5Sater Befugten, tüte t>er=

abrebet war, aber tdj glaube wirflid?, fofange ber ^rtnj bort

ift, wäre beffer, wenn ©tc fyter blieben ober aud? too anberä.

(53 ift nur jur SBorfic^t," fügte fie berufyigenb ju, „unb ©ie

muffen fic§ baS nicfyt ju ^erjen nehmen."

3tfe ftanb abgewanbt, lautlos, unbeweglich, bie Dberamt*

mann fut)r in tröftenber 9?ebe fort, aber 3lfe oerna^m launt

nocfy ityre Sorte.

202an tefyrt nic^t umfonft Junge ^ßrinjen lanbwirt^fd?aft=

lic^e üDkfdjunen bre^en unb fid) buetliren, grau 3tfe; baS

£etyrgetb wirb bir bejaht, boppett, in neuem (Gepräge, wie

£>ofbraud(j ift.

@S war eine lange bangfame ©title im 3^mtnet- Sffe

fa$ wilb untrer, bann nat)m fie einen D^o^rftu^t, fe^te fidj)

ber Dberamtmann gegenüber, Ü)re Singer flogen über einer

§anbarbeit. „(Sprechen wir nicfyt met)r oon folgen $erläum=

hingen/' fagte fie. „SaS mactyt 3^r ©o^n^arl? ©inb ©ie

mit feinem Steig jufrieben? Unb tok getjt'3 mit bem (Slaoier?

(g$ ift immer gut, wenn er etwa« ättufif oerfte^t."

$>ie Dberamtmann lam über ben £än$en, Welche ityr

©o^n ®art fpiette, wieber ^u guter Öaune, fie fd)wa£te fort,

3tfe fyörte fcfyweigenb ju unb gäl;tte über ben ©ticken, welche

fie mit bunten Solffäben machte.

$)er ^rofeffor fe^rte ^urücf, furj barauf fu^r ber $utf$er

oor. Srau DtottmauS oerfcfywanb in bie 9lebenftube, i^ren

®opfpufc in bie ©c^ac^tet ju pacfen, bann natym fie wortreichen

2lbfc^ieb oon i^rem lieben Jperw ^rofeffor. $)ie legten Sorte

Slfe'3 waren: „(§3 mag lange bauem, M$ wir unö wieberfel)en,

erhalten «Sie mir 3$re Sreunbfcfyaft, au$ wenn id? fern bin."

„SaS meinten beine feierlichen Sorte beim 2Ibfd?ieb ber

9tod?barin?" frug ber ^ßrofeffor oerwunbert.

„(Sie meinen, ba§ wir tyier in einem Jpaufe finb, in welchem

einer e^rtic^en $rau oor ben Semben graut," rief 3tfe mit
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flcmtmettbem Sblid, „unb fie meinen, bag \§ fort antt fcon

$ier nnb bag e3 für bid) 3e^ x% ^n SeiB wegzuführen aus

einem ungefunben SeBen."

©ie erjagte ifym mit füegenbem Slt^em, totö ityr bie $ott*

maus gellagt, bie Bettlerin ^geraunt.

„3$ Bin fcerftritft, gelij:," rief fie, „burdty meine eigene

©<$ulb, t<$ !lage bir'S. 2Bie t<$ mi$ gehalten gegen ben

jungen ^rinjen, mein ®ott tt>eig, td^ ^abe leinen ®ebanfen

gehabt, ber beinern SBeiBe Unehre machte, aBer icfy Bin un&or*

ficfytig gewefen nnb icfy Büge bafür fc^recflic^, f<$re<fti<$! 3efct

fcerftetye \§, xotö mify wie eine 5l^nung gequält tyat in ben

legten Socken. ÖieBft bn midty, fo fütyre mid^ fcfynett fort fcon

$ier, benn ber 33oben Brennt nnter meinem Süße."

Sludfy ben ^ßrofeffor padtz ein fcfyarfeS 2öe^, als er fein

SeiB in ©c^merjen ringen fa$, bie fo Bitter finb, bag fie bie

ftärffte <Seele einer grau BetäuBen, bie ebelfte $raft für ©tunben

jerBred^en. „ÜJttir ift wiberwärtig nnb bemüttyigenb wie bir,

bem §ä'glid^en in baS nadte 2(ngejtd)t ju fel;en, id) Bin Bereit,

SttfeS gu tfyun, was iä) fcermag, um bidj) fcon biefem $eibe ju

löfen. Sag uns ru^ig erwägen, ioie baS gefctye^en lann. Sfctdjt

in folcfyer öeibenfd^aft barfft bn, was bir jtemt, Befctyliegen,

benn bir fetylt jefct bie greifyeit, baS Sftedjite jn wählen. 2ln

welchem alten §aufe, baS ein £D^tet^er Be^ie^t, baS ein ®aftwirtty

öffnet, Rängen nicfyt peinlid^e Erinnerungen? 9ttügigeS ®efd?wäfc

vermag felBft ber nidjt fcon feinem Raupte ju Bannen, ber in

ungewohnter UmgeBung gleichförmig tyinleBt. Sßenbe ben 33lid

aB oon bem Gemeinen. Um feinetwillen aufauBrecfyen toie glückt*

linge, ^iemt nid^t bir unb nid^t mir. 2öaS tyaBen wir gettyan,

3lfe, bag wir unfer ©elBftgefütyl oerlieren? ®egen bie fetnb*

feiige 2lrBeit beS t$öridj>ten ,3ufa^ giBt es nur eine SÖeiS^eit,

fidler oorwärts ge^en unb wenig barum forgen. £)ann »erbaut

unb fcerflingt ber Mißton ton felBft im ®eräufd? ber ©trage.

2öer fi$ baoon ftören lägt, ber oergrögert i^n burc§ feine

eigenen ©cfymersen. ©efefct, wir Brechen plöfclicfy auf aus biefem
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§aufe. £)u toürbeft in bie grembe bas ®efüfyl tragen, baß

bu als 23efiegte oon ^ier ge^ft, unb unaufhörlich toürbe bi$

btc ©orge verfolgen, baß ein mißtönenbeö (Gemurmel tyinter

uns ntc^t pm ©Zweigen gebraut ift."

„£)u fpricfyft fetyr falt unb fcerftänbig," tief 3lfe in innerer

(Empörung, „tro£ beiner Sorte fütylft bu toenig bie $rän!ung

beineS $8dht$.
u

„Sföäreft bu in ber Saffung, bie t<$ fonft an bir e§re, bu

toürbeft fo ungerechte $lage nic^t über beine Sippen bringen/'

toerfe^te ber Chatte finfter. „Senn ify btc$ in ®efa$r fä^e,

t<$ toürbe nod? biefe (Btunbe mit bir fortjie^en; §abe i$ erft

nöt^ig, barüber gegen bi$ ein Sort ju fcerliereu? Slber felbft

gegen baS (Stefc^toäk ber (Scfytoadjjen ift bir biefer Slufent^alt

^ier vorläufig ber befte <3<$ufc, benn ber $rin$ ift fern, bu

aber toeilft ^urüctge^ogen hä beinern (hatten."

„3$ toeifj, tootyer biefe ®let$gültigfeit fommt," murmelte

mfe.

„$)u toeifjt, h>a$ midj lj>ier feffelt," ertoieberte ber ^ßrofeffor,

„unb toärft bu mir, tt>a$ bu fein follteft, Sßerbünbete hn meinen

Hoffnungen, unb tyätteft bu baffelbe ®efülj)l für ben Sertty

be$ ®ute$, ba$ idj) fuc^e, bu toürbeft gleicfy mir empftnben,

bafj i$ feinen ablenlenben «Schritt tfyun barf, ioenn i$ ntc^t

erfenne, baß er nöttyig ift. — (Ertrage nur noety für ben nädj>ften

£ag biefen 2Iufenttyalt, liebe 3lfe, tüte unbehaglich er bir fyut

crfcjjetnt," fu^r er fox%li<§ fort. „3$ bin eingelaben, in bem

Sanbfctyloß ber ^rinaeffm ju fuc^cn, bort toirb ft$, ttrie idj>

alme, ftnben, toaS unö oon tyier frei maetyt."

„®el)e ni$t!" bat 3lfe oor tyn tretenb, „lag mic^ nicfyt

allein in biefer fürchterlichen Unfic^er^ctt , in einer Slngft, bie

miety fcfyaubern madjt oor mir felbft unb oor iebem fremben

Saut, ben id) in biefen Räumen fyöre."

„Slngft?" rief ber ^rofeffor unttrillig, „eine 5lngft oor

®efpenftern. Gelten ift baö Seben in ber grembe fo leicht

unb bequem, als uns biefer Slufent^alt. Oftifjflcmge gibt e$
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üBeraft, unb nur unfer tft bie <Scf;utb, toenn toir fie üBermäßig

emfcfinben."

„®e^e m<$t!" flehte 3ffe oon feuern. „3a, eg finb ®e*

fpenfter, btc midj verfolgen, fie Rängen Bei £ag unb $fta<$t

üBer meinem Raupte. ®el)e nicfyt, greli^," rief fte, bie §anb

er^eBenb, „bid? locft nidjt bie £)cmbfdjrift allein, audty ba$

SetB, baS bicfy bort erwartet. $)a$ toeiß id) feit ben erften

£agen in biefer ©tabt, ify fe^e, toie ber 3^uBer i^rer flüchtigen

(Seele bid? umgarnt. S# tyaBe bie gurcljt Bis §eut in mir

niebergefämpft mit bem Vertrauen, baS icfy ju meinem ge^

liebten Spanne ^aBen muß. ®e$ft bu jefct, gelir, too id? micfy

an bidj Hammern möchte, too i$ jeben SlugenBlüf Bei beiner

stimme £roft fudj>e, fo lommt mir ber 3tt>eifel an bir unb ber

furdjitBare ®ebanfe, baß meine ^ot$ bir gleichgültig ift, toeil

bu felBft !alt gegen micfy tourbeft."

„Sotyin Bift bu geraden, 3lfe!" rief ber ®etel;rte erfc^rocfen,

„ift mein SeiB, ba$ fo ft>ri$t? toann tyaBe i$ bir je meine

(gmpfmbungen oer^üllt? Unb oermagft bu nicfyt in meiner

«Seele ju lefen, toie in einem aufgefc^lagenen 23udj> ? £)a3 alf

o

toar e8, toaS fo fdtytoer auf bir lag ! ®erabe ba# tfätk id? nicfyt

für möglich gehalten," fagte er treuJjjer^ig unb Befümmert.

„sftein, nein," rief 3lfe außer fid), „idj tyaBe Unrecht,

icfy toeiß e$, adfyte nicfyt auf meine Sorte, id) oertraue bir,

icfy ^atte micfy an bid), o 8eli$, icfy müßte oer^toeifeln, toenn

biefer §att mir Bräche." Sie toarf ficfy an feinen §als unb

fdfyfud^te. Der Chatte umferlang fie, auefy tym tourben bie

Slugen naß Bei bem Kammer feinet SeiBeS. „SöleiBe Bei mir,

mein gelt£ !"
fut)r 3lfe toeinenb fort, „nur je|t laß mic^ nicfyt

altein, i<$ Bin immer nocl; dn finbifcfyeö einfältiges §erj, $aBe

®ebulb mit mir. 3dj> Bin $ter Iran!, ic$ toeiß nic^jt, too^er

bä$ fommt; i<$ liege an beinern £er$en, unb id) gittere baoor,

baß bu mir fremb toerben fb'mtteft, i$ toeiß, baß bu mein Bift,

unb iety ringe baBei mit ber ängfttic^en 5l^nung, baß iety bid(j

l;ier oerlieren toerbe. Senn bu jur £pr Ijinauögetyft, ift
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mit als müßte ttf; einen 2lbfd?ieb fcon btr nehmen auf immer,

unb ioenn bu prürffe^rft, fe^e ity bt$ ^toeifelnb an, als toärft

bu mir in ftenig ©tunben sertoanbelt. S<$ bin unglücflid^,

gelir, unb baS Unglütf mad^t mißtrauifd^, id? Bin fc^tüac^ unb

!(ein geworben, unb t<$ fdljjeue mi$, bir eS ju fagen, toeil id)

fürchte, baß bu mi$ beStyalb gering achten fönnteft. «leibe

tyier, (beliebter, ge^e ntd^t ju ber ^rin^effin, nur morgen nid(j>t."

$)er ^attc faßte t^r £aupt unb fa$ i^r in bie sertoeinten

Slugen. „Senn morgen md?t," entgegnete er $erjlt<$, „bann

boc^ übermorgen, ober an anberem £age. (Srfparen !ann td(j

uns bie fur^e ga^rt oon toenigen (Stunben nic^t, fie aufgeben

ioäre ein Unrecht, baS toir beibe nicfyt auf uns laben bürfen.

5e länger ify zögere, 3lfe, um fo länger fe^e ity bicty feftge^alten

in biefen Sänben. 3ft nid^t !lug, fctynell p t^un, toaS uns

frei macfyt, aud^ in beinern ©inne?"

3lfe löfte fidfj au§ feiner Umarmung. „$u flm^ft oer*

ftänbig in einer ©tunbe, too td(j einen anbern £on aus beiner

«ruft hoffte," oerfefcte fie ruhiger. „3$ »ctg, gcßjc, bu ürillft

mir nic^t toe^e tijmn, unb ify ^offe, bu bift aucfy in biefer SRebe

toatyr gegen mi$ unb oerbirgft mir nid;ts. 2lber tcfy füfyle

mit tiefem §er^en ein altes 2Öe^, baS micfy an trüben £agen

überfallen $at, feit ify btdjj !enne. $)u benfft anberS als i<$,

unb bu fütylft anberS in mannen fingen, ber einzelne SDtefd)

unb fein Seiben gilt bir toenig gegen bie großen ®ebanfen,

bie bu mit bir Ijerumträgft, bu fte^ft auf ber §ö^e in Ilarer

öuft unb tyaft feinen 2lntl;etl an ber 5lngft unb 9M§ im £$ate

ju beinen Süßen, ®lar ift bie 8uft, aber falt, unb mic$

friert babei."

„£)aS ift bie 5lrt beS Cannes," fagte ber ^rofeffor,

tiefer betoegt burefy ben gehaltenen ©c$mer$ feines SBeibeS, als

bur<$ i^re laute ®lage.

„$ein," antwortete 3lfe fcor fi<$ ^inftarrenb, „baS ift bie

5lrt bes (Mehrten."

3n ber $laä)t, als ber (Mehrte längft im ©Plummer
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tag, ba ertyob fid) baS Seib an feiner «Seite oom Saget nnb

\ptytt burd? bie $)ämmernng anf ba$ 2lntli£ beö geliebten

SD^anneö. Sie ftanb anf nnb ergriff bie ^ac^tlam^e, baß ber

gelbe Schein anf fein ruhiges Slntlifc fiel, nnb große Streuten

fanfen aus i^ren fingen auf fein Jpäupt. $)ann fefcte fie ficty

oor i^n, rang bie §änbe nnb bänbigte mit 2lnftrengung baö

deinen nnb ben Krampf, toelc^e ityr ben 8eib erfcptterten.

9.

gm &(urm tor ^iimmm*

211$ bie ^ßrinjeffin ton i$rem brängenben SSater in bie

§ eintat prücfgernfen tonrbe, f)attt ba$ erlangte JpanS, beffen

Tanten fie jefct tmg, ntcfyt nnr baranf beftanben, baß fie

fortan einige ülttonate beö Sa^reS an bem So^nfi^ il;re3

oerftorbenen ®ematyl$ ^bringe, aucty baß ifyr in ber SRefibeng

beö Katers ein gefonberter §offyalt eingerichtet toerbe. darüber

toar ein Vertrag gefct;loffen, toelctyer aßerbingö ben 3toecf ^cittc,

ber jungen gnrftin eine gettriffe Selbftänbigfeit ju toaljjren.

Um ben Wortlaut beS Vertrags ju erfüllen, tonrbe ber ^ßrin*

geffin ein fürftltdjjeg Schloß anf bem Sanbe als SBotynfifc

überliefen, ba in ber SKefibeng felbft !ein geeignetes ®ebänbe

oor^anben toar. £)a3 (Schloß lag eine tyalbe Sagereife oon

ber <5tabt, am guße belaubter §ügel, jhnfdjen Sälbern nnb

$)orffluren, im Sommer ein anmntl;iger SRutyeflfc; bie Ißrin*

gcffin $atte bort bereite einige Monate iljjreS £rauerja^>rö $u-

gebracht.

£8 toar ein toarmer Sag, an toelc^em ber ^rofeffor nacty

bem Schlöffe futyr. £)ie 8uft toar burd? baS ®etoitter ber

Sftacfyt nicfyt abgefüllt, ber ftrömenbe Regenguß ^atte gurren

in bie glatte $unftftraße geriffen, ganzen ben 5lderbeeten

ftanb baS ©affer, an bem üppigen ®rün be$ Hafens, an ben
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^Blättern ber Segpflan^en fingen bie Stopfen, eine feu^te

33ruttoärme lag über ber (Erbe, ber Safferbunft färbte bte

entfernten §)ötyen mit bunflem 23lau. 2lm §immel ^ogen bie

Sollen flüchtig batyin, balb oertyüllten fie netfenb bie (Sonne

unb toarfen i^re (Statten über bie fproffenbe glur, balb

öffneten fie ben Sid^tftra^len ein £l)or, bann flog ein fenriger

®lan$ über $aumgtyfel, £)ädfyer unb ben fm^tbaren ®runb.

(Schneller ©Ratten unb geller (Schein am §immel unb auf

ber (Srbe, erft betfte ba$ Sollender mit grauen ®etoänbern

ben gerablinigen Seg, toeld^en ber (Mehrte fu^r, lieber lag

bie (Strafe oor i§m als ein golbener $fab, ber jum erfefynten

3iele fütyrt.

(Grelles 8t<$t unb bunfler ©chatten flogen au$ burdf^ bie

(Seele beS (Mehrten. „$)ie ©d^rift toirb gefunben; fie bleibt

uns verborgen," rief es in i^m unb fein $uge umtoölfte ficfy.

„Senn fie nidf^t gefunben toirb? Sötetc toerben bann mit Sßer^

tounberung lefen, toie täufcfyenb ber (Schein toar, toie natye bie

9ftöglid?feit; mandfyer toirb bebauernb auf feine Hoffnung oer=

$id)ten, bie itym über ben Sorten beS ®lofterbruberS aufgebt;

bocfy ben ©d)merä ber (Sntfagung toirb deiner füllen toie tcty.

(Sin ®ebanfe, ber burcfy 3a$re bie ^ß^antafie unterhalten, bie

2lugen auf einen $unft gerietet tyat, ift mir übermäßig ge=

toorben. Wlit taufenb (Sinbrütfen aus alter unb neuer &tit

fm'elt beS SftanneS freier ©etft, er bänbigt ityre ®etoalt burcfy

abtoägenben Sßerftanb unb $raft beS SillenS. Sftir aber ift

ein Heines 23ilb aus oerlofdf^enen 3ügen beS alten SmcfyeS fo

tief in bie (Seele gebrungen, baf* bie §offnung ju ertoerben

baS SBlut in ben Slbern ppfen macfyt, unb bie ftuxfyt gu

oerlieren bie (Spannung ber SftuSfeln läljjmt. Stü^ugrofj ift

ber (Stfer, baS toeifj tc$, er $at mi$ tyart gemalt gegen bie

ünblid^e 5lngft meines SeibeS, au$ tdj bin nic^t [tarier ge^

toorben, feit \§ auf bem unseren $fab eines Silbfctyüfcen

bafyinfatyre. 3eber tyüte ftcfy, ba§ i^rnt feine träume nid^t bie

§errenred^te beS ®eifteS oerringern, au$ ber £raum guter
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©tunben, too bie ©eele fidj arglos einer großen (Smpfinbung

Eingibt, mag abtoenben fcon bem geraben Sege ber näcfyften

$)a$ golbene Öic^t flog über fein Wntlty. „Senn fie aber

gefnnben loirb. <£% tft nnr dn Keiner £tyeil unfereS SBßtffen^

aus alter 3 e^/ btx in i^r »erborgen liegt, ttnb bodjj toürbe

gerabe biefer gunb eine fcerbämmerte öanbfc^aft mit fettem

®lanje füllen, nnb einige Sa^r^nte be$ alten Gebens würben

für nnfer 2luge in feften Umriffen ficfytbar werben, als ob fie

in nä^fter Vergangenheit lägen. £)er gunb fönnte §unbert

SRättyfel löfen nnb taufenb neue aufregen, jebeä fpätere ®ef^le$t

bürfte ber größeren §abe fi$ freuen unb mit befferer $raft

neuen 2luff$luß begehren. 2lucfy i^r wünfc^e i<$ bie greube

eines gunbeS, welche bort im @d;loffe fo toarm^er^ig meine

(Sorge t^eilt, au^ tyx wäre eine große Erinnerung für immer,

baß fie wo^lttyuenben Slnt^eil gehabt an ber erften Arbeit be$

<Sudj)enben."

§öl)er ftiegen bie 25erge, farbiger würben i^re Sttaffen.

$)te Öinien ber SSorpgel fcfyieben fidj) oon ber nebligen gerne,

jtoifc^en bem f^toarjen Salb öffneten fi$ blaue SOlünbungen

ber Steiler. £)er Sagen rollte in einen wofylge^egten gorft,

gebrängte gölten unb giften fcfyloffen eine Seile bie 2lu$fi$t

;

als bie <Straße wieber in$ greie fül;rte burefy SRafenfläd^en

unb 33aumgru}tyen , lag ba$ ©$loß gerabe t>or ben Singen

beö (Mehrten, dirt mäßiger alter Z^nxm mit ginnen ge=

frönt, ragte aus niebrigem ®etyöl$, über i^m ftanb bie «Sonne

be$ 9lad?mittag$ unb malte lange ^egenftreifen in ben $)unft

ber ßuft. £)a$ braune Slttauerwerf $ob fi<$ in ber einfamen

Sanbfd^aft toie ber le^te Pfeiler eines zertrümmerten liefen*

baues, nur an ber gellen ©teinfaffung ber wotylgefügten genfter

er!annte man, baß es woljjnlicfye Zäunte enthielt. 5ln ben

£tyurm gelernt ftieg baS Heine ©d^loß herauf, mit fteilem

£)a$ unb ftoipogigen genftern, in feiner mäßigen ®röße nn

feltfamer ®enoffe beS gewaltigen Turmbaues. Slber trofe bem
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SDWgöer^attntg ber fcerbunbenen Steile fear ba$ ®ange ein

ftattli<$er Ueberreft be3 Mittelalters, fielen ®ef$led)tern Ratten

bie feften dauern gu ©$ufc unb Setyr gebient.

Silber Sein fanbte feine Manien bt« auf baö £)a$ be$

^aufeö unb um bte genfter be$ 2f;urme3, toelc^er in fieben @tod*

iuerfen aufftieg, burdj» ftarfe (Strebepfeiler geftü^t. 3n ber

§ö§e toud^ Ouenbel unb ®ra$ aus ben gugen be$ fcertott*

terten ©teütS, aber bie ^ra^alme, toelctye no$ fcor toenig

£agen ben ®runb bebetft Ratten, toaren auSgeriffen, §ofraum

unb Spüren Ratten fid? für bie neuen $3etooI;ner feftlicty ge*

f^mihft, Sölumentreppen unb £opfgett>ä$fe toaren reicfylicfy

aufgeteilt. Sftur an einer S<fe toar bie fä^nette Arbeit nid)t

beenbet, ber grünliche (Stimmer am 23oben unb ein ©cfytoarm

fctytoarger $ögel, ber um bie ^irnte beS Sturmes flatterte,

gaben 3euSn^^ baß ber 23au leer ton üftenf^en in einfamer

8anbf$aft geftanben §atte.

£)er ^ßrofeffor fprang au§ bem Sagen, ber 2flarf<^att

U)in!te ttym fcon ber SRampe ®rüj3e ju unb führte i$n felbft

in baS einfache (^aftgtmmer. turg barauf leitete er i$n bur$

einen gewölbten ®ang be$ <S$loffe$ in ben £§urm. £5te

sßringeffm ftanb, üon einem (Spaziergang jurütfgelehrt, ben

<&ommtx$ut in ber §anb, am Eingang beö £fyurme& „Sill*

fommen in meiner ©olitube," rief fie bem (Mehrten entgegen,

„glMlicfy fei bie ©tunbe, tu toeld^er btcö alte $au$ 3$nen bie

Citren öffnet. §ier fielen (Sie an ber Pforte meinet SKei^eS,

ify tyabe mi$ faft in jebem ©totocrf be$ 5£$urme$ angefiebelt,

er ift unfer grauengunnger. Senn biefe fefte Gn^entpr fcer=

f^loffen toirb, fönnen toir grauen ein 2lmagonenreic^ grünben

unb bie gange üMnnertoelt, fotoeit fie ^ier fid^tbar toirb, ge*

fa^rloö mit ^anngapfen bewerfen. Dam bieö ift bie gruc^t,

toelcfye I;ter am beften gebeizt, kommen Sie, £>err Semer,

icty fütyre ©ie ber (Stätte ju, auf toelc^er 3$re debanfen jefct

me^r öertoeilen, als bei uns Hinbern ber ®egentüart"

Sine fteinerne Senbeltreppe serbanb bie ©tocftoerfe be$
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£$urm$, jebeS enthielt gtmmer unb Kabinette, nur ba6 $ö<$fte

toar Söobenraum. £)ie ^rinjeffin n>tcö getyeimnifjooll bie £rep:pe

hinauf. „$)ort oben unter ber Plattform tft Mt$ oollgeftopft

mit altem §au3rat$. 3$ lonnte fcfyon geftem bet Neugierbe

ni$t toiberftetyen, einmal in bie Kammern ju blicfen, e$ liegt

in ttrirrem Raufen burc^einanber, hrir toerben Arbeit ^afcen."

£>er ^ßrofeffor fa$ freubig auf ba$ unterhaltene «Stein*

toerf ber bogigen Spüren unb auf bie funftoolle Arbeit be$

alten (Sc^lofferS. (53 toar in neuer £tit toenig getrau, um
ben alten ©$mucf ber SÖänbe anfe^nlic^ ju machen unb fleine

(Stäben ju beffern. 5lber toer 2lnt^eil na^m an Seeigel unb

©d?ni£meffer ber alten 33au^erren, ber erlannte überall mit

SBetyagen, bafj ber £tyurm leidet ju einem $rac(>tftücf alten

©til$ geformt toerben !onnte. £5er Wiener öffnete bie £pr
ju ben ftimmtm ber *ßrm$effin. 2luc$ biefe toaren einfach

hergerichtet, bie gerfc^lagene (Glasmalerei ber flehten genfter

toar burcfy bunte ©Reiben funftloS au3gebeffert, nur 33rucfyftücfe

ber alten Silber hafteten in bem 33lei.

„§ier tft nocfy otel ^u t^un," erllärte bie ^rinjeffin, „ba$

foH in ben näc^ften Sauren allmätylid? gefcfyefyen."

3m ^oraimmer flirrten bie @<$Iüffel beö taftelfanS, ber

^ßrofeffor ioanbte ficfy nacfy ber £pr. „(£inen 2lugenblicf ®e-

bulb," rief bie ^ßrin^effin, fie flog in ein Nebenzimmer unb

lehrte in einem gellen Hantel mit Äajtye jurücf, ber fie faltig

umfüllte, nur baö feine 2lntlifc toar fid;tbar, bie großen ftrafy-

lenben 5lugen unb ber läc^elnbe Sttunb. „£)a3 tft bie ®no*

mentracfyt, in ber ic$ ben ftaubigen ®eiftem be$ Kobens $u

natyen toage."

«Sie ftiegen ju bem ^öc^ften '.©totftoerf hinauf. 2öcu)renb

ber ^aftellan am (Munb ben @<$lüffet fudjte, befühlte ber

^rofeffor baS §olj ber £pr unb bemerfte gemeffen: „toieber

fc^öne ©cfylofferarbeit." 2lber fein Singe futyr unruhig an ben

Umriffen ber £pr untrer.

,ßfy ^offe/' fagte bie ^rinjefftn leife.
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„OTe« fte$t faffmingSöott au«/' öerfefetc bcr (Mehrte.

$)ie bicfe £tyür adfote in ü)ren Engeln. (Sin groger

9?aum öffnete ficty bem fud)enben Solid £>urd) enge Stauer*

lufen fiel ein fc^arfe« 8tc$t auf bie gel)eimnifjoolle ©tätte, in

bem einbringenben $uftftrom toirbelten bie Sltome be« ©taube«,

baoor unb bahntet bämmrige £)unfefl)eit. §oc(jgetprmt, in*

einanber gefcfyoben tag tyier alter §au«ratty; riefige ©daraufe

mit au«gebrod?enen Citren
,
plumpe £ifd)e mit kugeln am

@nbe ber 53etnc , ©tütyle mit gerabliniger Öe^ne unb 8eber=

potftern, au« benen ba« 9tof$aar quoll ; bajttnfc$en 33ru$ftücfe

alter Saffen, ^eöebarben, jerfreffene ©djrienen, oerroftete

§elme. Unbeutlic^ ragten bie formen burcfyeinanber, ©tu$l*

Beine, Holzplatten mit eingelegter Arbeit, eine SRunbung oon

altem (Stfen. (5« toar ein tröbel^afte« ®etoirr fünftlidtyer

(Milbe au« mehren 3a$rtyunberten. $)ie §anb berührte ben

£tf<$, an toelctyem ein 3 e^genoffe Suttyer« getrun!en tyatte, ber

Sufj fließ an einen (Schrein, bem Kroaten unb ©dj)toeben bie

£fyür au«gefcfylagen, auf bem toeiftfacfirten ©effel mit bem oer*

fdfyoffenen ©ammetpolfter l)atte einft ein §offräulein gefeffen

im SKeifrocf mit gepubertem §aar, jefct ruhten fie jufammen*

gefettet in toüftem Raufen, bie abgetanen §ülfen früherer

®efd)le$ter, tyalb jerftört unb ganj oergeffen, leere puppen*

gepufe, au« benen bie (Schmetterlinge geflogen toaren. Sülle«

lag mit graulicher öeic^enbecte überwogen, mit bem legten ©ctmtt

be« gefc^tounbenen Öeben«. $u ^ßufoer jerrieben Iräufelte fidj

in ber 8uft, loa« einft gorm unb Körper toar, feinbticfy ballte

ber ©taub feine Solfen gegen bie Sintretenben, toeldje famen,

an feinem 33eft^um p rühren, ba« er mit bieten Stegen

überwog; er $ing fiefy an §aare unb Kleiber be« neuen ßeben«

unb quoll langfam burefy bie geöffnete Zfyüx tyinab ben Zäunten

ju, too bunte garbe unb glän^enber ©dorntet bie 9flenf$en

umgab, um auefy bort ben enblofen $ampf ber Vergangenheit

gegen ba« Sfteue ju führen, ben füllen $ampf, ber fi$ täglich

erneut im trogen toie im kleinen, ber Sfteue« alt macfyt unb
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SltteS auflöft, um julefet bie ®eime lungert SebenS Pfreid? jit

ttät)ren.

©et ^ßrofeffor fat) roie ein galf jtotf^en £ifd^ unb @tu$l*

beuten in ben bämmerigen §intergrunb. „§ier tft tor turpem

geräumt ioorben," fagte er, „über bie fcorbern %RcM tft

gefegt."

,,3ct) t)abe geftern fcerfudj>t, ein toenig $u fäubew," fagte

ber $aftetfan, „toeil 3t)re §ot)eit ben Sunfct) auSfprad?, t)ier

einzutreten, aber tr>tr ftnb tttdt)t tr>ett gefommen."

„§aben ©ie baö ®erätt) be$ Raumes früher einmal burd?=

fudjt?" frug ber ^rofeffor.

„9tein," erroieberte ber Sttann, „tc$ bin erft im torigen 3at)re

burdj) bes Surften §or)eit t)iert;er oerfekt."

„23efter)t ein SBer^eii^nifj ber ©ac^en?"

£)er 30^ann verneinte.

„Sßttffen @ie
;
baß tiften ober £rul;en t)ter ftet)en?"

„3c§ meine bergleict)en bemerft p tyaben," antwortete ber

$aftetfan.

„§)o!en ©ie bie Arbeiter, ba$ ®erätt) t)inau$3ufd?affen,"

befat)! bie ^rin^effin. „§eut toirb {ebeö ©tiuf biefeS 23oben3

betrautet."

©er $afteftan eilte r)inab, ber ^ßrofeffor fud^te roteber

burd? bie aufgetürmten äftaffen ju fyät)en, aber baö grelle

&ict)t in ber §öt)e blenbete bie 2fugen. (£r fat; auf ba$ dürften*

ünb; fie ftanb im tieften ®eroanbe an ber £t)ür toie bie gee

be$ <Sd?loffe3, toetd^e in bie 2Öot)mmg ber altbärtigen §au$*

geifter geftiegen ift, tt)re §ulbigungen entgegen ju nehmen.

„(£ä roirb eine lange Arbeit unb d\t>. §ot)eit werben fid)

an bem Umfyerfd^eppen ber ftaubigen Sftöbet nidt)t erfreuen."

„3% bleibe bei 3r)nen," rief bie ^rtnaeffin. „3ft ber 2Tn*

tt)etl, ben id) an bem gunbe r)aben !ann, au$ tütn^tg flein,

id) nnfl it)m bodj> nid)t entfagen."

23eibe fliegen, ber ®eler)rte rütfte ungebulbig über ben

SMiftmt 3n ber ©taubroolle flatterten Motten auf unb
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eine 9flauerf$toalbe flog aus beut $eft, ba$ fie an ber

genfterlufe gebaut ^atte. 2llle3 toar ftitt, nur ein leifeS

Klopfen Hang regelmäßig toie ber ^enbelfcfylag ber U^r in beut

toüften SKaum.

„$)a3 ift bie £otenu$r," pfterte bie ^rinjeffin.

„$)er §olatourm ttyut feine Arbeit im £)ienft ber Statur,

er löft toaS abgelegt ift in [eine (Elemente."

(§6 tourbe ftitt im §olj. Sftadj einer 2öeile tidte ber

Sföurm lieber, barauf ein Reiter, fie jammerten nnb nagten

emfig : ba^in, batyin, tyinab ! Ueber ben §äufctew ber Sud)enben

aBer fragten bie £)otylen unb au$ ber £iefe $og leife ber ®e*

fang einer ^ac^tigaö in baS eifrige ©Raffen ber Totengräber.

£)ie Arbeiter lamen, fie trugen ein StM beS ®erätl)e8

nad) bem anbern auf Torraum unb £re^e. £)id)ter Kurbelte

ber mißfarbige «Staub, bie ^ßrin^effin flüchtete fiefy in ben $or*

faal, ber ^rofeffor aber »erließ ni^t feinen Soften, dx griff

felbft &u, $ob unb rMte in ber oorberften 9fau)e. (£r trat

einen Stugenblid an bie £l)ür, 5lt^em $u tyolen, la^enb empfing

Ü)n bie ^ßrinjeffin. „(Sie finb oertoanbelt, als Ratten anfy

Sie in ber Kammer biefer 5luferfte^ung gedarrt. Unb mir

ge^t e8, tote i(^ merfe, nicfyt beffer."

„3$ fe^e eine Statte," melbete ber $rofeffor unb eilte

pixM. Sftocty ein toirrer Knäuel oon (Stuhlbeinen unb Seinen

tourbe abgehoben, bann faßten bie Arbeiter einen lleinen haften,

toelcfyer im üDunleln ftanb. „Sefet $tn," rief ber taftellan

unb fu^r fc^tteü mit bem großen 23orftbefen barüber. $)a$

®efäß tourbe an ba$ 2i<$t getragen, eö toar eine £ru^e oon

tien^olj mit getoölbtem ©edel, bie £)elfarbe beS 2lnftrid^ an

öielen Stellen gefcfytounben, an ben (Stfen eiferne 33efdaläge,

zin roftigeS S^loß, baS ben Sd)ließ$afen feftf?ielt, aber loder

im §olje tying. 2luf bem 2)e<M ber $ifte toar fcerftäubt unb

abgerieben eine 2 in fd^toar^er garbe ficfytbar. £)er ^rofeffor

ließ bie $ifte $u ben güßen ber ^riu^effin nieberfefeen. dx

tote« auf bie &ifttx. „£)ie$ ift toa^rfcfyeinlid? eine ber £ru$en,

gte^tag, SGJerte. VII. 22
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bie ber Beamte fcon SRoffau na$ bem @<$Iofj <Solitube ge*

fcfyicft $at," fagte er mit erlünftelter 9fa$e, aber feine stimme

bebte. £)ie ^ßrutjeffm lauerte neben i^m nieber unb fcerfucfyte

ben £)ecfel ^u §eben, ba$ (Schloß löfte \\<fy
cm$ bem §olj, bie

Äifte ging auf.

Dben lag ein bitfeS 55uc^ in Pergament gebunben. (Sdjjnelf

n)ie ber £b'tt)e nad) feiner 23eute fu^r ber ^ßrofeffor bamadjj,

aber legte eS fogleid) foieber l;in. (5$ n>ar ein altes 9D^e§=

bu$, auf Pergament getrieben, bie £)etfel f^ab^aft unb

griffen, bie Sagen be3 Pergaments fingen lotfer am 33anbe.

G?r griff lieber in bie ®tfte, ein ^erriffeneS Sagbnefe füllte ben

übrigen Sftaum, außerbem einige fd^ab^afte Slrmbrüfte, ein

SBünbel 53olaen , fleineS (Sifentoerf. (Sr er^ob fu$, feine

Sänge fear entfärbt, aber fein 5luge glühte. „$)a$ ift bie

^toeite Kummer, n>o ift bie erfte?" rief er. dx fprang in ben

9toum jurütf, bie ^rin^effin folgte. „Sßortoärtö, i^r SWänner,"

befahl er, ,$olt bie anbere Zxufyt." $)ie Männer ^oben unb

räumten, „©ort ftetyt no$ ettoaä," rief einer ber Arbeiter;

ber ^ßrofeffor eilte &or i^m jut ©teile, $ob unb 30g, e$ fear

nur ein leerer haften.

$)ie Arbeit ging fort. 2fa<$ ben §ofmarfd)all $atte bie

Sfteugierbe tyerbeigetrieben, er mufterte eifrig bie alten W6M,
unb lieg jufammenftellen, toaS na<$ feiner 9lnfi$t noc§ aus*

gebeffert unb im ©etyloffe aufgeftellt derben mochte. £)ie SEreppe

füllte fid? mit §au$rat$, aud? ein 3twmct ber Wienerinnen

nmrbe geöffnet unb mit alten (Sachen befefet. (Sine <Stunbe

n>ar verronnen, ber SRaum nmrbe leerer, bie (Sonne ftanb tief,

ityre «Strahlen malten ba$ 23ilb ber Sftauerlufe rotty an bie

entgegenfte^enbe Sanb, bie anbere ®ifte fanb fi<$ nitf/t.

„(Schafft 2llle3 $mau8," rief ber '»ßrofeffor, „ba$ lefete $oIj."

(Sin §aufen alter (Spieße, $erf$lagene ®läfer unb £$onfrüge

tourben auö bem Sinfel ^erfeorge^olt, abgefallene £if$beine,

gegitterte gourniere, in ber (Stfe no$ ein groger 3^nn^u3f

ber SKaum toar leer. 5luf bem ©oben lagen 3ernagte §ol^
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ftM^en, an benen ber £otemourm fein 2Ber¥ Bereits ge*

tfyan.

£)er ^ßrofeffor trat lieber in bie £pr. „£)icfe Kammer

ift geräumt/' fagte er mit fünfttid?er SRu^e bem Äaftetfan.

„Deffnen <Sie ben ^eBenraum."

ß<§ gtauBe nidjt, baß ficfy barin ettoaS finbet /' oerfe^te

ber ermübete Oftann. „£)ort Hegen tootyl nur alte Ureter

unb Defen, bie früher im <Sd)Ioffe geftanben l)aBen."

„§inein!" mahnte ber ^rofeffor.

$)er ®aftetfan öffnete jögernb bie £pr, eine ^tt>ettc Kam-

mer, nocty größer, nodj) weniger einlabenb Bot fid) bem 33luf,

rußige $acfyetn, 3*e3e* im*> ©tfn'eferptatten lagen Berg^o^ am
Eingänge, barüBer fernes $Rüftjeug, ba$ toa$rfd?einli$ Bei

ber testen Reparatur beg ©<$Ioffe$ geBraud)t toar.

„Ottir ift lieB, baß icfy bteö fefye," rief ber §ofmarf<$att,

„folcfye 23e(aftung be£ DBerftocfS ift ungehörig. £>ie3 3euS

muß ganj auS bem £$urm gerafft derben." $)er ^ßrofeffor

h)ar auf einen 23erg oon ©ctyteferstatten geftiegen unb fucfyte

in ber ginfterniß na$ ber anbern Zxvfyt, aBer baS (S^aoS

toar toieber ju groß.

„3$ laffe fogleicfy aufräumen/' tröftete ber ^ofmarf^afl,

„aBer ba$ mag längere 3eit bauern, toir fommen ^eut fc^toer*

licfy ju (Snbe."

„$)er ^rofeffor faty Bittenb auf bie Sßrittjefftn. „^e^men

©ie metyr Seute," rief fie.

„Slud) barüBer oerge^t bie leiste £age^eit/' Bemerlte ber

§)ofmarfc^a(l oerftänbig. „2Bir fetyen, lote toeit toir lommen.

3n jebem gatf fotf ber §err ^ßrofeffor morgen Bei guter 3eit

ben 3uS^n9 geBafmt finben."

„Unterbeß Rütteln toir ben erften (StauB oon unfren

(^etoänbern /' fagte bie ^3rinjeffin, „unb treten in meinem

^ßiBIiot^ef^immer aB; es liegt gerabe unter uns, «Sie !önnen

Don bort bie 5lrBeit ber räumenben Öeute üBertoa^en. £)te

£ru^e fcfyaffen toir ju meinen 33üdj>ew. 3cfy neunte fie mit

22*
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mir, unb i$ ertoarte ©te." ^toti Männer trugen bie gefunbene

Kummer 2 in bie S3tBliot$ef, hribertoilfig ging ber ^ßrofeffor

na$ feiner ©tuBe, fi$ um^ufleiben.

$)ie ^ßrinjeffin fdf^ritt, ben (Mehrten ertoartenb, über ben

£e$n$, auf toeld^en bie alte £ru$e geftellt toar. Stockt mit

freiem §erjen fa^ fie biefer Sufammenhmft entgegen, fie Barg

in i^rer ©eele einen SBunf^ unb einen Auftrag. 3$r SlBfd^ieb

toom Surften ttmr biegmal freunbli^er getoefen als feit Sauren;

ber §err tyatte fie tor bem SlufBrudl) in ein ©eiten^immer ge*

fütyrt unb ju i^r üBer SBerner gefpro<$en. „$)u toeifjt, ba§

man bem e^rlicfyen Söergau ni$t alljuinel üBertaffen barf, mir

toäre lieB, toenn aucfy bu ttmaS bagu t^äteft, ben (Mehrten in

unferer 9tä$e ju Ratten. 3$ ^aBe midjj in biefer furzen 3eit

an i^n getoö^nt unb hmrbe bie anregenben ©tunben ungern

miffen. SIBer iä) ben!e nicfyt an micfy allein. 3(3) toerbe älter,

beinern 33ruber toäre gerabe ein feiger Wlann für fein ganzes

ßeBen fcon työ^ftem Sertty, ein -üftann in toller ®raft, ber

gegenüBer unfrem gerftreuenben £reiBen immer gefammelt

unb fidtyer in feinen Sntereffen fte^t. £)a$ Söerftänbntfj bafür

toünfcfye idl? eu$ Beiben erhalten unb gefteigert, au$ bir, ©i*

bonie. 3$ tyaBe mit Befonberer ®enugttymmg gefe^en, tüte

toarm bie Gmtpfmbung ift, mit welker bu bie ©tubien unferer

gelehrten Männer Begleiteft. £)eine ©eele hrirb burd^ ba$

3tüitfd^ern ber artigen SBögel, toetd^e uns umgeBen, nid^t tytn-

reid^enb unterhalten, gerabe bir mag einige 9lad$ilfe fcon

lunbiger <&dtt eine eblere Sluffaffung ber Seit öffnen. ©uc$e

biefen Oftann ju gewinnen, jebe 2lrt fcon läftiger $erpfltdj>tung

foll il;m erfpart Bleiben; toa$ jefct ettoa feine (Stellung mu
fidler macfyt, ^eBt fiefy fcon felBft, foBalb er Bei uns eingeBürgert

ift. 3$ forbere nic^t, bafj bu mit i$m fpricfyft, ify foünfd^e e§

nur ; unb ify möchte bir ben ®lauBen BeiBringen, bajjj ify ba*

Bei auefy an beine 3ufunft beute."

£)^ne 3toetfel ^ar tos *>e* Sali.

®te ^rinjeffin $atte bie Sorte beS Sßaterö mit ber füllen
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$rttif gehört, freiere biefe Betbert 23lut3oerroanbten gegenfettig

au§3UÜBen geroör)nt roaren. 2lBer ber £on, ben bie feine

3unge beS durften in i$re (Seele fanbte, Hang biegmal fo ooll

in ir)r lieber, bafj fie i^re 23ereitrotlligfeit auSfpracty, mit

§errn Serner jn reben.

„Senn bn etroaS bergleic^en nntemimmft/' $atte ber Surft

$ule&t gefagt, „fo t$ue es nic^t tyalB. 23enü£e ben milben

(Smfluß, ben bn etroa anf tr)n auSüBen !annft; lafj $u feftem

Sort unb $erfprecr)en roerben, roaS ber (Mehrte uns jn Be*

roilligen geneigt tft."

3efct backte bie ^ßrin^effin unruhig biefer Sorte. 21$,

fie $ätte bem roert^en 3ttann gern benfelBen Sunfd) au§ eige*

nem §erjen an ba3 feine gelegt, unb fie empfanb ein Sflifc

besagen barüBer, baß ir)r geheimer ®ebanfe anety Side eines

2lnbern roar.

$)er ^ßrofeffor trat in bie 33iBliotr;ef ber ^ßrinjeffin, er

fal) pcfytig auf bie ®ty$aBgüffe unb 23üd(jer, roeldje frif$ au3*

gepaett unb ungeorbnet umr)erftanben. „(S$roer trägt fi$ bie

grroartung," fagte er, „roenn fie fo ^efttg aufgeregt ift. Wlan

!önnte lachen üBer ben r)öt;nif$en 3ufcH, bzx uns einen Bomber

entgegen getragen, an roel^em nichts Hegt, unb ben anberu

oorenttyält, ber unermeßlich roicpg roäre."

£)ie ^rinjeffin roieS mit ber §anb na$ ber £pr,
brausen auf ber £rej>pe Hang ber £ritt tragenber £eute. „9htr

no$ !leine ®ebulb, ift'S ni$t mer)r $eut, bann morgen in

ber griu;e."

„borgen/' rief ber ^rofeffor, „ba$roif$en liegt eine 9ca$t.

Unterbeß pofyt unaBläffig ber Surm, arBeiten bie Gräfte ber

3erftörung. 3a$flo$ finb bie 9ttögli$feiten, roelc^e uns bon

einer §offmmg Reiben, fieser ift nur ber (SrroerB, ben roir in

ber §anb galten." <§x Betrachtete bie £rur)e. „(Sie ift roett

Heiner, als i$ roä^nte, roie zufällig lag ba$ 3fteßBu$ barin,

no$ ift nu$t einmal ganj fieser, roo^er fie ftammt, unb no$
ift fe$r jroeifel^aft, roaS in ber anbern ßtfte oerBorgen liegt."
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£)ie ^rin^effin öffnete ben $)e<M. „Unterbefj galten toir

uns an baS Sföenige, ba$ nur gefunben." <Sie tyob ben $er*

gamentbanb ^eranö nnb legte ü)n in bie §anb beS (Mehrten.

(Sinjefae Blätter glitten abtoärts, ber ^ßrofeffor griff barnadj,

fein 2luge 30g fidj) pfammen, er fprang an ba$ genfter. „Stoet

Blätter, toeld^e ntc^t hineingeboren." (Sr las. „(gin @tü<f

ber £wnbfdj)rift tft gefunben," rief er. (Sr tyielt ber ^ßrinjeffin

bie Blätter l;in, feine §anb gitterte, nnb bie (Srfdjmtterung

arbeitete fo ^eftig in feinem 2lntli£, baß er fid? abtoanbte. ($r

eilte an ben £ifd? nnb fucfyte in bent 9ttefjbu$, (Seite für

<5äte fc^lng er ^eftig nm fcom Anfang bis pm (Snbe. $)ie

$vm$effüt tyielt bie Blätter ertoartungSooll in ber Jpanb, fie

trat $u ü)m; als er baS §an^t er^ob, fal; er gtoet groge

Singen in jartlic^ent üJttitgefü1)l anf fi<$ geheftet. SBieber ergriff

er bie Reiben Blätter. „2BaS iä) tyier §alte," rief er, „tft %n*

gleich tt>ert$öoß nnb troftloS, man möchte »einen, baß es nic^t

mel;r ift, es ift ein ^öm^ftne! aus bem fecBftert 33ud) ber fe
nalen beS XacituS, baS toir bereits einmal in anberer §anb*

fc^rift befifeen. £)ieS toaren ^ttei Blätter einer ^ergameutlage,

^rotfe^en benen metyre verloren finb. £)ie (Schrift ift »o^lcv*

galten, beffer als ity gebaut f)attz, fie ift ben 3%n na$ int

jtüölften 3a$r$unbert Don einem £)eutf$en getrieben." (Sr

fiteste im 8i$t ber Slbenbfomte fd^nell naefj bem 3nl;alt. £)ie

sßrmjeffüt blttfte über feine (Schulter neugierig auf bie bitfen

23ucfyftaben ber Sttönc^anb. „(£S ift richtig," fuljr er ruhiger

fort, „ber gunb ift ton §o$em Sntereffe. (5S ttrirb le^rretc^

fein, biefe §anbfd?rift mit ber einigen oorljjanbenen p oer=

gleiten." (Sr fa^ toieber na<$. „£)b eS eine 2lbfd)rift ift,"

murmelte er, „Melleid^t toeifen Mbt auf gemeinfame Ouelle.

2llfo aud) bie §anbf<fyrift, toel^e nur fuetyen, muß jerriffen

fein, biefe Blätter finb herausgefallen nnb oielleicfyt toäl;renb

beS (SinpactenS in ein falf^eS 23ud? gehoben. %Iq<$ ift Sftan*

d?eS rät^fel^aft, aber bie S^jatfad^e fcfyeint mir feft ju ftetyen,

toir galten $ier einen Ueberreft ber §anbf<$rift üon SKoffau,
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nnb btefet ftnnb batf eine Mtgfc^aft fein, ba$ au$ baS Ueb*

rigc na^e. Sie totcl?" fu^t et finftet anf, „unb in toel^em

guftanbe?" Siebet työtte et nntu^ig anf ben Zxitt bet Wan*

net, toelc^e bte lammet täumten. (St ftütmte an« bem 3immet

bie £teppe $inan, abet et fetytte nad) wenigen 2tugenbltc£cn %u*

xM. „£)a$ ge^t langfam," fagte et, „nocfy ift nid?t$ $u fe^en."

„3$ toeifj gat nic^t, ob icfy toünfcfyen batf, bafj e$ f^neß

ge^e," tief bie ^ßtin^effin mnntet, abet i$t Singe fttafte ben

lacl;enben üDlunb £ügen. „Siffen ©ie aud?, baft i$ uneigen*

nüfcig bin, toenn id) Stynen tyelfe, bie §anbf$tift jn finben?

(Solange <Sie fudjen, geböten «Sie uns. §aben ©ie ben (Sd)a£

gehoben, bann jie^en ©ie fi$ in i^t unficfytbateS $Kei$ ptütf,

nnb uns bleibt ba$ Sftad^en. 3d) ^abe 8uft, bie übtigen

$ammetn be$ §aufe3 oot 3^nen jn oetfcfyliefjen nnb nnt 3a^t

nm 3a^t eine jn öffnen, hi§ ©ie fic$ ganj jn uns getoö^nt

$aben."

„$)a8 toäte gtanfam ntd^t nnt gegen mify," oetfefcte bet

^tofeffot.

£)ie ^ßtinjeffin ttat i^m gegenübet. „3$ ffcted^e ntc^t eitle

Sötte," fptad? fie fd^nett in oetänbettem £one. „$)et gütft

ioünfcfyt, bafj ©ie ft$ M uns anfiebeln. 33etgau §at Wuf=

ttag, übet SJleuftetlidjjfeiten, toeld^e 3§ten (£ntf$lufj nietyt be*

ftimmen toetben, mit 31jmen ju oetfyanbeln. Senn idty biefelbe

S3itte auSffcteä^e, fo folge id) meinem eignen Jpet^en."

,,©e^t nnettoattet ttitt biefe gotbetung an m\§," ent=

gegnete bet (Metytte etftaunt. „9ttein SBtcm$ ift, betgleitf;en

ftitC nnb in oetfcfyiebenen Stimmungen $u ettoägen, i<$ Utk
&\i\ §o^eit, in biefet Stunbe leine Slnttoott ju fotbetn."

„3$ !ann «Sie 3^nen nid?t etfpaten," tief bie ^ßrtn^effin.

„$)enn icfy möchte in meinet Seife felbft nm Sie toetben.

©ie f
ollen 2lmt nnb £$ättgfeit fid? $iet fo ftei toätylen, als

nnfete Sßet^ältniffe geftatten, man toitt Sie in allet Seife

auszeichnen nnb Jeben Sunfcty, beffen Sßeftiebigung in bet ffllafyi

bes Surften fte$t, erffiflen."



344

„3$ Bin ttntoerfitätslefyrer," ertoieberte ber *ßrofeffor, „tdj

Bin e8 mit greube, nid^t o^ne (Srfolg. äftein ganzes Sefen,

ber ®ang meinet SSilbung keifen micfy auf bie[en 23eruf. $5ie

Wefytt unb $fli$ten, welche mein SeBen umfcpeßen, Ratten

mify mit feften Rauben. 3$ tyaBe «Schüler, t<$ fte$e mitten

in bem Söerf, baS icfy in t^re (Seelen fcfyreiBe."

„(Sie derben nirgenb (Sanier finbeu, bie S^jnen treuer

ergeBen finb unb wärmer an S^nen Rängen, aU meinen 23ru*

ber unb mid;."

„3d? Bin fein M;rer, ber auf bie £)auer einen Surften

ju förbern vermag, t$ Bin getoöfynt ein ben ftrengen ®ang

meiner Siffenfd;aft unb bie fülle 2lrBeit unter meinen 23üdj>ew."

„©er leiste £§eil Sfyrer £l)ätigfeit toemgftenS ge^t tyier

ber Seit nidj)t verloren. ®erabe §ier follen <Sie Sttuße finben,

fcielleicfyt melj>r, als unter 3^ren (Stubenten."

„£)a$ neue 8eBen nmrbe mir neue ^ßflic^ten Bringen/' ant-

toortete ber ^rofeffor, „unb als Wlann müßte i$ fie mir for*

bem. &$ toürbe mir auefy 3erPreuunS Bieten, an foeld^e id)

nicfyt getoö^nt Bin. (Sie laben fic$ einen 9ttann, ben (Sie für

feft galten; tootyl, er fte^t feft in feinem Greife, e$ Befielt

feine 33ürgfd;aft bafür, baß er 3l)nen in anberm 8eBen eBen*

fo erfc^einen toetbe. Vertrauen <Sie nidjjt, baß ify 9ftt$e unb

Sammlung, hrie (Sie ber 5lrBeiter Bebarf, mir in fceränberter

(Stellung Beh>a^rte, unb mein üDHßBeljjagen üBer innere (Störun*

gen ttmrbe au$ meiner UmgeBung fü^lBar fein. (Sd^meic^elub

tönt ber neue SRuf mir in ba$ 0)r. 2lBer felBft toenn \§ $ier

für mein £>au$ unb meine ^rtoat&er^ältniffe 5llleS ^offen

bürfte, n>a8 bem £eBen 55e^agen giBt, \§ mü$te bodjj ba fcer=

^arren, too i<§ meiner $erfönlid/feit nad? am Beften nüße.

3c^ tyaBe ^eut bie UeBer^eugung nid^t, baß mir bieS $ier ge=

lingen nmrbe."

£)ie ^ßrinjeffin fa$ BetrüBt bor fi$ §in. Smmer noc$

flangen ton braußen bie dritte ber Männer, toelc^e bie §anb*

f^rtft öon aufgehäuftem <S$utt Befreiten.
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„Unb boc$," fu^r ber $rofeffor fort, „toenn uns baS

©lud toirb, bie gmnbfdjjrift ju finben, fo derben biete £age,

bielleictyt »tele 3a$re meines SkbenS burtf; eine neue Aufgabe

in 2lnfpru$ genommen, tuetc^c fo groß ift, baß idj) bann meine

SlmtSt^ätigfeit als eine $aft empfmben bürfte. $)ann ^ätte

i$ baS $He($t ju fragen, in toelcfyer Umgebung ity für biefeS

Serf am beften geförbert ioerbe. gür biefen gatl toürbe mir

aufy baS Sftecfyt ju £§etl, bie Slfabemie für längere &it ^u

fcerlaffen. ginbe icty nid^t, fo nrirb mir bocfy fe^r fdfytoer

toerben, Don $ier au fReiben, meine Seele toirb nod? lange

ru^eloö um biefe Stätte fc^toeben."

„So laffe ify <Sie ntc^t frei/' rief bie ^ßrin^effin, „ify

£öre nur bie Sorte ^ßflic^t unb Pergament. ®itt 3^nen benn

gar nichts bie Neigung, toelc^e toir 3$nen entgegentragen?

23ergeffen «Sie in biefem Slugenblicf, baß icty eine grau bin,

unb betrauten «Sie mity als einen toarm^eraigen Knaben, ber

tyingebenb ju Stynen auffielt, unb ber nic^t ganj untoert^ ift,

baß (Sie an feiner Seele 5lnt^eil nehmen."

£)er ^rofeffor fa$ auf ben Schüler, ber oor ü)m ftanb unb

fein Seib fein tootlte. £)ie gürftin fyattz nie &erfu§rerifd?er

auSgefeljjen, er blicfte auf bie gerotteten Sangen, auf bie

5lugen, ioetctye fo ^erjlicfy an feinem 5lntli£ fingen, unb auf bie

rotten Sippen, bie oor innerer 23efcoegung pdten. „Steine

Schüler fe^en fonft anberS aus," fagte er teife, „unb fie finb

getoö^nt, ftrengere tritt! aucfy an i^rem £el)rer ju üben."

„Ertragen Sie einmal," rief bie ^ßrin^effitt ,
„baß Sie in

einem empfänglichen ©emütty reine 33etounberung finben. 3c$

$abe 3$nen früher gefagt, toie toert^oott mir ift, Sie p
lennen, icfy bin leine taiferin, toel($e ein SReicty regiert, unb

i<$ toiü 3^re traft nid^t oertoenben für meine ©efcfyäfte. Slber

i$ toürbe für ein ^otyeS ©lud Ratten, 3$rem ©eifte natye 3U

fein, bie eblen Sorte aus Syrern Ottunbe gu työren. 3$ fü^le

bie Setynfucfyt, baS Öeben mit ben Haren 5lugen eines Cannes

anpfe^en. Sie ^aben mir leicht, tote fpielenb, föät^fel getöft,
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bie mify quälten, unb Stetgen beantwortet, mit benen i$ fett

Sauren rang. §err ferner, (Sie tyaben fü$ mir gütig ^uge^

neigt; toenn <Sie ton tyier geljen, toerbe icfy ba, too icfy je^t am

liebften loeile, mid^ »ereinfamt finben. 2Bäre \§ ein 9flann,

t$ jöge Styrer Se^re nad), i$ bin tyier gefeffelt, unb ify toinfe

(Sie ju mir."

§ütgeriffen laufcfyte ber ©ele^rte auf bie toeid?e Stimme,

toelcfye fo innig ^u Überreben tougte.

„3cfy bitte nid^t für mid; allein/' ful;r bie ^rin^effin nät)er

tretenb fort, „auefy mein trüber bebarf eines greuubeö. 3^m
toirb einft bie Aufgabe, für $iele ju forgen. 2öa3 <Sie an

feinem ©elfte t^un, ba$ gereift Hnbern jum §eil. SBenn

icfy aus ber ®egentoart mt<$ träume in bie 3u^unft unfereS

§aufe3, biefeS 8anbe3, fo fül;le icfy ftolj, bafj toir ®efc*)toifter

eine 5l^nung Don bem ^aben, toaS unfere £tit oon ityren

Surften forbert, unb ty fütyle ben (S^rgeij, bafj toir beibe uns

oor Slnbern toürbig biefeS tyo^en Berufes ertoeifen. 3$ l;offe

in meiner §eimat ein neues Seben entfaltet, ben trüber unb

mid^ umgeben oon ben beften ©eiftern unfereS SßolfeS; toaS

ein guter Surft ^u ftoenben oermag, reiche (Sinfaffung eines

loo^lbefeftigten $)afein3, ba& fel;e ity tüchtiger ®eifte£fraft jtt*

geseilt, (So leben toir oerftänbig unb emft^aft, toie unfere

3eit »erlangt, mit einanber, es foll fein luftiger §of toerben

in altem (Stil, aber es foll ein ^er^lic^er $erfel;r fein ^toifc^en

bem Surften unb bem ®etft ber Nation. £)a£ toirb uns

freier unb beffer machen, es mag aud; bem ®anjen $u gut

fommen,~eS !ann no$ ffcäteren 3eiten eine fro^e Erinnerung

fein. Senn icfy mir fold?e ^^^^f^ bzritz, bann, Jperr ferner,

fe^e idfj (Sie als lieben ®efä$rten unfereS SebenS, unb ber

©ebanfe mac^t mic^ ftolj unb glücflicfy."

£)ie «Sonne faul, ityr le^ter (Strahl fiel glüf;enb auf bie

Sürftin unb baS §aufct beS Cannes, ©üfj tönte baS Sieb

ber $fta$tigaß im Slieberbufd^, ber @ele$rte ftanb fc^oeigenb

ber frönen grau gegenüber, toeltf;e tym baS ßeben fo rofig
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malte; tym potytt ba$ §er$ unb feine traft toarb Hein,

lieber fa$ er natye bor ftc$ 3*oei ftratylenbe Singen, unb noefy

einmal tönten bie bittenben Sorte: „bleiben ©ie Bei uns"

t^m mit J^inreißenbem $auber *n ka$ £)§x.

ÜDa raufcfyte eö letfe an ber ^ßrtn^efftn nieber, bie Blätter

ber §anbfd)rift, toeld^e fie Berührt tyatte, fielen auf ben 23oben.

£)er ^rofeffor bücfte fi<$ barnadj) unb f^nellte in bie §ö^e.

„(Sh). §otyeit feJ)en mit frö^licfyem Sßlid: in bie 3ufunft," begann

er toeiefy, „mein 2luge ift getoötynt, bie einzelnen geilen in ber

<Scl;rift vergangener &it au lefen. §ier liegt meine nädjfte

Aufgabe, um biefe Blätter flattern meine träume. 3cfy hin

nur ein üDfonn ber Scfyreibftube, unb t$ toerbe Weniger, toenn

\§ metyr yn fein forbere. 3d) toeiß, baß i$ Zieles entbehre:

in btefer Stunbe, too ba$ leid)tbefdj)tt>ingte $eben fo fc^ön oor

mir glänzt, fiu)le icfy bieS tiefer als Je. Slber mein befteS

®IM muß fein, baß i$ aus füllen Sänben in anbere (Seelen

fenfe, toaS bort jur 53lüt^e unb gruc^t toirb. Unb meine

größte 33elotymmg muß fein, baß ein 5lnberer in guten Stunben,

loo er fid? ber eigenen £üd?tigfeit betoußt toirb, mit flü^tiger

Erinnerung au$ beö entfernten 8etyrer£ ben!t, feines ÖefyrerS,

ber nur einer toar unter £aufenben, bie iJ)n gebilbet $aben,

nur ein einzelner (Säemamt auf ben unabfe^baren gelbern

unferer Siffenfc^aft."

(So fprad? ber (Mehrte. Slber als et mit mütyfam er-

fämfcfter Haltung fagte, toaS ioa^aft unb e^rlid^ toar, ba

backte er nid)t allein an bie Sa^r^eit, unb nicfyt allein an

ben (Sdj>afe, ben er fucfyte, fonbern an ben größern, ben er

oerlaffen, um mit ber frönen gee beöJTIjmrmfdjloffeS auf bie

3agb ju jie^en. dx ^örte bie fle^enben Sorte: „®e$ nid^t,

gelirj" unb fie toaren ü)m eine Stta^mmg ju guter (Stunbe.

„Senn i$ p ttyr lel;re, unrb fie iootyl mit mir aufrieben fein,"

fann ber 2lrglofe. (SS tourbe i$m erfpart, fie barum gu fragen.

Unten rollte f^nell ein Sagen ^eran, ber melbenbe Wiener

uatyte bem 3immer. „So ftart 3$r Stile, fo feft 3$t (Sinn/'
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tief bie ^rtujefftn leibenfcfyaftlidfy. „2lBer aufy ity Bin eine

^artnätfige Sfta^nerin; i<§ fe£e meine SBerBung fort, £>err

SBerner. ®rieg ^ifd^en uns Beiben. 2faf SBieberfetyen ^um

SIBenb." «Sie eilte bie (Stufen J)inaB. $)a$ 2lBenbli$t fcfytoanb

hinter einer finftern Solfettoanb, ber Söafferbampf fd^toeBte

in langen (Streifen über bie Siefen unb tying fi<$ an bie

Sipfel ber Zäunte, unb um bie Stauern beS Sturmes flogen

Md^enb bie £)o^len. DBen Inarrte bie £fyür ber Kammer,

ber taftettan raffelte mit ben (Sdptffeln, toä^renb ber (Mehrte

lieBeooll auf bie Blätter faty, toelctye er in ber §anb §ielt.

10.

3lfe toar am borgen biefeS £age$ fcon bem SlBfd^iebS*

grufj beS hatten ertoad^t, fie fafj an i^rem Säger unb ^ord;te

auf bie rollenben SRäber. „3)a$ toar eine Bangfame 9to($t,"

fagte fie, „nad^ ben grauen unb ber 2lngft !amen bie träume.

3<fy $ing üBer einem 5lBgrunb, tief unten im 9ieBel raufcfyte

ein Safferfturj, gelir, tyielt mid^ ton oBen an einem £ud(j,

feine $raft lief* nac§, ify füllte baS an bem £uc$e, aBer ify

$atte im Traume feine (Sorge, e$ toat mir lieB, baft gelt£

miefy loöliefj unb ntc^t mit mir J)inaBfanf. (Sc^toeBe in grieben

aBtoärtS, mein £raum, ^u beiner Pforte fcon (SlfenBein, bu

ioarft ein guter £raum, benn fonft tyaBt ü)r einen §ang jum

(Sdtylecfyten, unb mandfjmal muf? man fi$ euer flauten.

„(Sr fä^rt batyin unb icfy Bin allein. 9lein, mein ge%
bu toeilft Bei mir, auefy toenn i$ beine (Stimme nidjjt $öre.

3<^ toar geftern heftig gegen bic$, ba$ t^ut mir fef;r leib.

3c§ trage btc§ boc$ in mir ^erurn, ganj nad(j beiner £e$re

oom ®eift beö Ottenfd^en, ber in ben Slnbern üBerge^t. $)a$
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©tütf ge% meines ty in mir Bemalte, motten mir tyeut in

(£$ren Ratten unb ftitC auSbaucvn in bcnt ^ägltd^en §aufe."

(Sie öffnete bie $orl)änge. „(So mirb mieber ein trüber

£ag, bie ginfen fi^en f$on am genfter nnb fcfyreien nad(? ber

fäumigen grau, bie tyeut baS grü^ftücf tfyrer kleinen oerfcpef.

draußen blü&t es, unb bie großen Blätter beS SK^abarberS

blähen ficfy oor 23e^agen in ber feuchten 8uft. £)em SBater aber

muß beS SKegenS ju oiel werben, bie (Saat leibet. 9lidtyt 3e=

beut lann e$ ber liebe ®ott ^ugleid^ red?t tnad^en, begetyrlid?

finb mir alte

„3n ber §eimat f^ma^en fie über mity. £)ie 9to<$barm

fagte nid^t baS Slergfte maS fie mußte. ^Dergleichen bin ity

nid^t gemo^nt. 211$ id^ baS 2Beib meines geli$ mürbe, ba

meinte ify enthoben ^u fein über jebe Sftebrtgfeit ber (Srbe, je|t

aber fütyle ty bie <5üfyt in meiner (Seele."

(Sie $ielt bie £>anb über bie Slugen. „feine ST^ranc

$eut?" rief fie auffyringenb. „Senn bie ®ebanfen mir mitb

um^er^en, ity milt mir felbft bereifen, baß aud^ \§ etmaS

oon einem (Mehrten ^abe, ify toitt ru^ig auf mein eignes

Jperj fe^en, unb fein ^ßocfyen ftitten burcfy tlugeS ^cacfybenfen.

Als er guerft ^u uns lam unb ber fcfyöne 3n^alt feiner 9?ebe

micfy aufregte, ba verfolgte micfy fein 23ilb in meine Kammer;

ify na^m ein $3uä}, aber ify mußte nicfyt, maS ify las, itf; er*

griff eine $Re<$ntmg, aber idtj> !onnte nicfyt metyr ^ufammen*

gä^Ien, ity merfte, baß es ftürmifcfy in mir merben mollte. Unb
es mar bo<$ ein Unrecht, fo an einen ülttann ju ben!en, ber

mir bereit nodfy ein grember mar. £)a ging idj> mit meiner

Slngft in bie $inberftube, räumte allen ®efc^miftern i^re (Sachen

auf unb faty nadfy, ob bie $naben etmaS jerriffen Ratten. 3$
mar bamals ein fe^r tyauSbacfeneS $)ing. 2lcfy, ify bin'S immer

geblieben; \§ tyoffe, fyut foö eS mir Reifen. 3cfy fud^e ben

leidsten ®ram jufammen. $)enn mir ift bodij, als märe mir bie

SKeife na^e, bafür ift gut, menn SllleS gerüftet ift." (Sie öffnete

©<$ranf unb fommobe, 30g i^ren Koffer $eroor unb pacftc ein.
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„Sotytn?" frug fie leife, „in bie Seite? S03te tauge tft
T

$er, ba fyattt x<$ große glügel n>ic eine (SdfytoalBe nnb flog

mit meinen ©ebanfen frolj in bie grembe, nnb je^t finb bem

armen (SctytoälBc^en bie (Sd^toingen gelähmt, i<§ fi^e allein auf

meinem 3*^8' icfy möchte miefy tief »erfteefen in bie Blätter

nnb icfy fürchte mid? bor bem glattem nnb (Sd^toa^en

ber 9ta$Baw." (Sie ftüfete ba3 §aupt mübe in bie §anb.

„So fotl id) ^in?" feufete fie, „pm $ater fott \§ ntcfyt, toie

fott id? }e£t 53erge nnb alte (Säulen mit greube flauen ? tote

lann man ein §erj ^jaBen für bie Silber ber Statur unb für

ba$ treiben bergangener Völler, toenn baS eigene ÖeBen ntd^t

in Drbnung ift?

„ülttan foll ft<$ immer Betrauten als ba$ $inb be$ ganzen

$tofd?engefdi>ted)t$, fagt mein ge% unb ba$ §aupt frei Ratten

für ben tyofyen ®ebanfen, baß bie Millionen ®eftorBener unb

öeBenber mit uns oerBunben finb p einer unauflöslichen GEin*

^eit. Ser aBer nimmt mir aB, bon benen, bie toaren unb

um mid) finb, toaS mir burefy bie (Seele ftürmt unb toaS ftctö

aufs 9tae quälenb in mir auffteigt? toer lo'ft mt<$ bon ber

Unjufrieben!) eit mit mir felBft unb oon einer Reißen 2tngft um
ba$ $ommenbe? 51$, e$ ift eine Sefyre für bie großen (Stunben

beS 3ftenfd?en, too er rutyig um fiety fd^aut, aBer bie öefyre ift

ju $od) für ben armen Gequälten/'

(Sie naljjm bie fleine 23iBet bon bem (Scfyranf, tt>eld)e it)r

ber gute Pfarrer auf bem (Stein Beim SIBfcfyieb gefc^enft tyatte,

unb 30g fie aus ityrer Äapfet. „3d; tyaBe lange oerfäumt, in

bir ju lefen, lieBeS 2m$, benn toenn ity beine Blätter auf>

fdaläge, fo füfyle i§ mid) toie ein boppetteS Sefen, bie alte

3lfe ttrirb leBenbig, bie einft beinen Sorten o^ne ®rüBetn

vertraute, unb bajtoifd^en fe^e td) toieber mit ben Singen meines

Cannes prüfenb auf manche Blätter, unb ify frage, oB au<$

nod; jeber SluSfpructy, ben tc§ $ier finbe, mein ®ebanfe fein

barf. $)a$ finblid/e Vertrauen $aBe idj toerloren, unb toaS \§

bafür erhalten, id? fü^le, baß eö bor Unfic$erl;eit nidjit fcpfct.
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2Iudjj roenn ty bie §änbc aufammenlcge uttb Bitte, tote i$ at§

tinb gelernt, fo tt>etß t<$, bafj td? um m<$t8 Bitten barf, als um
bte fraft, fetBft au üBernrinben, toaS mir ben %Jlutf) Bef^jtoert."

£)er (Gärtner trat in ba$ 3^mme^ $eu* ^te fözn borgen,

unb Bot einen $orB Blumen, toelcfyen ber §err be3 (SdfyloffeS

ü)r fanbte. 3lfe fu^r auf unb ttrieS nad^ bem £tf<$. „Sefcen

Sie ^tn," fagte ftefalt, o!jjne ben ®orB ju Berühren, (Sonft

^attc fie bem 3ttamt oft i^re greube gezeigt an bem frönen

33tüttyenfd§mu(f, ben er gebogen, unb ber (Gärtner, bem immer

toe$ fyat, baß bie oowetymen §errfc^aften üBer baS «Seltenfte

toegfa^en, $atte fidfy an ben toarmen 2lnt^eit ber fremben grau

fo getraut, baß er jeben borgen felBft bie Blumen Braute

unb i$r bie neuen SieBlinge beS ®ta$l?aufe$ nannte. S)a8

S3efte, toaS er fyatte, fc^nitt er für fie aB. „$)ie Zubern merfen

e$ boc$ nic^t," fagte er, „unb fie Behält au<$ bie lateinifd^en

tarnen."

§eut fefcte er ge!rän!t ben 33tumenforB $in. „(£$ finb

neue ^antoffelBIumen baBei," Begann er fcornmrfSooÜ', „eö ift

mein (Sortiment, (Sie fe^en biefe 5Irten nicfyt nneber." 3(fe

füllte ba$ £eib be$ (Partners, fie trat mit UeBertoinbung an

ben £ifd? unb fagte: „2Bo$l finb fie fe^r fc^ön. SIBer bie

^Blumen, lieBer §err, »erlangen audfy ein leidstes §erj, unb

baö fe^lt mir je^t. 3d(j serbiene tyeut 3^>re greunblid^!eit

fcfyled^t, feien (Sie mir barum nid^t Böfe."

„Senn Sie nur auf bie graugefledten ad^ten tooflen,"

rief ber (Gärtner in fünftterBegeifterung, „biefe finb mein ©tolj

unb fonft nirgenb in ber äßett ju ^aBen."

3lfe rühmte bie grauen. „WflanfytZ 3a^r $aBe ity mic^

gemüht," futyr ber (Mrtner fort, „ify $aBe OTeö getrau, um
guten (Samen ju erhalten, immer fam ®etoöl)nli$e$. 511$ ify

faft ben Sttutf; verloren tyatte, Blühten in einem 3a$re alle

bie neuen 5lrten. üftt<$t meine fünft t$at e$," fügte er e$rli$

§in%u
f
„e$ ift ein ®etyeimnifj ber Sftatur, fie $at mir ba$ ®IM

gegeBeu unb bie (Sorge Benommen ganj auf einmal."
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„(Sie Ratten jt<$ bo$ barum Bemüht unb wacfer ba8 3§re

getrau," antwortete 3lfe, „^anbelt man fo, bann mag man

auefy bem guten (Seifte be$ 8eBen$ vertrauen."

£)er (Gärtner ging Beruhigt oon bannen, 3lfe faf) auf

bie ^Blumen. „Slucfy er, ber euety ju mir fanbte, ift mir jur

5Ingft geworben. Unb boc§ war er ber (Sinnige $ier, ber mir

gleichmäßige greunblic^feit unb eine gute Haltung gezeigt fyat

ge(t£ $at Stfec^t, e3 ift für unö lein ®runb, deinetwegen un*

rutyig ju fein. 2Ber weiß, oB er große (Sctyulb ^at an ben

tyäßlid^en Dieben, bie um biefeS §au3 fliegen. 3d) barf i^m nicfyt

Unrecht ttyun. 2lBer wenn iety feine ^Blumen betrachte, ift mir

jefct, als tage eine Gatter barin, benn ify weiß nicfyt, ift feine

(Seele lauter ober unrein, i<$ fcerftetye feine 2lrt ntcfyt, unb baS

maetyt unficfyer unb argwö^nifcV (Sie ftieß ben ®orB weg unb

wanbte ftd? aB.

$)a$ üMb$en, welches i^r jur 33ebienung üBergeBen war,

!am betrübt in baS 3immer unb Bat, ü)r Bio morgen UrlauB

ju geBen, weil i^re Butter auf einem £>orf in ber 9lä^e fcfywer

erfranfi fei. 3lfe erfunbigte fi$ gütig naefy ber $ranf$ett,

gaB t$r mit Sünfc^en unb gutem SRatty bie erBetene greift.

$)a8 äfläbcfyen fcpcfy oerftört au% ber Xfyüx, 3lfe fa$ i^r trau*

rig naety. „5lud? t$r ift ba$ §er$ fcfywer. (SS trifft fi$ gut,

baß geli£ nid)t ^u §aufe ift, ba !ann i$ mir allein Reifen.

(£$ wirb ein ftitfer £ag werben, na$ bem ©türm oon geftern

ift mir ba« rec^t."

SBieber Hoffte e$, ber ^afteöan toom (Schlöffe Brachte bie

Briefe, welche i^m ber ^ßoftBote au$ für ben ^ßaoitfon aB*

gaB. (SS waren $eut Briefe ber ®ef$wifter, bie ben reget*

mäßigen Sßerfe^r ^wifc^en bem (Stein unb feiner entfernten

£odj>ter unterhielten. UeBer baS ernfte ®efidj>t oon grau 3Ife

flog ein (Strahl ber greube.

„$)aS ift ein guter 3ttorgengruß," fagte fte, „iety tritt $eut

meiner SBanbe ausführlich antworten, wer t\)zi% oB in ben näety*

ften Socken £eit bafür ift." (Sie eilte an ben <Sc$reiBtifc$,
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las, lachte unb fc^rieb, bie 2lngft toar fcon tyx genommen, fie

plauberte als frohes $inb in ben Lebensarten nnb ©ebanfen

ber tinberftube. darüber verrannen bie ©tunben, ®aBrtct

trug baS Mittagsmahl auf unb ab. 2lls er fie am 9ta$mittag

toieber über bie Briefe geneigt fanb, blieb er hinter i$r fte^en

unb fämpfte mit fid?, ob er fie anreben follte, a6er ba 3lfe

fo tief in il;re Arbeit serfenft fear, nictte er oor fi<$ $in unb

fölofj bie 2pr.
3ule^t fd?rteb 3lfe an ben 23ater. lieber tourbe ü)r

baS §aupt felfter, unb aus ber £iefe ftieg bie 2lngft unb

legte fid? brennenb um ityre 23ruft. ©ie fprang oom ©dfyreib*

tifd? auf unb ging ^eftig burcty baS ,3immer. Da, als fie

bem genfter natye !am, fa$ fie, bafj ber £err beS ©c^loffeS

langfam auf bem $iesn>ege bem ^aoillon jufc^rttt.

3lfe trat fc^nell ^urücf. Wifyt ungetootyut toaren u)r bie

lurjen 23efu$e beS dürften, §zut aber blictte fie fc^eu auf bie

Sföänbe, baS iölut fdjofj ifyr ju bem §erjen, fie preßte bie §änbe

auf bie 23ruft unb rang nad? gaffung.

Die £l;ür flog auf. „3$ fomme ju fyören," begann ber

Surft, „tote ©ie bie (Sinfamleit biefer ©tunben ertragen. 2lud)

mein £auS ift geräumt, bie ^inber finb fcon mir gebogen, eS

ift leer unter bem «Schiefer beS großen 23aueS."

„3$ $abe bie üDhtße benü^t mit entfernten greunben ju

fcerfe^ren," antwortete 3lfe. ©ie toollte tyeut bie tarnen ber

$inber oor bem Surften nic^t nennen.

„®e$ört jn biefen greunben au$ baS Heine 93olf, toel^eS

in ber gerne auf bem «Steine umtyerfpringt?" frug ber gürft

läcfyelnb, „fyaben bie $inber toom ®ute tvieber ifyre Sünfdje

ans §erj gelegt?" <&x ergriff einen ©tiu)l unb lub 3Ife jum

(Si£en ein.

©eine Haltung gab au$ i^r größere 9hü>, er faty in biefem

Slugenblitf aus toie ein fluger unb tootyltootlenber Sttarot.

„3a, §>o^eit," fcerfefcte 3lfe. „Diesmal aber toar meine

jüngere <S$tt>efter Öuife bie eifrigfte iöriefftellerin."

gyeijiag, Söerte VII. 23
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„$erfyrid?t fie Sitten cu)nli$ ju derben ?" frug ber Surft

teutfelig.

„<Sie ift je^t jtoölf 3a$r," ertoieberte 3lfe gehalten, „fie

$at ®efütyfe über SltteS, unb i$te ^ß^antafie fliegt um {eben

©tto^afat. (So fie^t faft aus, als ob fie bie ^Dt(^tertn ber

$inberftube fein toolfte. $<$ toeifj mc$t, ttrie biefer p^antaftifcfye

©inn in nnfere 2Birtfyf<$aft gelommen ift. ©ie erjagt mir

in i^rem 33rief eine ganje lange ®efd?id?te, bie ifyr felbft be*

gegnet fei, unb bie bod§ nichts ift als ein fteineS üMrd^en,

ba$ fie irgenbtoo gelefen l?at. $)enn feit i<$ in ber ©tabt

bin, finb me^r ^ärc§enbüd§er auf ben (Stein gelommen, aU
in meiner Sugenb."

„5öa^rf($einti^ ift e$ nur finblid^e (Sttetfett /' fagte ber

Surft freunbltd?, „toelcfye fie antreibt eine (Srfinbung für 2ÖaT;r*

$ett auszugeben."

„<3o ift es au$," antwortete 3lfe lebhafter. „(Sie ttritt

fidj> im 2Balbe oerirrt Ijaben, unb als fie einfam unter ben

^iljen faß, famen bie Keinen £t;iere unfereS JpofeS, bie fie

fonft füttert, bie toeifje OflauS im $äfig, baS tä^en unb ber

©d)äferl;unb, festen ftcfy um fie unb liefen bor ityr ^er, bis

fie ft<$ aus bem Salbe fanb. $)ie tafee neben ber 2ttauS,

£otyeit, baS toar bumm ! $)iefe ®efc$i$te er$ctf;lt fie breift als

SirHicfyfeit unb forbert mtdj nod? auf, fie rü^renb $u finben.

$>aS. nmrbe bod? ju arg, i$ tyabe ifyr aber aucfy meine Meinung

gefagt."

£)er Surft la^te, er lachte bon §er$en. @S toar ein

feltener ®tang, ber an ben Sänben beS bunllen 3immerS

bafyin$og, unb bertounbert flaute ber ÖiebeSgott oben auf ben

luftigen 9ttann ^erab. „$)arf i$ fragen, loelcfye ®ritif bem

poettfcfyen ®emütf; juert^eilt tourbe?" frug ber Surft. „3n

bem Waxfytn ift bo$ eine poetif^e 3bee, bafj Sreunblic^feit,

toelcfye man 5lnbern ertoiefen, jur rechten ©tunbe lieber ber-

gölten nrirb. $)aS ift leiber nur $)ic$tereinfalt, bie Söirfltc^

feit !ennt folc§e £>anfbarfeit fetten."
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„Sttan fotf aud) im 8eBen nid?t auf frembe griffe Bauen/'

t>erfe^te 3lfe feft. „Unb mau foll greunblicfyfeit Zubern nicfyt

erweifen, bamit fie vergolten wirb. (53 ift ja Befonbere greube,

wenn ein £on, beu mau tu bie Seit gerufen $at, als &fyo

^er^lic^ ju uns $urüctfltngt, aBer mau foll ntc^t barauf fcer*

trauen; ein oerirrteS $inb foll tapfer feine fünf (Sinne #\*

fammennefymen, bamit e$ ben 2Beg pr §eimat felBft finbet.

93or 2Wem aBer foll mau ntd^t poetifcfye Einfälle für ein erlebtet

(Sreignift auSgeBen. £)arüBer gaB'S lieber ©dielte, benu, (£w-

^otyeit, üMbcfyen in biefeu Sauren muf* man immer ju richtiger

^eftnnung fingen, fie »erlieren ficty leidet in Träumerei."

$)er Surft lachte lieber. 2Bo weilen bie flugen Spiere,

grau 3lfe, welche bir freunblic^en Waify geBen in beiner %lofy ?

,,©ie waren ju ftreng," fagte ber Surft „Slucfy unö (£r*

wacfyfeneu taufet bie §ej:e ^antafie ewig ba$ Urteil;

man ängftigt fid? otyne ®runb unb man §offt unb vertraut

otyne ^Berechtigung. Ser immer oermöcfyte, ba$ unBefangene

Urzeit üBer bie eigene Sage $u Bewahren, ber wäre fo frei,

baf* er ba$ ÖeBen fcfywerlicl; nocty ertrüge."

„$)ie $tyantafie fcerwirrt uns," antwortete 3lfe untrer*

Btictenb, „aBer fie warnt uns aud)."

„SaS ift alle SBärme ber (Smpftnbung, jebe §ingaBe an

anbere SÖtotfc^en?" futyr ber gürft traurig fort, „nichts als

ein feiner (SelbftBetrug. Senn id) je£t mir mit ber froren

(Smpfinbuug fctymeictyle, baß es mir gelang, einen 2lnt$eil au$

an Syrern §erjen für micty p gewinnen, ple^t ift aucty baS

nur eine £äufd)ung; aBer eS ift ein £raum, ben \§ mir forg-

faltig erhalte, benu er tfyut mir wofyl. Wlit einem ®enufj,

beu id? lange entBetyrt, työre idj auf bie el>rli$en Sorte 3$rer

(Stimme, unb micty peinigt ber ®ebanfe, baß icfy bieS anmutige

33efyagen je wieber miffen foll. (SS $at für midj §ö$eren

Sertfy, als (Sie wofyl meinen."

„(Sw. §otyeit fprectyen ju mir, tt>k $u einem redjt guten

greunbe," entgegnete 3lfe ftcty tyocfy aufric^tenb, „unb wenn ify

23*
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ben HuSbrucf, toomit (Sie mit bieS (Gütige fagett
,
ju §er^en

neunte, fo muß t<^ glauben, baß 3$nen ganj fo ju 9ftut$e

ift, tote <Sie reben. Wlix aber ftört jefct biefelbe "^antafie,

toelcfye <Sie tabeln unb loben, aud) ba& Vertrauen, toeldjeS id)

gern $u (§». §otyeit ^aben möchte. Unb ÖJ toill barüber nicfyt

fc^toeigen, benn mir ttyut toe$, na$ folgern lieben Sort ettoaS

gegen (Sie auf bem §ergen %n behalten." (Sie ftanb fäjnelt

auf. „9ttir ftött meinen trieben, baß ify in einem §aufe

too^ne, toetd^eö ber guß anberer grauen meibet."

£)et gürft blidte überragt auf bie grau, toeld)e mit fefter

§altuug bie innere Unruhe bel;etrfd?te. „$)ie 2Bal)tfagetüt,"

mutmelte et.

„(£to. §o$ett ttriffen fo gut, toelc^e £)tenfte bie ^antafie

t$ut," fu^t 3lfe fc^mer^ fott. „Wlify $at fie gequält, unb

mit nu'rb fdjwet in biefem SRaum an bie Sichtung in glauben,

beten (£to. ^o^eit mid? oerficfyern."

„28a8 ^at man 3$nen jugetragen?" ftug bet gürft mit

fc^arfem £on.

„SaS (Sto. §o$eit aus meinem SOhmbe ju fyören ntc^t

»erlangen bürfen," oerfefcte 3lfe ftolj. „(S3 ift möglicfy, baß

ein §err 00m §ofe über bergleicfyen gleichgültiger benft. $)aö

fage ic$ mir felbft. $ttr aber §at Unglüd gebraut, baß i^>

l;ier bin. (£8 tft an glecf auf einem faubern ®etoanbe, mein

2luge haftet ftarr barauf, ic^ toafcfye ü)n toeg mit meiner §anb,

unb bo$ liegt er immer lieber fcor mit, benn es tft ein

(Schatten, bet »ort außen batübet fällt."

$)et gürft fat) finftet 00t fi<$ r)in. „3cty benutze bie 2lu8*

teben nic^t, toelc^e (Sie felbft bem §ettn eines §ofe$ in ben

SÖfttttb legen, benn ict) füt)le in biefem 2lugenblicfe tief unb

leibenfdjaftlici) toie (Sic, baß man 3t)nen ein Unrecht gett)an.

3ct) t)abe nur eine (§ntfct)ulbigung," fut)r et in gehobener

(Stimme fott, „(Sie lamen t)er, mir fremb, unb toenig at)nte

ic$, ioelt^en (Sctya^ man in meiner Sftär)e barg. (Seitbem t)aben

(Sie bei furgent ®ruß unb kommen für mic$ eine ^öebeutung
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gewonnen, ber i$ mtcT; toiberftanbStoS Eingebe. Selten erlaubt

mir baS <Sc§id:fal unoerpttt 31t feigen, ü>a3 icf; empfinbe. 3$
fcfyeue mi$, bie tyocfytrabenben Sorte eines SüngtingS $u ge*

brauchen, benn icfy toitt Sie ntcfyt beunruhigen, (glauben Sie

aber nid^t, baß i<$ gegen Sie weniger ftarf fü^le, toeit ic§

meine ^Bewegung ju verbergen weiß."

3lfe ftanb in ber Sttitte be$ 3tmmeT^ e*n flammenbeS

ffiotf} futyr i^r über bie Sangen. „3cfy bitte (Sto. Jpotyeit

fein Sort toeiter ^u fprecfyen, benn mir jiemt nicfyt ba$ ju

^b'ren."

$)er gürft täfelte bitter. „Scfyon ^abe t<§ <Sie »erlebt,

unb (Sie machen mir fc^nell beutlid^, baß eine £äufd(mng toar,

toenn i(^ auf 3tyre Neigung hoffte. Unb bod? bin i$ 3^nen

gegenüber fo arm, baß icfy (Sie bitte, 3tyr 3ftitgefül;l einer

£eibenf$aft nicfyt ju oerfagen, bie fo §etß in mir glü^t, baß

fie mir in biefer (Stunbe bie §errfcfyaft über miefy felbft ge=

nommen l)at"

3lfe flüfterte oor fic^ ^in: „§intoeg oon §ier!"

„(Sntfagen Sie biefem ®ebanfen," rief ber fjürft in bödjfter

Aufregung. „3$ !ann Sfyren 2lnblitf, ben £(ang Styrer «Stimme

nidtyt entbehren. Sie fpärlid^ er midjj erfreut, er ift ba3 <$IM

meiner £age, in einem ßeben o^ne greube unb %kU ba8

einige große ®efü$l. £>aß \§ ©ie mir na^e toeiß, $ält mief;

aufregt im Kampfe gegen ®ebanfen, bie midi? in büfteren

Stunben betauben. Sie ber anbäd^tige Sauberer auf ba$

(Slödkin beS Eremiten laufet, fo $or$e ify auf ben teifen

£on, ber aus Syrern Seben in baS meine Hingt. Waffen Sie

fi$ bie Eingabe be$ einfamen Sttanneö gefallen/' fe^te er

ruhiger bittenb fytnp. ßfy gelobe, 3§r gartgefü^l nid^t me^r

^u fränfen, i<§ gelobe, miefy mit bem Slnred^t an 3tyr %zbtn

3U begnügen, baS Sie mir in freier Sa^t geben."

„Wify aber reut jebeS Sort, ba$ ic§ ju @». §o$ett ge*

fproben, unb mtety reut jebe Stunbe, in ber x<§ e^rfürd^tig

S^rer gebaut/' rief Slfe in auflobembem 3orn. „3$ toar
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ein armes gläubiges ®inb," fiu)r fie auger ft<$ fort, „unb \§

§abe für metneu gürften bte £änbe gefaltet, e$e mein 2luge

t^u gefe^en, jej^t, ba icfy ifyn fenne, graut mir »or t$m, uub

ify raffe metu $leib jufammen uub fpred^e: §ebe bi$ toeg

üon mir."

©er gürft fiel in einen @tu$l. „(58 ift ein alter gluc$,

ber aus biefen Sä'nben in mein £)§r brauft, es ift nicfyt 3$re

©eele, bie mi$ fcon fi$ flögt. Sßon Staren ftppen foll nur

baS Sort ber £tebe uub bes Erbarmens !ommen. 9Zidtyt ber

3Serfuc^er bin ify, felbft ein Sauberer in ber SßMifte, nichts

um mic§, als ober ©anb uub ftarrer gels. Unb ify ^öre

fcerfcfymacfytenb ein $inberlad(>en, icfy fe^e bie blonbgelodte <S$aar

Bei mir oorüberjte^en, icfy fe^e gtoei 5lugen mit toarmem ®rufj

auf micfy geheftet, uub eine §anb, bie bem SJlüben mit ber

gefüllten @c$ale gutoinft, unb ttrie ein 9lebelbilb ift 2lfteS fcer*

fcfyumnben, ify bleibe allein unb icfy fcerberbe." @r fd^lug bie

£änbe fcor bie Hugen. 3lfe ertoieberte fein 2Bort, fie ftanb

abgetoanbt unb blitfte bur<$ baS genfter na$ ben Soffen,

toetd^e pcpg am §immel gegen.

(SS toar ftill im 3immer. deines regte fidfj unb feines

tyxafy. $angfam ertyob fi$ ber gürft, er trat &or 3lfe, toie

»erglaft toaren feine Singen, unb feine Beilegungen mü^fam
uub gelungen. „§at (Sie berieft, ttwS ify in überftrömenbem

(£ifer fpraety, fo oergeffen (Sie eS. 3$ fyabt 3$nen gegeigt,

bafj auc^ icfy no$ nicfyt frei fcon ber (Sdfytoäd^e lebe, oergeblicfy

auf einen fcertvanbten ^ergfd^lag gu Reffen, teufen «Sie nur

baran, baß iä) ein Srrenber bin, ber M 3$nen STroft gefugt

$at, eS toar eine bemüt^ige grage, fönnen <Sie feine 2lnttoort

geben, fo gürnen (Sie bo$ bem armen Bittenben ni$t." (Sin

langer Blitf fiel auf fie, ^etge Seibenfd^aft, totlief fcerlefcter

(Stolg uub ettoas 5lnbereS, baS ber grau Gmtfefcen erregte, lag

in feinem Sluge, feft unb ftarr fa$ au<$ fie i$m in baS Stotlifc,

er §ob toamenb ben ginger unb fd^ritt gur £$ür ^inauS.

(Sie laufd^te auf bie dritte beS <S$reitenben, fie merfte
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jcbe £re|tyenftufe, bie et tyinabftieg, als fi<$ bie §au$tpr

f;tnter ü)m fcfyloß, riß fie an ber klinget.

(Gabriel, ber im Sßoraimmer geftanben, trat fd^nelt herein.

„3$ totfl fort oon $ier," rief 3lfe.

„So^in, grau ^ßrofefforin?" frug ber erfc^roefene Wiener.

Sc^in? braufte es in 3lfe'S £)X)x.

„3u meinem 3)?ann," rief fie, aber als fie bie eigenen

Sorte ^örte, fn^r fie jufammen ; aud(? er toar in einem £aufe

beS dürften, er toar bei ber £o$ter be$ argen 9ttanne$,

er felbft nicfyt fidler bort, fein Seib ntc^t fieser Bei il)m.

So^jin? toirbelte \x)x im §irn. 33eim $ater auf bem (Stein

toar ber ©o$n beö argen Cannes
; fie bürfe ni$t tyinfommen,

^atte bie ^a^barin gefagt. ©te fen!te betäubt ba6 §aupt,

ba$ ®efü^l ber ^rilflofigfeit legte ft$ centnerfd^toer auf fie.

2Iber fie er^ob fi$ lieber unb trat na^e ju (Gabriel. „3<$

toill bieS $au$ oerlaffen," fagte fie, „i$ totlt biefe ©tabt oer*

laffen, noefy $eut, auf ber ©teile." $)er Wiener rang bie

Jpänbe. „3($ toußte, bafj e$ fo lommen toürbe," rief er.

,,©ie toußten es?" frug Slfe finfter, „unb iety nid^t unb

mein ®atte nifyt? Sag benn auf ber «Straße für Sebermann

ficfytbar, toaS il)m unb mir ®e1?etmntß toar?"

„Scty merlte, baß eS §ier fetyr uni)eimlicfy ift," antwortete

(Gabriel, „unb baß Sftiemanb bem oornefymen §erm traut,

freierer bort ^inauöging. Sie burfte xä) 3§nen fagen, toa8

nur mein einfältiger ®ebanfe toar?"

„(53 ift nidtyt gut, toenn man fid? ju toenig um bie Üteben

ber ßeute fümmert," oerfefcte 3lfe. „3$ toill an einen Ort,

too t$ eine grau finbe, Gabriel. ©Raffen ©ie mir fogleid^

einen Sagen unb begleiten ©ie mi$ jur grau Dberamtmann.

Sir laffen HlleS $ier, ©ie fe^ren in ba$ §au$ jurüc!, bamit

©ie jur ©teile finb, toenn mein Wlann eintrifft."

„Sotyer foü i$ ben Sagen nehmen?" frug Gabriel

jögernb.

„5luö ber ©tabt, unb nid^t am bem ÜTtorftaH."



360

(Gabriel ftanb unb überlegte, enblid) fagte er fürs: „3cfy

ge^e, grau ^ßrofefforin, tyaben (Sie bie (Mte ju fcer^in*

bern, baß ber Salat nicfyt jufie^t, toenn <Sie fi$ jur Steife be*

reiten."

„9ttemanb barf e3 totffen," rief 3lfe ^efttg. Gabriel eilte

tyinauS, 3lfe »erriegelte bie £pr unb flog in ba$ ^eben*

jimmer. $)ort fucfyte fie baS Unentbehrliche für bie SKeife $u*

fammen, §ut unb §ülle. (Sie fd;loß alle 23e^älter unb pacfte

bie (Scfylüffel in ein 23unb. „Senn f?eXi^ fommt, foll er nic^t

fagen, baß td) fopfloS entlaufen fei." (Sie ging aucfy an feinen

5trbett3tifc§ unb »erfiegelte bie Briefe in einem 'ißacfet. „£)a*

mit fein neugieriges Singe auf eud) blicft," fagte fie. 211$ fie

bie Briefe ber ®tnber unb i^re eigenen Slnttoorten Rammen-
fcfyloß, überfiel fie dn Schauer unb fie barg baö 23ünbel fcfynell

unter ben übrigen S Triften. (Sie hxir fertig, ©abriel fetyrte

nod? nid^t prücf, er fäumte lange. ÜÖftt feftem (Stritt ging

fie bur$ bie 3immer, „grember feib i^r mir geworben, je

länger i<§ Ijrier roeilte. $)ie $racfyt beS erften SlbenbS, too ift

fie geblieben? (&$ toar ein falter ®lan$, feinbfelig meinem

%thm, fönnte icfy jebe Erinnerung an eucfy aus ber (Seele

reißen, e§ foäre mir lieb." <Sie fefcte ft$ auf bie Stelle, too

fie in ber ^acfyt über ben fcfylafenben hatten geblidt. „$)a3

nxir ber le^te traurige 23lid auf fein ItebeS §aupt, n>ann felje

ic§ e3 nrieber? 3d? gel)e »on bir, mein ge% 3Ber uns ba$

gefagt fyattt, als n>ir nebeneinanber fcor bem Slltare ftanben!

3dj laffe btc$ jurücf unter argbenfenben 9flenfd?en, bi$, au$

bi$ in ®efaf?r, unb td; ge^e allein in bie grembe, Rettung für

mic^ $u fucben, n>eit roeg ton bir. Ser uns ba$ gefagt nod(j

r>or n>enig Sagen, tcfy If&ttt tyn einen Sügner gefeilten in fein

Stngeficfyt. $<$ ge^e, mein ge% um mid? ju retten für biefy,

benfe baran," bat fie &or bem Sager, „unb sürne mir nid;t.

Um kleineres ginge i<$ nid)t" (Sie fanf an ben Riffen nieber

unb rang bie £änbe in tfyränenlofem (Sc^merj. Sänge lag

fie fo, enblicfy i?oct)te e$ an ber äußern Spr, fie fyrang auf
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unb öffnete, aber fte fu$r jurüd, als fie in ba$ Bleibe Sfatltfc

beS treuen Wieners fa$.

„3$ tyafce feinen Sagen befielt," jagte (Gabriel, „beim e$

toürbe nichts nü^en."

„SaS r;etßt ba$?" frug 3Ife ftnfter.

„£)er Sagen, welcher tyier oorfä^rt, toürbe bie grau

^ßrofefforin nictyt batyin Bringen, too ©ie toolfen, nur bafyin,

too 2tnbere toollen."

,,©o ge^en totr felbft unb nehmen in ber ©tabt ein gu^r*

toerf, tt)ie eö au<$ fei."

„Sotyin totr getyen," ertoieberte Gabriel, „toerben toir beob*

achtet, toenn icty einen Sagen rufe, toirb er lieber abbeftetft."

,,©te finb felbft erfc^rocfen, (Gabriel, unb ©ie fe^en ®e=

fahren, ioo feine finb/' ertoieberte 3Ife untoiltig.

„Senn au$ ein etyrlic^er $fonn ©ie p ber grau Ober*

amtmamt fcu)rt," futyr (Gabriel fort, „fo ift bodj jtoeifetyaft,

ob «Sie auf beut ®ute anfontnten. ©el)en ©ie ben äftann

bort unten am ©c^toffe? (Sr gefyt langfam toie ein ©paaier*

ganger, aber er oertoenbet fein 5luge oon biefem §aufe. £)a$

ift einer oon unfern Sattem, unb er ift nicfyt ber einige."

„Ser $at Stylten ba$ gefagt?" frug 3ffe.

„3$ tyabe einen guten greunb §ier, ber 3um ©cfyloffe ge*

fyoxt," antwortete (Gabriel ^ögernb, „^ürnen ©ie nid;t, grau

^rofefforin, baß i<$ M i^m anfrug, beim er fennt ade ©cpäjje.

(§8 ift ja möglid?, fagt mir biefer, bafj e3 glücft $)enn man
fann bie Öeute in ber ©tabt bocfy nic^t m Räubern ober 53e^

trügern machen, aber e3 ift unfidjer unb gefätyrltcV'

3tfe ergriff ifyren §ut unb üKantel.

„3dj ge^e, ®abrief," fagte fie rut;ig. „Sotten ©ie micf;

auf meinem ®ange begleiten?"

,$kU grau ^rofefforin, too^in ©ie toollen," rief (Gabriel.

„§ören ©ie aber erft auf meinen $orftf?lag. 3)er JBefaimte

meint, ba$ ©utyerfte ift, toenn ber §err Dberamtmann ©ie

felbft abholen fommt unb atoar am SKbenb. üDte 2tbenbe finb
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finfter, unb (Sic fönnen bann bteflet^t cm§ bcm £>aufe ge$en,

otyne bafj ber 8a!ai ober ein Anbeter e$ bemerft."

f
,@ine befangene!" rief 3lfe. — „Ser ift 3$r 23efannter?"

frug fie (Gabriel fd^arf anfe^enb.

„(£r ift pdfer toie ©olb", Befeuerte ©abriel, „unb ic$

loerbe e$ ber grau ^rofefforin fester gern erjagen, nur $eut

Mttt xty mify nt<$t $u fragen, benn er $at toegen feiner eigenen

(Sic^er^ett geforbert, ba£ lein 2ftenf$ oon ü)m erfahre."

„3$rer £reue oertraue idjj," oerfe^te 3lfe falt, „aber @te

felbft fönnen getäufcfyt derben, grembem föafy folge ify nictyt."

„(£r $at mir ein "»ßferb angeboten/' rief (Gabriel, „e$

ftetyt bereits oor ber (Stabt. Senn ©ie mir eine 3eile an ben

§errn Dberamtmamt mitgeben, i$ reite felbft unb bringe ben

Sagen M guter $dt"

3ife fa§ finfter auf ben Wiener, „darüber »ergeben

oiele ©tunben, i$ null nicfyt allein $ier bleiben. 3$ ge^e ^u

gufj auf ber $anbftrafje $u meinen greunben."

„©e^en bocf grau ^rofefforin nadfj bem £>immel, ein

Setter ikfy herauf."

,f&& ift mir re<^t," rief 3lfe, „ty ge$e nu$t gum erften

üJftal bur$ ben SRegen. Sotten ©ie mid^ nicfyt begleiten, fo

erwarten «Sie tyier meinen Wlann unb fagen i^m, i$ toäre

hinaufgegangen auf meine §eimat $u, toenn ic$ M guten

beuten bin, ioerbe i<§ i^m fd(>reiben."

(Gabriel rang bie §änbe, 3lfe fnityfte $ut unb Hantel um.

£)a er^ob ftd^ unten im £mu$ftur ein lauter Sorüoecfyfel,

(Gabriel riß bie Zfyüx auf, eine frembe SSafjftimme ^ürnte

heftig gegen ben Malaien: „3$ aber fage 3^nen, $eofoi, ober

tt>a$ für eine ^flan^e <Sie fonft finb, ity bin nicfyt ber üJftann,

ber ftd? bie Xfynx oor ber Sftafe jufplagen läfjt; fie ift $u §aufe."

3lfe toarf §ut unb Hantel oon ftcfy, fprang an bie Zxfytyt

unb rief hinunter: „Jperr §ummel!"

„©e^orfamfter Wiener, grau *ßrofefform," rief §untmel

herauf. „$% lomme fogtei<$, t($ null nur erft biefem 3ftajor~
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bomuS meine §o^a^tung auSfpte^en. (Sie ftnb ein Intrigant,

§ett, unb ein (Subject, bem icfy biejenige S3elj>anblung toünfd^e,

toelcfye e3 fcetbient: bteijätytige £afel unb ftramm angezogen.

3$ lomme, grau '»ßtofefforin." (St ftieg fc^toetfällig bie STteppe

^etauf, 3lfe flog itym entgegen, führte ifyn an bet §anb in

ü)t ^immet, unb fo übetmäd^tig nmtbe tyx jefct bie (St*

f^üttetung, bafj fie ü)t $<xupt auf feine ©pultet legte unb

feinte.

§ett §ummel tyielt ftiß unb faty tt)eilne^menb auf Stau 3lfe.

„2llfo ba$ ift §ofbtaucfy?" ftug et leife, „unb in biefem

£one toitb tyiet (Sonoetfation gemalt?"

„3flein <§totte ift oetteift, ic$ null ^intoeg, §ett §ummel,

Reifen (Sie mit tn$ gteie."

„£)a3 ift ganj mein gall," oetfid^ette Jpummel, „i<$ Bin

o^nebieS mitten in einem (Sntfiu)tung3gefd?äft; id) lomme in

biefe Stabt, um S^nen toegen meinet £od?tet Sauta eine SBttte

öot^uttagen unb bei f^loatjen §etten fyietfelbft (SinigeS in

Dtbnung ju bringen. 2Öo§in tooöen (Sie reifen ?"

f,3u pten gteunben, toeld^e mid? in ba$ §au3 meines

SBatetS bringen."

„$)ie$ ift bet rechte 2Beg," etmut^igte Rummel. „3n fcet*

jtoeifettem gatt, toenn Med in bet Seit foanft, fofl ba$ Ämb
pm Sßatet $utM. £>iefe £teue bleibt, fie ift jtoanjig 3a^t

alt, beoot bie be$ Cannes anfängt. $)a 3fyr §ett SBater

tttc^t oot^anben ift, fo etlauben (Sie, bafj ein anbetet, bet aud)

toeifj, toaS Sotge um ein $inb ^etßt, bei 3^nen bie Stelle be$

SßatetS oetttitt."

3lfe tyielt ft<$ an ü)m feft, Rummel btüdte i^t in feinet

Seife jatt bie §anb, c« toat bo$ ein Itäftiget fttud.

„3>e£t 9hu)e unb faltes 23lut. (£$ !ann feine getinge Sa$e
fein, n>eld)e (Sie fo ftatl betoegt. 3d) oetlaffe Sie nidjjt e^et, U$
i$ (Sie gut aufgehoben toeifj." (St fa$ auf (Gabriel, bet i$m ein

3ei$en ma^te. „Sie alfo, gtau ^rofeffotin, lümmetn fi$ um
gat ni$t$. Sefeen (Sie fi$ tutyig ^in unb etlauben Sie, baß i$
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mub mit (Gabriel betyvectye, 3c$ lovae Mnwn für ^llleo, nnb

üb fteb-e für Nile«."

Jftf* blirftc ihn banlbav an nnb fftfett jicty aeborjam nie

ber. Rummel nnnfte Gabriel in bau s.Vebeii^inunev. „Sfol

i|i bier vorgefallen?" pCMfl er.

er Jöerr ift auf einige Saae Geweift, unterbeg ift mau

unartig gegen bio ftvau ^rofefforin geworben, bier geben grofte

Seblecbtigleiteu bor, man null fie nidU abreifen laffeu."

jltokm Wietber uicbl abreifeu laffeu V" rief jnerr £>um

mel, „läcberlieb! oeb babc einen Weijepaf; M faritf in ber

Tafctye, nur fvriugeu iibcv biefetf raub biutoeg uue .vvupferbe.

.üb bole fogleicty eine ftufyve." (Gabriel fcbüttclte beu Kopf.

\Die Vertrauten baubelteu eine BfUc mit einaubev. .y>erv

Rummel laut jurüd nnb fagte mit gvofuTem eviift ju 3lfe:

„oejjt bitte icb, fefcen Sie fie$ fM ben Scbreibtifcb nnb verfäffen

Sie einige feilen MI beu jjSerru Cberamtmauu ; m beu Wann
nnb nietyt c\n bie ftrau, fonft gibt'ö Vettoirrnug; ev (oil fogleicb

uacb omvfang biefetf Scbveibenö mit einem gefcbloffeueu Stegen

bievbev fommeu, ev [oll in bev Vovftabt beim [dnoav^eu öfa
mit beut Bdftgen balteit, ev foll feinen SKfctgen nietyt oerlaffen,

e« luare ein grofjer jvrcuubetfbienft. Leiter ittd>tx>. liefen

Abrief febafft Gabriel <\\\ bie Jlbreffe. SLMc ev ibn beforgt, ift

iVm; feine Saebe nnb tiiuunevt uuä niebt, unll ev fliegen, loie

tiefer jttetbeutige Genius an bev ?ede, uxlcber feinen Paletot

vergeffeu bat. fo loivb toi um fo beffev fein, ?llio bev #vief

m fertig, beweiben 2'w. loeun tob ibn lefe. Htte* vidbtt^ nnb

genau. Sibnell fort , Gabriel, ©o&atb @>ie beim @d
vorüber fiub, bann Karriere, bitf babiu beuebmeu Sie fiob all

rubiger SWenfetyenfreunb, teb erlaube Stylten, metneu Tefiaiiev

,u pfeifen, trenn Sie baö im Staube fiub. Sollte man Sie

fragen, fo beforgen Sie für mieb l>Vfctyäfte."

Gabriel eilte jur Sbür biuautf. Rummel vüefte fieb einen

Stubl vor ftrau ;>lfe nnb fab auf feine Ubv. „Sie toerbeu

fünf Stunbeu auf beu ^agen Unarten, u>enn 3Me6 gut getyr.
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Untetbeg muffen Sie mty bti fty txtta^mf ty aetfoffe biefe«

#au$ nie&t c£>ne Sie. fcaflen Sie fk$ ben Huffa)ub mäft Ufo

ntr ift et tieb, beim id> fyabt mit 3^ncst a(* mit einet

fernen tftau, »ot twf^et i# mit »altern fflefyect ben ffrut

abnttynt, auc$ übet meine Angelegenheiten p ftrce^en, **ty*

mit fe$t auf bem £etjen fielen. Sit faben 3«t getttig bafit,

3<$ fa&e att# bem £ettn ftofeffot etnige fapiete mttgebta<$t,

cd fcmmt twnig batauf an, fte »erben abet friet auf b«t Xifä

gefegt, bamit «nt ate G*ef4äft*feute einanbet gegenüber fiten,

£atm a6et teerte i<$ mi^ freuen, wenn Sie bem 3uba* im

©ebientenginntet meinetwegen einen fluftpog geben, 3rmb*n

>boc$ bte #üte, twrjet Slöe* wegjutfotmen, wo* bawn
erinnert, bflfc Sie öoä mit entfft^tt fein träfen,"

; fafy i^n ttnfk$et an* ,f&Q& batf tc^ bem SRanu fftgen,

£ett £umme(?"

„Sie ftnb eine f* gute £au*ftau," *etfe|te fymml Ht*

feint Ue&, „tan tcf> 3fynen bnt^aue übetlaffen fatw, wa* Sie

mit wnrfefcen »ouen. 3<$ bin ben ganzen tag §ereift" <£t

tnad)te eine flehte ffitwbWwegnng nadji feinet Äefte,

ffe wtang auf, fk mu&te trofc i^tet «ngft lädjefa übet

ba* f*tgüö)e Sefest be* fynttorixtffl. Jbxytfym Sie mit,

fytt .pummel."

„£)a* ift bie teajte Stimmimg," beftötigte £umme(, „e# gibt

fein beffete* Mittel gegen ba* Itagif^e, afe einen geberften

Xity 34 bitte terato nit^t um einen Zeöet, fenbero um
jwei, e* wftrbe mit ni^t mttnbat, wenn Sie $ufe$en Wüßten,

öManben Sie mit, gtan ftofeffetin, bie ebetffcn #efö#e ftnb

unjutetföffig, wenn ni^t ein e^tlu^e* Stotletbtrt gUi^fam

al* Stemmet batanf gebrütft tootben ift, :Da* mad^t rtu>ig tmb

feft Unb Sie werben ljent biefe Tngewben tt4>4 nM^fg ^Kiben,"

3Ife f^ettte. „i&rf^eint ba* «efterf," fiü>t gnmmel fott,

„fo nennen Sie ü)m meinen tarnen unb Sirm*. 3$ wie
übet^an^t nie$t ineognitü, unb i^ »nnf^e $iet gar nkbt

m^fletid^ Utttdftet pi werben,"
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£)et Öafat erfriert, 3lfe gab t^m Auftrag, im ®aft§of

ba$ Sflöt^ige 31t $olen, unb ftug, tt>ie er bap gefommen

fei, i$te 2lntoefen§eit oot intern lieben §au$toitt$ $u m*
leugnen.

$)et Sittann ftottette eine Cmtfctyulbigung unb entfernte

fic§ eilig.

„311$ icfy in bteS $au8 !am
f

toujüte i<$ Bereite, ba§ $tet

nic$t 2llle$ in Dtbnung toat. 3$ ftug im «Schlöffe nadf? 3$nen

unb erhielt feine genügenbe 2(u3funft, i<$ ftug hinter bem

(Schlöffe einen Oflann, toelcfyet umtyetftticfy, nacfy 3$ter 23efyau=

fung. (St fa^ micfy an nne ein ^teujfcfynabel. ©ie träten

fcetteift, behauptete et unb oetfucfyte nteine ®el)eimniffe au$=

jupumpen. üDatübet gab e$ eine lutje Unterhaltung, toobei

$teu$fcfynabel feine Sßotyät lunb gab, toeil ify tyn toegen Un*

befanntfc^aft mit feinem getoö^nlicfyen £itel einen (Spion nannte,

©et SBacfytpoften trat ba$u, unb \§ fa$, bie Jpetten (SonftatteS

Ratten £uft, micfy feftju^alten. £)a !am ein junget §ett be$

2Bege$, ftug bie Inbetn na<$ bem ®tunb beS 8ätm3 unb

fagte, et toüfjte, baß ©ie ju §aufe toäten. (5t begleitete micfy

U$ oot btefeS §au$, ftug työflid^ nad^ meinem tarnen, nannte

mit au$ ben feinen, Lieutenant 23aumlä'ufet, unb tietty, ify

follte mid? ja ntc^t abfcfyteden laffen, ba3 £)ienevoolf fei un*

oetfcfyämt, ©ie abet toütben fidfy fteuen, einen alten gteunb

ju fetyen. (St mufj aucfy 3^nen befannt fein."

$)et Safai bedte ben £ifc$. @o oft et §ettn §ummel
bie bellet bot, faty ü)n biefet mit oetmdjtenbem 23lid an unb

beeifette fi$ nidtyt, il;m fein 2lmt leidet ju machen, dagegen

bot et Stau 3lfe tittetlicfy bie ©Reifen unb etmatynte fie butd(j

ein bebeutungSoolleS SRäufpetn, fid; ootjufe^en. Sä^tenb bet

dienet abtäumte, begann Rummel fid^ juted^t tüdenb : „3efct

etlaube i$ mit, oon unfetn ®ef<$äften ju fpted;en, e$ toitb

ein langet SBotttag, §aben ©ie ®ebulb."

(5$ toat Slbenb getootben, ginftetnifj lag übet bem un*

^eimlid^en $aufe, ba$ bettet jog herauf, bie genftet flittteu
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im Sinbe unb bcr Sftegen raupte. 3lfe faß tote im £raum.

3toifd?en bem heftigen «Sturm beö oerfmfenben £age3 unb

bcr Bangen (Srtoartung einer hrilben Wafyt lagerte fidty oor i$r

bie be^aglicfye ^ßrofa ber ^arfftraße, furchtlos, ftc^er, mit fid)

unb ber Seit pfrieben, fotoeit btefc Seit nid^t gerabe ärgerlich

tourbe. 2tber ftc füllte, toie toofyltljmenb btefer ®egenfa£ toar,

fie oergafj fogar ityre eigene Sage unb työrte mit inniger Zfyih

nannte auf ben Söerid^t be$ 23ater& „3dj> fpred^e mit einer

£od?ter," fagte §err Rummel, „bie ju ityrem S3ater prütfge^jt,

i$r fage i<§, toaS ty 9ttemanbem fonft er^le, mir ift'3 tyart,

ju ertragen, bafj mein ®inb mi$ oertaffen toiUJ' (Ex ftoradfy

über ba$ $inb, ioetcfyeS fie beibe liebten, unb jeber Don i^nen

fyattt greube an bem anbem. So verrannen einige (Stunben.

£)er $afai !am lieber unb frug reftectooll bie grau ^ro-

fefforin, ob fie (Gabriel toeggefcfyitft.

„(Sr ift in meinem Stuftrage ausgegangen," brummte §err

§ummel gegen ben gragenben, „er beforgt für midfy ®efdj>äfte

oon ©elbeStoert^, mit benen td? 3tyre (Styrlicfyfeit nidfyt beläftigen

toollte. Senn ft<$ nod) Semanb aus ber Stabt nacfy mir er*

funbigt, fo bitte \§ (Sie $u befehlen, grau ^ßrofefforin, baß

biefer Sftann nicfyt aud? micfy oerteugnet."

(§r fa§ lieber nacfy feiner U^r. „$ier Stunben," fagte

er. „Sar ba$ $ferb gut, unb $at (Gabriel fid? nidfjt in ber

ginfternifj verirrt, fo lönnen toir i^n jeben Slugenblitf er*

toarten. 3ff$ i^m nicfyt geglüdt, fo feien Sie immer o^ne

Sorgen, id? fü^re Sie bocfy au$ bem §aufe." Unten füllte

e3, bie §au$ttyür tourbe geöffnet, ®abrtel trat ein. $)ie

greube lachte aus feinem ©eficfyt. ,,^un!t je^n U^r $ält ber

Sagen oor ber §erberge," fagte er oorfic^tig, „ify hin fcfynell

oorauSgeritten."

3lfe ftorang auf, toieber flog ber Scfyrecf be6 £age$, bie

Sorge um bie 3ufunft bur$ ifyr £aupt. „bleiben Sie fifcen,"

mahnte §ummel toieber, „ftarfeS Um^erge^en ift oerbäd^tig,

i<$ $alte unterbeß mit ©abrief $ter baneben noc$ einmal SKatty."
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£)iefe 33erat$ung toä^rte lange $eit, enblid) fam §err §ummet
%uxM unb fagte ernftljaft: „3e£t, grau ^ßrcfefforttt, machen

(Sie jt$ bereit; toir I^aben eine $iertelftunbe ju gefyen, laffen

(Sie fic^ unfer %$m ru^ig gefallen, e$ ift 2We3 forgfältig be*

batyt"

§err §ummel füllte, Gabriel, ber jn bem (Später im

UnterftodE aurütfgelehrt toar, trat ein tüte getoö^nlid^, er 30g

(S^lüffel nnb einen (Sträubender aus ber Safere, „3$
tyabe bie fTetne Hintertreppe f<$on in ben erften Socken »er-

fd^Icffen unb bie £pr mit einer großen (Straube gefperrt, bie

Seute ioiffen nicfyt, baß ify bie <Sc^)lüffel ^abe." (Sr ging in

einen Sftebenraum ber §interftube unb öffnete ben Sugang
einer verborgenen treppe. §err §ummel fcp$ i$m nadfy.

„3$ ttrill Riffen, too tc$ lieber eingelaffen werben foll,"

fagte er jurüdfe^renb 3U grau 3lfe. „Senn ify (Sie ^in=

ausgeführt $abe, muß f;ier 3emanb als 3^r ®etfi untrer*

poltern, fonft bürfte bie ganje 9M$e oergeblid^ fein. ®a*
briel füljrt Sie bie §intertreppe tyinab, toäfyrenb ify jur 23or*

bertpr ^inau^ge^e unb ben Malaien unterhalte. Sfy treffe

(Sie eine furje (Strede oon biefem §aufe im ®ebüf$, ®a=

briel fütyrt (Sie ju mir; faf toerbe mid^ ^ured^tfinben." 3lfe

faßte angftli<$ feine §anb. ß<§ $offe, 2Ille$ foll gut getyen,"

fagte §err §ummel bebä^tig. „(Sorgen «Sie für einen Kautel,

ber (Sie fo unfenntlid? madjjt als möglid^."

3lfe flog an ben <S$reibtif$ unb fdj>rieb mit fliegenber

(Stle bie Sorte: „$ebe too^l, beliebter, ify ge^je jum 23ater."

yioty einmal überfam fie ber <S$mer$, fie rang bie §änbe

unb toeinte. Rummel ftanb achtungsvoll jur (Seite, enblidj

legte er bie §anb auf i$re (Schulter: „£)ie £eit verrinnt." 3lfe

fprang auf, fc^loß ben ,3^tel in ein (Souvert, reifte ü)n @>a?

briel unb verhüllte fctynefl i$r §aupt. „3e£t vorwärts," mahnte

§err §ummel mit leifem ®ebrumm, „$u beiben Spüren $tn*

aus. 3fy gef;e auerft. 3<fy empfehle mid^ 3tynen, grau $ro*

fefforin," rief er laut burc$ bie offene Spr aurütf, „toünfd^e
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too^l $u tutyett." Sßucpg fd^rttt et bie Strebe $inab, ber

$afai ftanb auf ben testen (Stufen, „kommen ©ie einmal

tyer, SünglingV rief §ummel, „ic$ toünfc^e ©ic na$ Syrern

iobe auögefto^ft unb »or bem SHatf^aufe aufgeteilt als ein

Sttufterbilb »on Sa^eitSliebe für fpätere Reiten. Senn i<$

toieberfomme, unb oerlaffen (Sie fidj barauf, i$ toerbe mit

ioieber baö Vergnügen machen, 3$nen meine §oc$a<$tung auö*

auftreten, bann totll icty bem §errn Ißrofeffor bie gange &x*

bärmli^feit 3§re3 2)afein3 enthüllen. 3cf; §<xU große Öuft,

3§re 9ttdj>t3nufcigfeit im ^iefigen £ageblatte befannt gu machen,

bamit ©ie gur S3ogeIfc^euc^e derben für Sebermann."

$)er Wiener ^b'rte mit gefenften 2lugen gu unb verneigte

}t<$ fpöttif^. „®nte yiafyt, Höfling/' rief §err £mmmel hinaus*

gel;enb, unb fc^lug bie Zfyüx hinter fidj gu.

§err §ummel toanbelte im ®efcfyäft3f$rttt toom §aufe

abioärts gur linfen &titt, too ein ^3fab in ba$ ÜDicfi^t führte;

bort berbarg er feine ®eftalt bem trüben %i<$t ber Laternen.

£)er ^egen ftrömte unb ber 2Binb raufcfyte in ben (gipfeln.

§err §ummel fa§ fid? oorfid^ttg um, als er in bie biegte

ginfterniß beö $la£e$ trat, an meinem einft (Gabriel unb ber

$rinj oon ben ®efpenftern be$ (ScfyloffeS 31t einanber ge*

fpro^en. (Sin leifeS 9tofc$efa im ®ebüf$, eine ^o^e (Seftalt

trat $u i^m unb faßte feinen 2lrm. „®ut," fagte §err §um*
mel leife, „vorläufig gerettet. (Schnell gurüd, Gabriel, unb

erwarten <Sie mi$ gur .gett. SGBir aber fucfyen bunfle 2Bege

unb meiben bie Laternen, im jpellen verbergen (Sie 3$r ®e*

\\<§t unter bem «Soleier." 3lfe fcfyritt am 2trm ifyreS §au$*

toirt^S hinein in bie S^ac^t, gebebt burefy ben großen (Schirm,

n>el$en §err §ummel über fie ^ielt.

3m dürfen ber glücfytigen f^lugen bie ^urmglocfen bie

je^nte 2lbenbftunbe, als fi<$ bie Umriffe ber legten Verberge

öor bem 2^or »on bem büftern §immel abhoben, „yiifyt

früher, ntctyt fpäter," fagte §err §ummel unb ^emmte ben

(Stritt ber eilenben Begleiterin. 3n bemfelben Slugenblirf

Sreijtag, 2Bcr!e. VII. 24
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lernt t^nen ein Sagen langfam aus ber ginfternig entgegen.

Ölfe'ö 2lrm $ucfte. „9hi$tg," Bat §err £ummel, „fe^en ©ie

naefy, ob ba$ 3$re greunbe fütb."

„3<$ crlcmic bie «(äffe," pfterte 3lfe atemlos. §err

§ummel trat an ben »erbeuten $utfd?erfi£, anf welchem ^toei

Männer fagen, nnb frug mit fcfynell erfunbener 8ofung:

„Kröten?"

„£)orf," antwortete eine fefte (Stimme. £)er Dberamtmann

fprang ju 3lfe ^erab, in bem Sagen rührte fic^s, ein 3tyfe*

ber £eberbe<fe tourbe geöffnet, eine Heine Jpanb fu^r $erau$.

§ummel ergriff nnb fdjmttelte fie. „2113 3u?d>e angenehm/'

fagte er. D^ne ein Sort jn fpredj>eu fnöpfte ber Dberamt*

mann bie ßeberbede anf. „$tone liebe greunbin," rief fcon

innen eine ^itternbe grauenftimme. 3lfe toanbte ft<$ jn §erw
§ummel. „®eine Sorte/' fagte biefer, „gute ga^rt." 3lfe

tourbe tyineingefdroben, bie grau Dberamtmann fagte Slfe'3

2lrm nnb $telt tyn !räftig feft. Sä^jrenb Dberamtmann föoiU

maus ba$ Seber toieber ^ufnöpfte, begrüßte i^n §err §ummel.

ßfy freue mt<$," fagte er. „gür 2tu$taufcty ber tarnen ift

bie (Gelegenheit m<$t günftig. 2lu$ ift unfere $(äffe in ber

$Katurgefc^id?te nietyt biefelbe, aber bie <ßün!tft<$feü $u rechter

©tunbe war gegenfeitig unb ber gute Sille." ©er Dber*

amtmann fc^toang fiety toieber auf ben ®utfd?erfifc unb ergriff

bie 3ügef. <£r toenbete ben Sagen, §err £ummel Köpfte noefy

einmal an ba# naffe £eber, gemäcpd? trabten bie ^ferbe in$

greie, bann ^örte §err §ummel einen furzen ^uxul mit ge^

ftreettem Sauf ging e$ in bie ginfternig hinein.

§ummel fa$ bem Sagen nac§, U$ biefer burtf; ben bieten

^RegenfFleier oerbeett toar, toarf noety einen prüfenben 23litf

auf bie leere ©trage unb eilte toieber ber ©tabtgegenb ^u, in

welker ba3 ©ctylog lag. £)urcty bie entlegenen Steile ber to
lagen fud?te er ben ^aoillon; an berfelben ©teile, too (Gabriel

bie §errin i§m übergeben §atte, tauchte er in ben tiefen ©Ratten

ber 23äume unb tappte oorfic^tig burc$ ba$ naffe ®ebüfc§ hi$
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an bie §interfeite be$ §aufeg. (§* füllte fi$ an ber Söanb

entlang. „(Sefcen (Sie fid? anf bte (Schelle," pfterte (Gabriel,

„id^ jte^e 3^re (Stiefeln aus."

„tarnt biefe §oftoilette mir nitf>t erfyart derben ?" fummte

§ummel, „(Strumpfen finb gegen meine Sftatur."

„2We$ ift umfonft, toenn man (Sie anf ber Strep^c $ört."

§ummel fcpd? hinter (Gabriel bie STre^^c hinauf in fin=

ftere (Stuben. „§ier finb bie ^immer ber grau ^ßrofefforin.

©ie muffen im $)unfeln anf nnb afc ge^en nnb feiten mit

ben (Stühlen rüden, U% t<$ <Sie rufe. (ES ift jefet no$ ein

anberer Slufyaffer gefommen, fie fpredj>en unten mit einanber,

t<$ fürchte, fie $aben einen Strgtoo^n, bafj ttrir ettoaS im <S<$ilbe

führen, fie feljjen mid? fe^r fcon ber (Seite an. $)er Öafat trägt

jeben £ag bie öampen auö ben Söo^njimmern, baran barf

nichts geänbert toerben, er fd^ö^ft Sßerbad^t, toemt er ntc^t $ört,

baft Semanb in ben Sftebenftuben um^erge^t. 3ft 2We3 $ur

9ftu)e, bann »erlägt ber Salat baS §au$, bann lönnen mir

mit einanber fpred?en."

„(SS ift gegen mein (Stotffen, Gabriel," Brummte §ummel,

„in einem fremben §aufe o^ne (Erlaubnis be$ (Eigentümers

ober beS 9ttiet$er3 ^u oertoeilen."

„(Still," mahnte Gabriel ängftlid), „i<§ $öre ben Sttann

auf ber £reppe, fdjtfiefjen (Sie hinter mir bie £pr."
§err §ummel ftanb allein im ginftern, er fefcte feine

(Stiefeln neben ben 8e§nfto$l, um!reifte beibe unb gab i^nen

feilen einen SRutf. „3mmer ^art," backte er, „benn e$ ift

ber £ritt einer ^rofeffor^frau. 2)ie Slnforberungen, bie in

biefen Reiten an einen JpauSbefi^er gemacht werben, überfteigen

alle ®ebanfen. (Entführung aus fremben Käufern unb 25amen=

rollen in nächtlicher Sinfternifj." $)raufjen prte man bie

(Stritte ber Männer, er ftiefj an feine «Stiefeln. „£)unfel$ett

in frembem §aufe ift mit nieten toünfcfyenstoert^ ," fu$r er

bei ftety fort, „t<$ fyabt immer einen £afi gegen finftere Zäunte

gehabt, feit t<$ einmal in ein $eHerlo<$ fiel, biefer Giebel ift

24*
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nur gut für ®afcen unb <&$x$>ufon. £)aS 3a'mmerli$fte aber

für einen Bürger ift, toenn man i$m feine ©tiefein sorent*

$8Jt." (St $örte einen leifen £ritt im Nebenzimmer, unb

ttrieber rücfte er an bem ©tu^I.

(§nbli$ tourbe es ftttC im §aufe, §err Rummel fe£te fiety

in bem Se^nfeffel jurec^t unb fa$ fid^ mübe in bem fremben

3ünmer um. Bon braußen fiel bur$ einen SKife ber Bor*

tyänge ein matter Si^tfc^ein an bie Sanb, bie Ouafte eines

Bor^angeS, ber fcergolbete fnauf eines ©effels flimmerten

in ber £>unfel§eit. 3efct $og §err §ummel untoiberruflicty

bie ©tiefein an unb ergab fid) no$ eine Seile mißfälliger

Beurteilung ber Seit. 3nbeß, feine Bürgerftunbe ioar ge-

fommen, unb ^eut ^atte tyn bie Stteife ermübet. (Ex fcerfanf

allmäp$ in träumertfctyeS ©innen, fein fester beutlic^er ®e*

banle toar : „nur in biefer fürftlic^en ginfterniß ntc^t fcfynar^en."

Sflit biefem Borfa^ fd)Ioß er bie Singen unb fagte ben ©orgen

ber Seit Sebetoo^I.

3m ©etylafe toar ttym, als $öre er ein. leifeS ®eräufd), er

öffnete bie klugen unb bliefte in bem 3^mmer untrer. Unbeut*

Itcty na^m er toa^r, baß eineSanb anberS auSfa^ als fonft.

£)er große ©Riegel, toelcfyer in bie Sanbflac^e gefügt toar, fc^ien

oerfcfyttnmben, i^m !am fcor, als ob eine oerpllte ®eftalt in

ber Sanb fte^e unb fid? Belege. (£r mar ein beherzter Sftann,

aber ber ©$rect fu^r itym burety bie ®lieber. (§r »erfc^an^te

fiefy hinter bem ©tu^I. „3ft bieS nur ein ©c^attenftiel," be*

gann er mit ftoctenber ©timmc, „fo bitte \§, fiety nic^t ftören

in laffen ; i$ betounbere bie $unft, aber i§ trage meine (Mb*

börfe nic^t Ui mir. Behaupten ©ie aber ein SD^enfc^ ju fein,

fo forbere icfy größere SDeutlicfyfeit, idj> forbere bie lanbeSüblic^en

SRunbungen hinten unb fcom. 3$ felbft §aU bie (S^re, mid?

3§nen bei biefer mangelhaften Beleuchtung fcor^uftellen. §ut=

fabrüant §einrid? §ummel, meine Legitimation ift in Drbmmg,
SKeifepaß naety '»ßariS." (5r ful;r mit ber §anb naefy ber Bruft*

tafele. „£)a ein anftänbiger Bürger verpflichtet ift, fi$ in
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biefen gefährlichen 3ettett ju f$ü£en, fo ftetyt in meinem <ßafj

poli3eili$ bemerft: avec un pistolet. 23itte, bieS freunblidj

3u berücffictytigen." (5r 30g ein £afcfyenpiftol ^eranö nnb $ielt

e3 t>or ficty. Sieber fa$ er nad? ber Stelle, nichts fear jn

feljen. $)er ©|>iegel ftanb tpte oorl?er. (§r rieft ficty bie 2lugen.

„£)umme$ 3euS/' fa3te e^ /,
e$ ^ar am Gmbe nnr eine &er*

fctylafene (Sinbilbung."

©rangen tourbe bie §anStpr gefdjjloffen. 9co$ eine Seile

ftanb er, argtoö^nifc^ uml)erblicfenb, nnb ber Scfytoeifj trat

il;m auf bie Stirn. (Snblicfy ^b'rte er ba$ Klopfen (Gabriels

an ber S^üt. @r öffnete, natym i^m fctynell ba$ 8ic$t aus

ber §anb, trat 3U bem (Spiegel nnb Beleuchtete Üfa^men nnb

Sanb. „(§x fte^t etfenfeft," fagte er oor ficty $in, „eö toar

nur eine Säufdjmng." 2lber er ergriff bo$ eilig feinen £mt

unb 30g ben Wiener aus bem Siwtner. tffix tytä ift'^ genug/'

brummte er, ,,id) toünfc^e, fc^nell aus biefem Jpaufe gefcfyafft

3u toerben. SD^ir ift ntdjt rec^t, bafj <Sie allein ^ier bleiben,

(Gabriel, borgen früty fuc^e icfy Sie auf, icfy fyabz ben £ag
über in ber (Stabt 3U ttyun. Verfugen Sie, 3U fdjrtafen, nrir

werben beibe in unferm 33ette an biefen Streif benlen, nnb

an fie, toelc^e nocty ein fixeres $)a$ fucfyt 3um Schüfe gegen

9cacfyttoinb unb ®efpenfter."

3lfe fu^r bur$ bie 9cac$t. Um fie raufc^te ber föegen,

ber ©türm tobte bur<$ bie Zäunte, fyofy fyxtytt baö Saffer

au8 ben ®leifen um $ferbe unb Sagen, ^cur 3ttrif$en ben

®eftalten ber Männer auf bem $orberft£ fa# fie ein Stücf

beö ^a$tl;immel$, ber ferner unb \fymrz über ber glüctytigen

^ing. aufteilen Blicftc ein £idj)tfunfe aus bem genfter eineö

JpcmfeS, bann lieber nichts als SRegen, ©türm unb fc^toa^e

9ta$t. $)ie 9cad)barin tyielt immer no$ i^re §anb, aucty fie

f$n>ieg ängftlic^ toä'tyrenb ber unheimlichen gatyrt. 3lfe fu^r

hinein in bie Seit, in eine lic^tarme, fturmgepeitfc^te, t^ränen*

reiche Seit. Unftc^ertyeit unb bange Sorge überall, toenn fie

an ben (beliebten backte, ben fie in ben §änben be$ Verfolgers
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äutMfteß, toemt fic baö befümmerte 2lntli£ be§ SaterS oor

fi$ fa$, unb bie gluren be6 ®ute3, too ber Jüngling toeitte,

beffen 9?ä$e tyx \i%t mit neuem <S$merj breite. 2lber fie

faß $o$aufgeri$tet. „Senn er jurüctfe^rt ju ber £pr, über

toel^er bte f^toarjen Gmgel fc^toeben, bann toirb er vergebens

na$ feinem Seibe fragen. 3$ aber ^abe getrau, toa8 tc$

mußte, ber §err meines $eben$ malte über mir."

Jpinter bem Sagen flang §uffd)lag, er fam nä^er; too

fidj ber gelbtoeg jnm ®ute fc^ieb fcon ber großen $anbftraße,

fuljr auf f^äumenbem $ferbe ein Leiter ^eran, er rief benen

auf bem $utf$erfi£ ju, Sagen unb Leiter [türmten einige

Slugenblicfe nebeneinanber fcortoärts, bann tyielt ber Leiter

fein Sftoß jurücf. £)er Dberamtmamt toarf einen SSaumatoeig

in ben Sagen. „£)en §at ber Leiter für grau 3lfe herge-

bracht, er fei &on bem SSaum unter i^rem genfter unb bie

$Red?nung fei be$a§lt."

11.

3u berfelben (Stunbe, in toeld?er 3lfe ben tröftenben Sor=
ten i^reö £au$h>irt^ lauf^te, fu^r ber Sagen be$ Dberft*

^ofmeifterö an baS £$urmfd?loß ber ^rinjeffin. Srftaunt ^b'rte

bie ^ßrinjeffin bie Reibung beS Wieners unb flog in tyx &m*
pfang^immer $inab. £)er «profeffor ließ bie £nu)e mit i^rem

Sntyalt in fein Zimmer fäjaffen unb ^atte ftety eben über bie

§anbf$rift gebeugt, als ber §ofmarfd(>all eintrat, um feines

Auftrags lebig ju toerben.

Unterbeß erwartete bie ^rin^effin ben alten §errn.

£)aS 5lmt beS DberftljofmeifterS feilte tym ben (^ren*

bienft bei ber ^ßri^effin $u, es galt für eine achtungsvolle
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Entfernung oon ber $erfon beS Surften. 5ln bem Slügel

beS ©cfyloffeS, ben bie ^ßrinjeffin betoo^nte, faty man feinen

Sagen jeben borgen ju berfelben ©tunbe oorfatyren. ©ein

perfönlictyeS $erlj)ältniß $u ber jungen §errin festen Ityl, in

£)ofgefeßf$aften tourbe er oon i$r nur fotoeit fc^ieftiefy toar

ausgezeichnet, bie SSittftetfer erfuhren aufteilen, baß ityre ®e*

fu<$e t$m mitgeteilt toaren. 3n ber ©tabt galt er für einen

gutherzigen Sttann, er tourbe toegen feiner 2Öo$ft§attgfeit oon

ben bürgern mit 2ldj>tung betrachtet unb toar ber einige unter

ben sperren beS §ofeS, über ioelc^en nie ein abgeneigtes Ur*

ttyeil laut ttmrbe. Er iootynte in einem altfränfifc^jen §aufe,

oon (Härten umgeben, tt>ar unverheiratet, unb lebte als reicher

2ttann, otyne na^e $ertoanbte, ftiH oor fi<$ $in. Er toar, toie

man annahm, o^ne regelmäßigen Einfluß, er ftanb nicfyt in

®unft, unb tourbe beS^alb ton ben jüngeren Eaoalieren mit

ritterlicher Sichtung be^anbelt. £ro£bem toar er bem dürften

unb §ofe unentbehrlich. Er toar ber ®roßioürbenträger, not^

toenbig für bie SKefcräfentation, er toar Dfottygeber in gamilien*

angelegen^ eiten, ®efanbter unb Begleiter M feierlichen <&taat$*

Ijmnblungen. £)enn er tt)ar oon früher an ben meiften §öfen (£u*

ropa'S tool)lbefannt, ^atte 23erbinbungen in ber großen £)i»lo=

matie, er genoß biebefonbere ®nabe einiger auswärtigen §errfdj>er,

an bereu gutem Tillen bem Surften gelegen fein mußte, unb ba

hti unferen Jpöfen bie Meinung, bie ein £>ofmann in ber Srembe

genießt, auefy für baS Urteil beS <Sd?loffeS maßgebenb $u fein

pflegt, fo machte ben Dberft^ofmeifter ber 23rieftoedi>fel, in bem er

mit ben Seitern auswärtiger ^ßolitif fielen follte, unb bie reiche

5luStoa^l, toeldj>e i^m unter breiten ißänbern freiftanb, für ben

Surften felbft $u einer Autorität, toelc^e ebenfo läftig als

fc^ä^enSioert^ toar, für ben §of aber junt fttden $erat$er

unb ^ur festen 3uffa$t tu fc^toierigen fragen.

3efct öffnete bem alten §errn ber ^Diener mit tiefer Ver-

beugung bie £pr aum Empfangraum ber ^rinjeffin. ®leic^

gültige fragen unb antworten tourben getoec^felt, bann trat
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bie ^ringeffin in baS Nebenzimmer unb fotberte ü)re treue

Kammerfrau burdj einen Stuf auf, Dom $ßafy ju galten.

3llö btc Unterr ' 'mg bor bem Dtyr jebeS £aufd?erS gefiebert

toar, änberte fiel; btc §altung ber ^ringeffin, fic eilte auf beu

alteu $errn ju uub faty t^m fragenb in baS ernfte ®efic$t:

„3ft eüoaS oorgefallen? Nichts Kleines $at ©ic oeranlaßt,

ftd? tyter^er tu btc Silbniß ju bemühen. SaS $aben (Sie

Syrern £ö$terc$en p fagen? ift es 8ob ober finb es ©ekelte?"

„3$ erfülle uur meine ?fltc$t," ^erfe^te ber alte §err,

„toenn t<$ mic$ einftelle, um (Sto. §o^eit 33efef;le entgegen ju

nehmen, unb nad^ufe^en, ob ber 2lufenthalt meiner gnäbigften

Jperrin fd^idlid? vorgerichtet ift."

„(S^celleng fommen ju freiten/' rief bie <ßringeffin jurüd*

tretenb, „benn ©ie fyaben fein freunblid(jeS Sort für 3tyr fleineS

Seibd)en."

$)er Dberft^ofmeifter neigte entf^ulbigenb baS toeiße

§aufct. „Senn i<$ Gfto. §o^eit emfter erfreute als fonft, fo

finb e$ oielleicfyt nur bie drillen eines alten 9ttamteS, toeld)e

fi$ 3U ungelegener £zit eingeftellt $aben. 3<$ bitte um (£**

laubnifj, miefy burc§ @tt>. £o^eit Slnblitf baoon ju befreien.

$)ie leibenbe ©efunb^eit beS dürften legt uns allen ©orge

auf, fie mat;nt an bie 23ergänglid?feit jebeS Gebens, ©elbft ber

guten Saune beS ^ringen Victor gelang ni^t, mi$ oon trüben

©ebanfen ju löfen."

„Sie getyt es bem fetter?" frug bie ^ringefftu leicht.

„dx übertoinbet bie ©^toierigfett, ein ^ßrinj gu fein, in feiner

tounberlicben Seife," erhrieberte ber Dberftfyofmeifter, „aber

es ift ein tüchtiger Kern in tym, er oerntag too^l ernfte @a<$cn

flug $u bejubeln. %Jli<§ freut," fefetc ber §ofmann ^ingu,

„bafj meine gnäbigfte §errin toarm für einen SBertoanbten em*

pftnbet, ber §öd?ftberfelben treu ergeben ift."

„(Sr toar gegen mic§ ftets nett unb guoerläffig," fagte btc

^rinjeffin obenhin. „3efct aber tyaben ©ie mic§ $art genug

geftraft. SaS ©tc mir ju fagen $aben, barf gtoif^en uns
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Beiben nt$t fo oertyanbelt toerben." Sie faßte einen Seffet

unb fc^oB t^n in bie Witte ber StuBe. „§ier fi^en Sie nie*

ber, mein toürbiger §err, nnb mit erlauben Sie, ba$ t<$ bie

§anb be$ greunbeS fäffe f
toenn er mir fagt, toa6 i^m nm

meinettoillen Sorge madjit." Sie rüctte ft<3^ ein niebrigeS %<x*

Bonret $er$u, $telt mit Beiben §cmben bie SRed^te be$ alten

§errn nnb fa$ t$m tyäljenb in bie fingen. „§o^eit lennen

ba$ Mittel, mir 31t breifter S5ittc Wluty ju machen," fagte ber

§ofmann läctyelnb.

„<So ift'8 Beffer," rief bie ^ßrin^effin erleidjtert, „t<# ^öre

bie (Stimme nnb id; ^alte bie §anb, benen i$ am lieBften

»ertraue."

„Sfy aBer toünfd^e @n>. §o^eit eine ftärfere nnb nähere

Stüfce als mid? felBft," Begann ber alte §err ewftl;aft.

£)ie ^rinjeffin fu^r in bie $ö§e. „£)a$ alfo ioar'S, toaS

(Sjccellenj ju biefer SKeife Beftimmte?" rief fie ängftlid?.

„£)aö toar bie Sorge, toeld^e mi$ Bef^äftigte. @$ ift

nid?t$ toeiter als eine $nftd?t," entftfmlbigte ber £)BerftJ?of-

meifter fein §aupt neigenb.

„Unb baS foll mify ruhiger matf;en?" rief bie <ßrin$effin.

„SBaS $at mir Bio jefct bie 3ttöglicfyfeit gef^afft ^u leBen, als

<&d. ejccettcnj 2fafi<$ten."

„$)a (Sto. §o^eit, no$ in ber Sittoentrauer
,

^ur $ei*

mat geforbert tourben, toar mir ber Sunfcfy bes Surften

toillfommen, toeil i<$ babur$ baS SRtfyt erhielt, bieS ®eftorä<^

mit (Sto. §o^eit jn führen." (§8 toies mit feiner §anbBetoe*

gnng auf ben Si£, bie ^rin^effin eilte toteber an feine (Seite.

„2lud? jefct, too
\<fy

(Sto. §ol)eit oor mir fe^e in bem Reitern

®lan$ ber 3ugenb, üBerrei^ auSgeftattet, $nbere p Beglücfen

nnb be$ Beften ®lMe3 t^eill;aftig jn toerben, oermag ify ben

®ebanfen nid^t aB^utoe^ren, baf$ 3^nen Unred?t ift, auf bie

grenben be$ §aufe$ ju »ersten."

„3$ J)aBe bieS ®IM genoffen, unb ^aBe es oerloren,"

rief bie ^rin^effin. „3efet Bin tdj oertraut mit bem ®ebanfen,
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9ttcmd?em $u entfagen. 3$ fucfye mir bafür eine gntf^ä'bigung,

toelc^c au$ Sie nid^t für untoürbig galten."

„(§S ift ein Unterft^ieb jungen uns »on me^r als fünfzig

Sagten," fagte ber alte §err. „2BaS mir, bem unbebeutenben

Spanne, freifte^t, baS toirb ber £odj>ter beS ^otyen ®ef$le<^teS

nic^t ebenfo leidet geftattet. $<§ bitte meine geliebte §errin

nm (Maubniß," fu^r er mit leifer «Stimme fort, „$eut an

ben 23or$ang $u rühren, toeld?er ein ftnfteres SÖilb aus 3fyrer

frühen 3ugenb »erfüllt. (Sie toaren Zeugin ber <Scene, toetd^e

ben gürften oon Styrer erlaubten Butter fctyieb."

„(ES ift eine bunfle (Erinnerung," pfterte bie ^ßrinseffin,

ängftlid? ju bem alten §errn auffe^enb, „bie Butter machte

bem dürften $ormürfe, es mar ettoaS über ben unfeligen ^ßa=

fcitfon. Der Surft geriet^ in eine Aufregung, bie furchtbar

mar. 3$, baS flehte 9ttäbd?en, lief ^er^u unb umf<$lang baS

$nie ber Butter, er fc^leuberte mi$ fort,
—

" bie ^rin^eß

»erfüllte bie 2lugen. Der alte §err machte eine abtoel;renbe

^Bewegung unb ermieberte ablenfenb : „Die 9Zadj)ioirfung biefeS

(EreigniffeS tourbe oerberbltd? für baS $eben einer eblen Stau,

aber aud? für (Sie felbft. Damals äußerte fidjj ^uerft bie franf*

tyafte SHei^barfeit beS Surften, meiere feitbem feine Stimmung

»erbüftert. $on jener (Stunbe fielet ber Surft in 3^nen eine

leBenbe 3eugin beffen, toaS er felbft als feine ^ranfljeit unb

feine <S<$ulb empfinbet. (Er tyat ftcfy 3a^re lang gemüht,

3$nen burc^ ®üte unb 5lufmerlfam!eiten jenen (Einbrutf ju

oerroifd?en, er §at nie geglaubt, baß ü)m baS gelungen ift.

(Sd?am, Slrgroo^n, Surd^t ^aben i^m ftets toieber baS $er^ä'lt=

niß 3U 3$nen oerborben. (Er roill (Sie nid^t oon fiefy laffen,

toeil er füräjjtet, baß 3$r Vertrauen einem anbern 3Jtafds>en

»erraten fönnte, toaS er felbft fiefy ju bergen bemüht ift. (Er

tyat unbernrillig ber erften Werbung nachgegeben, er toirb auc^

eine ^toeite fe^r unfreunblid^ empfangen, benn er roünfd^t nifyt,

(Em. £>o$ett mieber oermcujlt ju fe^en. 2öo$l aber freut er

fid) in ben Stunben, mo über feinem ungetoö^nlid^en ©ctft
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ftnftere Soffen Itcgen, beö ®ebanfen$, baß (£to. §otyeit ba§

dizfyt oerlteren formten, i$m in ber ©tifte Sßortoürfe $n machen.

3n t^m nagt, baß et bie fürfttic^e Sürbe fetner ®emapn
töblid) gefränft $at, t#n Befd^äftigt jefet ber (Sebanfe, baß an$

<£ü>. §o$eit über onbern Sßerpttniffen oergeffen lönnten, toa8

23ewf einer gürftin ift."

„(gr §offt oergebenS," rief bie *ßrin$effin anßer fid?. „9Ue

nrirb eine nmoürbige 8eibenfd?aft micfy oor feine güße werfen;

nidjjt nmfonft bin ify ba$ iünb 3$rer (Sorge getoefen."

„SaS ift nntoürbig für eine gürftin?" frug ber Dberft*

§ofmeifter nacfybenfenb. „£)aß (£to. §o^eit fi$ frei erhalten

oon ben Keinen ^ßaffionen, toelctye Ui ber Onabrifte eines

SttaSfenbatfS anflattern, baoon ift man überzeugt. 2lber ancfy

baS geiftootte ©^tet mit frönen nnb großen 3ntereffen oermag

einer gran ba$ %tf>m %u ftören. Mfyt $ängt fi$ ©dj>toärmerei

an ben feinften geiftigen ®ennß, metyr als einmal ift ein Seift

gerabe ba in ber größten ®efa$r getoefen, too fie, oon anßen

!räftig angeregt, fi$ ^ötyer, freier, ebler füllte als fonft.

(So ift fc^toer, eine entjücfenbe 2flnfif p $ören, nnb bem

tünftter, ber fie nnö gefRaffen, toarme £$eilna$me ju oer*

fagen."

£)ie $rin$effin fa§ cor ft$ nieber.

„®efe&t ben gatt," fn^r ber Dberft^ofmeifter fort, „baß

ein $ranfer in galliger $anne fo grübelte nnb für folgen

3toecf ^anbelte, bie ®efnnbe toürbe ft$ tootyl $üten, tym ben

Sitten ^ tyun."

„<&k toürbe fi$ aber an$ tttc^t ftören laffen in bem,

toa8 fie für Qtfyxt unb $Hei$t$nm ityreS ÖebenS §ält," rief bie

^ßringeffin jn bem 2llten anffe^enb.

„®etoiß nicfyt/' oerfe^te biefer, „toenn folc^e ®nter in ber

£$at bnr$ bie fm'elenbe §tngabe einer gran an $nnft ober

Siffenfdj>aft ju ertoerben ftnb. 2lm fd?toerften ioirb eine gür*

ftin babei 23efriebignng ftnben. Sftiemanb oerbenft einer gran

an$ bem $olfe, toenn fie eine große Begabung jnm ßebenSbewf
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mad)t; fcermag fie, als (Sängerin ober SMerin ft$ ju Be*

friebigen nnb Hnberen %u gefallen, fo Xac^t tyx alle Seit freubig

entgegen. Senn aBer meine gnäbigfte ^rin^effin ityre fd?öne

mufifatifd?e Anlage Benu^en toottte, öffentliche (Soncerte ju

geben, toe8$al& würben bie 2D?enfc^en barüBer bie 2ld?fetn

pden? Sfticfyt, toeit (§to. §o^eit Talent geringer ift als baS

einer anbern ®ünftterin, fonbern toeil man Syrern 8eBen an*

bere Aufgaben jnt^eilt. $)ie Nation ftettt an t^re gürften fe$r

Beftimmte tbeale gorberungen. Senn leiber ben fürftlictyen

Ferren nnferer 3eit nic^t leicht totrb, biefen Sbealen $u ent*

fpredjen, für bie grauen ber erlangten (Befriedeter ma$t bie

ernfte Sftic^tung ber ®egentoart bieg e^er möglich als in meiner

3ugenb. (Sine gürfttn unfereS SMfeS foll baS eble SBorBtlb

einer gnten §auSfrau fein, nichts me^r, nichts Ruberes. £reu

nnb foo^lttyuenb nnb feft gegen ityren (hatten, forgfättig in ben

$fli$ten beS STageS, toarm^er^ig gegen 33ebürftige, gütig nnb

t^eilne^menb gegen 2We, benen ber SSor^ng tmrb i^r ju na^en.

§at fie ®eift, fie foll ft<$ tyüten pi glänzen, $at fie Talent

für bie ©efc^äfte, fie foll fid) toa^ren eine Intrigantin pt

werben, (Sogar bie f<$öne SJtteifterfdjwft gefefliger £ugenben

toirb fie mit größter 23efd)eibenr;eit üBen. So^lgetoogeneS

®lei$getotd?t ber toetBlidjjen $orjüge ift ber Befte <&<§mud einer

gürfttn, i^re $ö<$fte (Styre, baß fie lieBen3ioertl;er nnb Beffer ift

als bie anbern, ol?ne baß man barüBer erftannt, in 2Wem
gut nnb tüchtig, nafy feiner SHic^tung anfyrud)SfcolI. £)emt fie

fte^t ju ^o4f um für fi<$ p Begehren nnb ju eroBew."

£>te ^rin^effin faß neBen bem ©}>red?enben , baS £aupt

auf ben Slrm gefügt, fie fa$ traurig cor fid? §in.

„Steine £t)eure gürftin fyoxt bergleic^en ntc^t jum erften

ÜJM aus meinem Sttunbe. Oft §aBe id? um bie ®efa^r geforgt,

toeld?e31j>nen ein ^o^piegenber^eiftunbbieBe^enbe^inBilbungö*

Iraft Bereiten, baS Siegengef<$enf einer ttetbtfc^en gee, toelc^e

dto. §ot)eit $u glän^enb unb »erfül)rerif$ machte. $)emt biefe

tyerrlic^e SöegaBung trägt bie <S$ulb, baß <Sie leine toorne^me
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lebhaft ift ba$ SBebütfnifj, \\<fy

geltenb $u magert imb auf

anbete ju toitfen. $)en Vorüber butfte matt mit tollem SSer^

trauen feinet guten 2ltt übetlaffen, jebeS (Sinteben in feine

<Seele n>ar Bei bem oielgeplagten ®inbe »om UeBeX. £)ie teid^e

$ünftletnatut abet, toelcfye mit fo großen Hugen auf midty

fielet, $abe t<$ ftet§ oot einet feinen $ofettetie bet (Smpfütbung

ju f$ü£en gefugt. 3cfy bin je&t ein hattet Wltifyntx an ^o!;e

<ßflt<$tett, ioeil id; ®efa^ten aljjne, toeld)e biefe etobetungSluftige

(Seele übet ft<$ unb anbete ^etaufbef^toött."

„3dty §öte aus Itebeoollen Sßotten einen Ratten Sßottoutf,"

ettoiebette bie ^tin^effin gehalten. „3$ foll micfy oetmä^len,

— um ootne^m ju toetben."

„Steinet Heben £otyeit toünfd^e t<$, bafj fie biefeS gtofje

3iet ettei<$e aU JpauSftau eines ®ema$t$, bet Öftrer §in=

gäbe ntc^t untoettty ift. Sftut auf biefem Sege batf eine gütftin

ioatyteS ®IM ettoatten. 2Iud? bieö ®IM toitb nidj>t o^ne

Gnttfagung ettootben, idty toetfj e$, Gebern ift fd^toet, fi<$ feibft

ju befd^tänlen, toet im Output geboten ift, übt biefe £ugenb

^e^nmal fc^toetet als ein anbetet. SSetaei^ung/' fu^t et fort,

„\&l bin gefd^toa^ig getootben, toie uns bitten oom §ofe p*
toeilen begegnet."

„yixfyt %u oiel $at mit mein gteunb gefagt, no$ ju

toenig," tief bie ^tin^effin betoegt. „Wix ift bet ®ebanfe lieb

getootben, füll oot miefy tympleben, umgeben oon 2ttännetn,

bie mid) baS §öcfyfte legten, toaS eine gtau ju ettoetben oet*

mag. 2lucfy auf biefem 2öege finbe id) gatte ^fticfyten, eble

33anbe, toelcfye miety mit ben heften »eteinen, aud)" ein foldjjeS

geben ift einet gütftüt nid^t uttoett^; me^t als eine §at in

ftü^etet 3eit bieS 8ooS getollt, unb bie 9lacfyn>elt beult i^tet

mit Sld^ung."

„(£tt>. §o$eit meint nicfyt Königin (Stytiftine fcon ©d^toe*

ben/' oetfefete bet Dbetfttyofmeiftet. „2tbet auc$ anbeten loat

fold^e Satyl feiten aum §eil. $)enn (£tt>. £o$eit ettoäge, toenn
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eine gürftin pdf mit Reifen Männern umgibt, fie meint baBet

immer einen 2ftamt, ber t$r ber tt>etfefic tft."

£)ie ^rin^effin fc^n>tcg unb fa$ Der pdf $ht

„Sit $aBen lange bet gutftinnen gebaut," Begann bet

alte §err, „man barf aufy ba$ ©cfictfal bet Sännet beac^*

ten, toelcfe burdf gatte 33anbe an ba$ 8eBen einet erlaubten

gtau gefdfloffen toerben. (Sefefct, c« gelänge, einen greunb $u

pnben, bet o$ne unsiemlidfeS gorbew mit ©elBftüerleugmmg

unb völliger (£rgeBen;f eit fein&Ben ben Betoegten unb toedffeloollen

£agen einet gürftin toibmet: siel muß et aufopfern unb ent*

Bebten. 3fe<$t be$ Cannes ift, baß ba$ 2öeiB pdf tfm Eingibt;

:fier foH ein Slttaun bie Äraft, ja audf bie Seibenfdfaft feinet

Statut in geffeln legen füt eine grau, toeldf e nidf t tfm gehört, ber

er uur oorfidftig in einzelnen ©tuubeu na^fen barf tote ber

greunb bem greunbe, bie tyn felBft Betrachtet al$ eine gettriß

fe^r toertftolle §aBe, juerft als frönen ©dfmuet, julefct im

Beften gaff als nüpdfeS §au$gerät$. 9fot fdflecfteften ftelft

auf biefem Soften ber Simpler, ber (Mehrte, tdf $aBe immer

oor folgern toanbelnben (£ontterfation$le£ilon eines fürftlidfen

§auS^faltS 23ebauew gefüllt. 2tudf große Talente gleiten

bann ben ^ilofo^en beS alten SRomS, toeldfe mit langem

23art unb bem Kautel t^rer ©dfule im ©eftoeif einer oor*

nehmen £)ame burdf bie ©tragen sogen."

£)ie ^ßrinjefpn panb auf unb toanbte pdf aB.

„Keffer afferbingS ift bie 8age beS Cannes/' fdfloß ber

DBerftfofmeifter, „bem feine ^ßerfönlidffeit geftattet, baS ganje

£eBen feiner tyotyen greunbin burdf fülle SlrBeit ju leiten. SIBer

audf er muß nidft nur felBft baS @dfönfte miffen, er toirb audf

feiner Jperrm Beim reinften Tillen nidft immer ein ®lüct fein.

2öer me^r fein toiö als ein treuer Wiener, ber fcerminbert bie

©tdfer^fett feiner §errin. Sirb foldf e ritterliche §ingaBe an*

geBoten, fo mag ein ebleS 2BeiB Jägern, pe anjuneifmen; pe

^erfcor^ulocten, ^iemt einer gürftin nidft."

£)er ^ßrinaefpn pursten bie Streuten aus ben Singen, pe
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ttcmbte fi<$ fdf?netf beut Sitten $u. „3c$ lernte eirt fot^eS ÖeBen,"

tief fte, „baS in unaufhörlicher ©etBfttterleugnung brei grauen

unfeveS §aufeS jum ©egen toar. £) mein $ater, ify tt>etg

lootyl, toaS <Sie uns getoefen finb, ^aBen <&k ®ebutb mit Syrern

atmen ^ßftegefinbe, ify ringe gegen 3I)re Sorte, eS ttrirb mir

ferner, iljmen mein £)tyr $u öffnen, unb bo$ toeiß i$, ©ie

finb ber einige fixere §alt, ben ic^ Bio je^t im 8eBen gehabt

f;aBe, 3^re Sttatymmg ber einige 3u*ufr *>er m™ 3ugenb

oor bem SßerberBen Betoa^rte." Sieber faßte fie feine §anb

unb üjr §aupt fanl an feine (Sdtyulter.

„3cl? ^aoe 3fyre (Großmutter getieBt," ertoieberte ber alte

§err mit jitternber ©ttmme, „eS toar in einer &it, too ber*

gleichen teiä^er^ig aufgefaßt tourbe, ein reines $erf;ättniß, ic^

^aBe für fie geteBt, icfy ^aBe i$r täglicfy entfagt; fie ioar bod^

ungfütflicfy , benn fie toar (Gemahlin eines anbern Cannes,

unb gerabe bie ^etligften ^füc^ten tourben ü)r bur$ mein ÖeBen

erfcfjtoert. 3<$ T;aBe 3^re Butter als forglid^er Wiener Beptet,

ity tyaBe boc^ nictyt oer^inbert, baß fie ungtücfli^ tourbe unb

in bem (Gefühl i^reS (SienbS ftarB. 3e£t fyaltt ty baS britte

®efd?tecfyt an meinem §er$en unb ic^ möchte, Beoor icfy oon

tyier f^eibe, baß mein SeBen unb baS Reiben ber Mütter 3$nen

^ur Se^re fei. §aBe i$ je für ©ie geforgt, fo t^ue ty eS

\t%i, tyat mein lieBeS $inb je aus meinen Sorten baS §erj

eineö oäterlicfjen greunbeS gefüllt, fo fofl fie je^t meinen föatf)

nicfyt gering atzten, toie nüchtern er aud§ glän^enbe träume ftöre."

„Sfy ttntt 3$rer Sorte benfen," rief bie ^ßrin^effin, „i<§

toitt mi$ mitten, ju entfagen, aBer, $ater, mtin gütiger Sßater,

eS ioirb mir fcfyioer."

£)er alte §err rücfte fi<$ fc^netl pfammen unb unterBrad^

i^re Sorte. „(SS ift genug/' fagte er in ber Gattung feines

2tmteS, ,$o$ett tyaBen $eut große ^ac^fid^t gegen mid^ ge*

üBt, nocfy leBen Rubere, toeld^e aud^ i^ren $ntf;eit an ^öc^fter

§ulb Begehren."

(SS Hoffte an ber £pr, bie Kammerfrau trat an. „£)er
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Wiener melbet, bafj gräulem ®otlinbe unb bie sperren im

Stimmer Barrett."

„3$ $aBe mit <&x. (^cetfenj nodj> üBer ®efd?äfte ju ftre*

$en," antwortete bie ^rmjeffm leife, „icty laffe ®otlinbe bitten,

Bei unferm ®aft meine ©teile ju oertreten."

®er $Benb tag üBer bem S^urmfc^lofj , bie glebermaus

flatterte aus i^rem ©d)lu£fwinfel in ber geräumten Kammer, fie

$og i^re Greife im §ofraum be8 ©Joffes nnb fc^naljte Der*

wunbert, baß fie in einer leeren 23e^aufung erwacht war. $)ie

(Sule flog in bie £$urmlufe nnb fud^te mit runben Stugen

na$ ber alten ©tu^lle^ne, ton ber fie fonft anf bie bnmmen

SMufe gelauert $atte, nnb bie gotenu^r, bie ber (Mehrte

aus ber einfamen Kammer unter bie leBenben 9ttenf$en $inaB*

getragen ^atte, nagte unb tiefte auf ber £reppe unb in ben &im*

mern beö <S$loffe8. £5er Regen fdjjlug an bie dauern unb

ber ©turmwinb beulte um ben S^urm. £)a$ 2BeiB bes ®e*

lehrten futyr bur^ bie Rac^t pctytig h)ie ein ge^efcteS 2ötlb,

er aBer fd?ritt nod? in feinem 3immer auf unb aB unb formte

träumenb au$ ben gefunbenen blättern bie ganje oerlorene

§anbf$rift. Unb wieber Wunberte er ficfy, bafj fie ganj anberS

auSfa^, als er feit 3a$ren gebaut fyattt

$uc^ um ba$ gürftenfctylofj in ber Refibenj beulte ber

Sßinb unb große Regentropfen ferlügen an bie genfter, aud)

bort toBten bie (Gewalten ber Ratur unb forberten 3^Ö^S in bie

fefte S3urg ber 9Jknfd)en. ©äle unb gefd^müdte 3immer fußte

baö £)unfel ber $laü}t wie ein finfterer Raucf^, nur bie $a=

ternen aus ben Mutagen warfen i^ren Bleichen (Schein burd;

bie genfter, er ^ing an ben §üHen ber Kronleuchter unb bem

golbenen gktat ber Sänbe unb machte bie £)ebe ber menfcf^

liefen Räume noety trauriger. $)ie @d)loJ3iu)r rief in melan*

c^olifc^em «Schlage burd? ba§ §au$, baß bie erfte ©tunbe beS

neuen £age$ gefommen fei. $)ann wieber (Stifte, öbe ©tille

üBeraÜ. Zuweilen fnifterte e$ in bem ^arfet beS gufj&obenS, unb
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burd? eine geöffnete (Scheibe blies ber 3ugtoinb in bie $or$cmge,

toelcfye fcfytoarj nm bie genfter fingen toie $eid)enf$mucf, ber

aufgeftetft toirb Beim SSegräbnifj eines §au$genoffen. §ier nnb

ba f^ien ein fpärlic^er ©tra^l aus ber £iefe anf bie Silber

an ber Sanb, bort fingen in ber fremben £rac$t i^rer 3 eü
bie 2t$nen beS gürften^aufeS, nnb toenn Bei £age ber faftellan

bie neugierigen gremben burd) bie (Säle geleitete, bann nannte

er tf;re Tanten nnb fbrad? bie Sorte beS £obeS über fte,

toelcfye er eingelernt fyattt. $tele ®efd?le$ter Ratten in biefen

Räumen gekauft, ftattlid?e Männer nnb fc^öne grauen Ratten

ftcfy tyier im Zeigen gelungen, in golbenen Söec^ern toar

ber SBein gefloffen, gnäbige Sorte, feftltd^e SRebe nnb baS

letfc (Gemurmel ber Siebe toaren $ier gehört toorben, ber

®lan$ ieber früheren &it toar überboten burcty reiferen

3ierat ber fbäteren. 2WeS aber toar oerf^tounben nnb bertoe^t,

über ben bunten garben lag bie ©d^toärje ber Wafyt nnb beS

£obeS. £)ie fid) einft ^ier berbeugt nnb beS bunten ®e*

toü^lS gelabener (Säfte gefreut, fie alle toaren ^inabgeftiegen

3ur £iefe, nid^ts toar geblieben in biefer ©tunbe als traurige

£eere nnb unheimliche ©tille nnb eine ein3elne ®eftalt, toetctye

geräufcfyloS toie ein ©etft auf bem glatten 23oben ba^infcpdj.

(SS toar ber §err biefeS ©Joffes. £>aS §aupt borgebeugt

toie im Traume, ging er M ben Silbern feiner Sinnen oorüber.

„$)aS fctyeue SRety entlief," pfterte er, „ber ^ßant^er fprang

ju lurj, ^eulenb f$leid?t er, baS §aubt gefenlt, in feine $luft

jurüd $)ie große $a£e lonnte i^re brauen nid)t bergen.

£)ie 3agb ift aus, es tft Seit, &*« ©fttnmer bk\zx 23ruft in

föu^e ja fe^en.

„(£S toar nur ein SBeib, ein fleineS unbefannteS SO^en^

fctyenleben, aber bie (Gaunerin ^antafie §at meine «Sinne an

tljren %zih gebunben, t$r allein gehört, toaS ify bon Särme

nnb §ingabe für baS 2ttenf$enoolf übrig $abe." (§r blieb

oor einem 33ilbe fielen, auf toetc^eS baS trübe 8i<$t einer ge*

bämpften ütompe fiel. „$)u 511ter im §armf$ toeißt, toie

Sfreljtog, 2Ber!e. VII. 25
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(Stnem um$ §era ift, ber p^tig oon §cw$ unb §of ^iet;t

unb feinem getnb überlaffeu muß, toaS tym lieb toar. 211$ bu

au8 bem (Schlöffe beiner SSäter eilteft, ein tyeimatlofer f?Iüd^t-

fing, »erfolgt oon ber Streute frember (Sölbner, ba toar bir

elenb ju Sttut^ unb bu toarfft einen toilben glutf; hinter bid?.

2lermer fü^lt fidj> betn (Snfel, ber jefct p^tig bur<$ ba$ (Srbe

gleitet, ba$ bu ü)m hinterlaffen, bir blieb bie Hoffnung im

garten §erjen, id? ^abe $eut SllleS verloren, toofür ^u ahnten

ber Sttütye lo^nt. ©ie ift meinen Säd?tew entflogen. Sofyin?

Stuf ben (Stein $u i^rem 33ater ! 3lu$ ber (Stunbe, too ify

felbft, burdj ityre 2öorte getäufcfyt, ben Knaben in t$re S3erge

fanbte."

dx fcpd? weiter. „$)ie britte (Station auf bem 2öege

jum (5nbe," grübelte er, „ift eitles unb nichtiges (Spiel unb

buben^afte XMt. <So fagte ber gelehrte gebaut. (5$ traf

ein, ic$ bin entftellt ju einem ünbifd^en gerrbilb meiner

Statur. Mglicfy ift baS ®eflec$t beS ^e^eö, toelc^eS ify um
ityre (^lieber legte, fefter Sitte oermodj)te es im Slugenblitf $u

jerreifjen. (£r $atte SRed?t, Inaben^aft toar baö (Spiel. £)urcfy

einen geberbart tooöte id) i$n feftl;alten, unb beoor nod^ bie

$unft be$ SttagifterS i$re Sirfung getrau, ftörte i$ mir felbft

ben (Srfolg burd? bie jitternbe §aft meiner öeibenf^aft. Senn

xt)m bie $unbe !ommt, baß fein $8db entflogen, bann fctynürt

au$ er feine 33ücfyer unb ^ö^nt micfy in fixerer gerne.

(S$led)ter (Spieler, ber an bie (Spielban! trat mit gutem $or*

fafc, (Stütf um (Stütf auf baö grüne Xufy ju fefcen, unb ber

im Satynfinn ben ^Beutel tyintoarf unb bur$ eine $ugel 2ltte3

oerlor. glud? über i$n unb micfy! (Sr barf nic^t oon mir,

er barf fie ntc^t feiert. $)o$ toaS nüfct il;n ju galten, toenn

i$ nic^t feine ^lieber in (Sifen ftf;miebe ober feinen %txb ba

unten berge, too loir aUe geborgen ioerben, toenn bie Slnbem

Sttac^t erhalten, fic$ unfer ju entlebigen. £)u lügft, ^rofeffor,

toenn bu micfy beinen alten $aifem oergleicfyft. SJttr graut

Ux bem ®ebanfen an $>iuge, bie jene lac^enb traten, unb
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mein §iru toeigert fi<$ ju beulen, toa« einft ein lurjer Sin!

ber §anb Befahl.

„(Sine ®uget nnb ein Surfet für jtoet," fn^r er fort,

„baS ift ein luftige« ©m'et, oon 2Jtane«gteicfyen erfunben.

SBte'8 trifft, ber ©ine fättt, ber Rubere tyringt baoon. Sir

toürfetn, ^rofeffor, toer Don un« Beiben bem Gegner biefen

testen SMenft ertoeift. Unb i<$ toerbe bir juniefen, bu

Träumer, toenn idj> ber ®tütftic$e bin, ber pix SKutye ge=

brad;t totrb.

„Stfeicfyt beut Sifc au«, ^itofo^, bein ©<$i<ffal oorauS*

jufetyen, tote jenem alten ©ternbeuter gelang, ben bein £iberiu«

naefy ber eigenen 3u^nft frug? Sag un« öerfu^en, toie toeife

bu hift"

@r ftanb nüeber fttCC unb fa$ unruhig auf bie bunlten

Silber. „3^>r f
Rüttelt mit ben köpfen, i^r Otiten an ber

Sanb, mancher oon eud? fyat gett;an, toa« Ruberen leib tourbe,

ü)r feib alle et;renoott eingefargt mit £rauermarf$atl unb

öeidfyenpferb, mau tyat Öieber gefungen eudj) 31t ©l;ren unb bie

(Met;rten J)aben tateinifcfye Setyltagen gefcfymiebet unb gefeufjt,

bafj ber golbene Siegen aufhörte, ber au« eurer §anb auf fie

herabfiel, ©ort ftetyt einer oon eu$," rief er unb fa§ mit

ftarrem 5luge in einen Sinlel, „bort f^toebt ber Setyegeift

tyeran, ber f^toar^e ©Ratten, ber burdfy biefeö §au« fätyrt,

toenn ba« Ungtütf na^t, bie ©c^utb unb bie 23ufje. (§« fätyrt

ba^in, bie Darren 3U fd^retfen, ioefento«, ein ©pul meiner

franfen Öaune. 3d) fe^e, toie e« bie §anb fytbt, e« fc^eu^t,

unb mir graut oor ber Malerei meine« ®etyirn«. §in=

toeg," rief er taut, „^intoeg! 3$ bin ber §err be« £aufe«!"

(Sr tief burefy bie 3immer unb ftrautelte, ber f^toarje

©Ratten eilte ^inter ü)m. £)er Surft ftürjte auf ben gujÜ*

boben.

(§r rief taut naefy §ntfe in bem oben 9?aum. 2lt« ber

oertraute Wiener au« bem 33orjimmer be« Surften ^erjueitte,

fanb er feinen Jperrn auf ber (Srbe liegen, ßfy $örte einen

25*
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gellenben Üfttf," tief ber gürft, ft$ hrilb er^ebenb, „toer tyat

gefctyrieen über meinem §aupt?"

$)er Wiener fcerfe^te jitternb: „3dj tücig ntc^t, toer e8

toar, t<$ $örte bett SRuf unb eilte gerbet."

„3c^ tr>ar es too^l felbft," fagte ber gürft tonloö, „mt<$

über!am bie <S$toäd)e."

5lm frühen borgen rief ber ^rofcffor ben ®aftellan unb

ftürmte bie ^urmtre^e hinauf, er fu^r in ber Kammer um*

tyer unb rücfte an 33otylen unb Uretern, er fanb mannen

fcergeffenen haften, ntc^t ben, toelc^en er fud^te. (£r ließ ben

Kapellan jeben Sftebenraum be§ (ScfyloffeS öffnen, fctyritt bur$

bie 23öben unb Heller, nirgenb eine ©pur. (Sr fu^te bei bem

görfter, fteldjjer in einem ^fteben^aufe too^nte, aud? biefer toufjte

leine 2lu8funft ju geben. 211$ ber ®ele$rte toieber in fein

3immer trat, legte er ba$ §aupt auf feine §änbe. 2lber er

f^alt fidj> unb bänbigte fid). „3u fetyr tyabe td? bie fiu)le Um=

fid)t verloren, toel^e grifc bie ^öd^fte £ugenb be$ (Sammlers

nennt. ®en)öl)ne btd^ an ben ©ebanfen ju entfagen unb prüfe

ru^ig bie §offnung, toelcfye nocfy bauert. ©ei au$ nid^t un*

banlbar für baö Wenige, baö bu gewonnen." 2tber i^m ftmrbe

fdjtoer, bei ben gefunbenen blättern ju toertoeilen, unb er ging

lieber finnenb auf unb ab. (£r työrte (Stimmen im §cfe,

eiliges kaufen in bem ®ange, enbli$ melbete ein &afai bie

Slnfunft be$ Surften, unb ba{j biefer ben ^rofeffor beim grü§*

ftüd $u fe^en toünfc^e.

2tn ber £$urmfeite, föeldtye ber S^orgenfcnne entgegen lag,

toar unter blütyenbem ®efträu$ bie S^afel gebebt. 211$ ber

^ßrofeffor unter ba$ £)a<^ trat, toelcfyeS bie (Stelle toor Pflegen

unb <Sonnenftral;len fdjmfcte, fanb er neben ber SDienerfcfyaft

au$ bie gorftbeamten aufgeteilt, unb außer bem Sftarfd^all

ben Dberfttyofmeifter, toelcfyer unruhiger als ber ^ßrofeffor bie

plöfcli^e Sfafunft be$ gürften bebaute.

£)er alte §err näherte m bem (Mehrten unb fpracty
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Gleichgültiges. „2Bie lange gebenfen @tc $ier ju Metten?"

frag er oerBinblicfy.

„3$ werbe um (SrlauBniß Bitten, in ber näcfyften ©tunbe

nad? ber ©tabt aBpreifen, i<$ Bin fertig."

(5$ währte lange, Bio bie §errfdjaften lamen. 5118 ber

Surft aus ber £pr trat, fiel fein leibenbeS 3fa$fe$en allen

Slnwefenben auf, feine Bewegungen waren ^aftig, bie 3«ge

oerftört, bie 23licfe fuhren unftät üBer bie ©efetlfc^aft. (5r

wanbte fid) perft mit harter grage an ben görftcr. „28ie

burften <Sie baS wibrige ®efd?rei ber $)otylen am Sturme

leiben? (§3 wäre 3tyre ©ac^e, bort aufzuräumen."

„3$re §otyeit, bie grau Sßrin^effitt
, tyattt in vorigem

(Sommer für bie 33öget geBeten."

„9ftir ift ber £on unerträglich," fagte ber Surft, „Bringen

@ie Gewehre unb machen ©ie ficfy Bereit, einigemal barunter

3U fliegen."

£)a ber $erBrau<$ toon Sagbpuloer ju ben regelmäßigen

$anbfreuben beS §ofe3 gehörte, unb ber Surft aucty in ber

UmgeBuug be$ ©ctyloffeS gern felBft einmal auf einen DfouB*

fcogel ober ein anbereS loctenbeS $iel fein Gewehr richtete,

fanb ber §of biefen Auftrag weniger ^art als ber ®elel;rte.

£)er Surft wanbte fidj) an ben DBerft^ofmeifter. „3$ Bin

üBerrafcfyt, ©rcellenj ^ter gu finben, td? wußte nid^t, baß aud?

©ie ft<$ für bieS ©tillleBen UrlauB erteilt $aBen."

„3flein gnäbigfter §err bürfte üBerrafc^t fein, wenn idj

meine ^ftictyt nictyt getfyan fyättt. @3 war meine 2lBfid)t, (£urer

ipotyeit nocfy tyeute in ber ^efibeng üBer baS 23efmben ber Stau

^ßrinjeffin ju Berichten."

„Sllfo barum?" Bemerfte ber Surft feötttfö, „i<$ $atte

oergeffen, baß mein DBerft^ofmeifter feinet Säc^teramteS nidjt

mübe wirb."

„(Sin 2lmt, baS man faft ein ^alBeS Satyrtyunbert im $)ienft

beS erlaubten §aufe$ geüBt $at, wirb gut ®ewo$ntyeit," er-

Wieberte ber £>Berfttyofmeifter. „(Sw.£>ol;eit ^aBen ben (Stfer eines
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©tenerS, ber ft$ gern nüfcli$ magert möchte, fonft mit Wafy
fic^t Beurteilt."

©er gurft toanbte fid^ an ben §ofmarf$all unb frug mit

gebämpfter (Stimme: „Söul er bleiben?"

©er §ofmarfc$alf fcerfe^te gebrückt: „(Ss mar fein $er*

fprec^en, mcljt einmal ein Sunf$ aus i^m ju $olen."

„3$ toußte es Bereits," unterbrach ber Surft rau^. dt

fetyrte fu$ ju bem <ßrofeffor, unb atoang fic$ ^eftig ju freunb*

lid^er Sttiene, aB er fagte: „3$ $al& e &on meiner Softer

gehört, ioeld^en Verlauf 3$r gelbjug gegen (Stuhlbeine ge*

nommen $at. 3$ ttmnfd^e barüber nod? mit 3$nen allein

3U fyre^en."

SD^an natym *ßfofc. ©er Surft ftarrte bor jt<$ ^in unb

trau! einige ®Iäfer Sein, aud) bie ^rinjeffin faß fcfytoeigenb,

es toar eine einfitbige Unterhaltung. 9ta ber Dberft^of*

meifter tourbe getyräc^ig, er frug nac^ einer JBüfte ©uttfel*

mannS unb ft>ra$ fcon bem lebhaften 8fat$eil, toeld)en bie

Nation jebem ungetoötynltc^en ©c^itffal i^rer geiftigen güfyrer

^utoenbet.

„(£S muß bo<$ ein angenehmes ®efü$l fein," fagte er

tterbinblid) jum ^ßrofeffor, „getoiffermaßen ton ber ganzen

gebilbeten Seit gehütet ju toerben. 3n ^unbert gäHen fcer*

ge^t baS Privatleben unferer großen ®ele$rten o^ne befonbere

(Sreigniffe unb bod? bef<pftigt ft<$ unfer $olf fo gern mit

bem Lebenslauf ber ®ef$iebenen. Sen ein günftiger 3ufall

mit Ferren 3$reSgleidjen in $erü^rung fefet,' ber mag fi<$

»orfe^en, baß er triebt unter ben §änben fpätcr 23iogra$jen

für alle (Stotglett mit einem entftellenben (Stricfy verfemen toirb.

3$ gefte^e," fügte er löc^elnb $inju, „baß biefe <S$eu mic$

mancher lehrreichen ^öelanntfc^aft beraubt l;at."

©er ^rofeffor ertoieberte ru^ig: ,,©aS SBolf ift ftc$ be=

toußt, baß es guerft bur$ bie Arbeit ber ©tubierftuben aus

bem (Slenb heraufgefommen ift, M längeren Erfolgen im

Politiken Leben toirb auc$ bie £§eilna$me an ben Prägern
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unferer Bisherigen Kultur auf ein Bef^eibenereS SSflafj $urücf*

geführt werben."

ß<§ fyabz bem Surften erjäfylt, bafj <Sie $ier bo$ etwas

gefunben," Bemertte bie ^rinjeffin üBer ben Xifä.

„£)a ift nahebei ein merfwürbiger gunb in altem £ünen*

grabe gemalt," fnü^ftc ber DBerfttyofmeifter an unb Berichtete

weitläufig üBer £otenurnen.

ABer ber Surft felBft raubte fi<$ an ben ®ele$rten. „3efet

ift bo$ Hoffnung, bafj fi<$ auefy baS UeBrige finben wirb."

„Seiber toeifj \§ ntc^t me^r, wo i<$ fu^en fotf," entgegnete

ber ^rofeffor.

„2BaS ©ie gefunben $aBen," fu$r ber Surft mit ©elBft*

üBerwinbung fort, „ift alfo unBebeutenb."

£>em ^rofeffor war ntc^t re$t, bafj bie $Kebe wieber auf

bie §anbftf;rift fam, er empfanb SMfjBe^agen ton feinem Körner

p ersten. „(£$ finb einige Kapitel aus bem fechten 33uc$

ber totalen," oerfefcte er mit Haltung.

„Als <£to. §o^eit in Pompeji ftanben," fiel ber £)Berft*

^ofmeifter ein, „erregten bie eingetragen Auffc^riften ber SBänbe

Aufmerlfamfeit. 3n biefen Sagen fiel mir eine pBfcfye AB*

^anblung barüBer in bie §anb. (£S ift feffelnb, baS leB^afte

SBolf beS alten Unteritaliens in ben unBefangenen Aeufjerungen

feiner Siebe unb feines £affeS gu BeoBa^ten. Wlan fütytt fi$

Bei ben naiven Ausrufungen ber fleinen £eute faft eBenfo leB-

$aft in bie alte &it fcerfe^t, als wenn man \i%t ein 3^tungS^

Blatt in bie §anb nimmt, baS oor mehren Sauren gefc^rieBen

würbe. £Ber ben bürgern Pompejis gefagt §atte, bafj man

nad? a^t^n 3atyr$unberten no$ wiffen würbe, wen fie in

^fälliger Sßerftimmung einmal feinbfelig Betyanbelt $aBen,

bem Ratten fie es f^werli^ geglauBt. Sötr freiließ finb oor*

ftc^tiger."

„Alfo baS war ber §afj Heiner Seute," Bemerlte ber Surft

gerftreut, „£acituS weif? ba&on nichts, i$n lümmert ber <Sfanbal

bes £ofeS. 2Ba$rfd?einli$ ^atte au$ er ein £ofamt."
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£)te ^ßrm^effin fa$ unruhig auf ben Surften. „3ft oon

bem Sn^alt ber Betben "ißergamentBiätter au$ etwas für uns

grauen Bele^renb?" frug fte wieber aBlenfenb.

„SflifytS SfteueS," antwortete ber (Mehrte, „ba, tüte t<$ bie

(Sfyre tyattt, (£w. §o^eit ju fagen, uns biefelBe «Stelle bereits

aus einer italienifcfyen §anbf$rift Mannt ift. (£S finb Heine

(Sreigntffe im römifcfyen ©enat."

„3cmf ber oerfammelten SBäter," warf ber Surft nad)-

läffig ein, „eS waren elenbe ©flauen. 3ft baS altes?"

„2fat ©ctylufj ftanb nodj eine 5lne!bote aus beut ^ßrioat*

leBen beS £iBeriuS. £)er oerftörte ®eift beS Surften flammert

ftcfy an bie 2lftrologie; er ruft ©tewbeuter 3U fid) unb lägt

in baS Sfleer fc^Ieubem, bie er in 23erbadj)t eines Betruges

$at. Stucty ber Ituge £tyraftylluS wirb üBer ben oertyängnifjootten

Selfenpfab ju il)m geführt, er oerfünbet bie verborgenen ®e-

^eimniffe beS faiferlic^en £eBenS. £)a forfcfyt £iBertuS tauernb,

ob er aucty Wiffe, was itym felbft ber gegenwärtige £ag bringen

Werbe. $)er ^üofopty fragt bie ®eftime unb ruft jitternb

aus : „23ebcnffid) ift meine Sage, i$ fe^e micfy in £obeSgefal?r."

2ut biefer ©teile Bricht unfer 23rud?ftütf aB. £)er Vorfall

mag fid? wiebertyolt ^jaBen, biefelBe 2lne!bote tyaftet an metyr

als einem SürftenteBen."

Um bie 3utne beS Sturme« flog bie ©$aar ber £)o^len,

fie fd^wafcten unb fc^rieen unb erjagten einanber, baft unten

ber Seibmann ftanb, ber ein Sfötlb fitste.

'Der Surft er^oB ftd) fc^nell. „liefern ®efd)rei ber fd^war=

$en 33ögel foll ein (Snbe gemalt werben/' er winfte bem

23üd)fenfyanner. £)er 3ttann trat ^eran unb legte ein ®e*

we^r in bie Jpanb beS Surften. $)er Surft fefcte ben $olBen

auf bie (5rbe unb wanbte ficty ju bem ^rofeffor, wä§-

renb bie ^rinjeffin Beunruhigt burd? bie legten Sorte beS

(Mehrten mit üjrem (befolge aBfeitS ftanb unb um gaffung

rang.

„$)ie ^rinjeffin $at mir gefagt," Begann ber Surft, „baß
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Sie SBebenfeu tragen, einen Sunfd; 3U erfüllen, ber mt$ alten

große 23ebeutung gedornten $at 3<fy ^offc, baß bie §inber*

niffe nid?t unübertoinbtidj) fein toerben."

„$Hr jtemt/' oerfefcte ber ^rofeffor, erfrent burd? bie

gütigen Sorte be3 Surften, „einen fo ehrenvollen Antrag rutyig

ju ertoägen. 3fy tyaht ni$t nnr anf meine Siffenfc^aft W.M*

fictyt ju nehmen, audjj auf 2lnbere$."

„Vorauf?" frug ber Surft.

„2luf ben Sunfcfy einer geliebten grau/' fagte ber ^3ro-

feffor. (Sin plö£lid?eS %\x$vx fam über bie (^lieber be3 Surften.

„Unb toie betrachten (Sie 3$r Sßertyältntß ju mir?" frug

ber gürft mit Reiferer Stimme.

$)er ®ele^rte fa$ ben Surften an, au$ ben Slugen fprütyte

tätlicher §aß unb ber gli^embe Schein beS böfen 33licteS, er

faty bie Sttünbung be$ ®en>e^re3 gegen feine S3ruft gerichtet

unb baß ber gehobene guß be$ Surften um ben ©rüder fu^r.

©er Setterftratyl juctte, lein 9?aum jur Slud?t, feine 3eit pr
Regung; ber ®ebanfe beS legten Slugenblicfö fu^r ü)m burc^

baS §au£t. dx erblicfte bor fid? ba$ oerjerrte 2lntli£ be3

®aiferS £iberiu$ unb er fagte leife : „3d? ftetye auf bem ^ßfab

beS £obe$."

„©er Surft finft!" fc^rie ber £)berftl;ofmeifter. <gr toarf

ficfy mit auSgeftretften Ernten gegen ben §erw unb ergriff

feine §änbe. ©er Surft toanlte, baS ®ett)etyr fiel ju 33oben,

er felbft ttntrbe oon ben Firmen ber §erbeieilenben aufgefangen.

©te "ißrinjeffm flog ^er^u unb fa$ fragenb bem (Mehrten

in ba$ bleibe 2tntli£. „©en Surften überfam ein plö^lic^er

(Sdjtoinbel," antwortete biefer rutyig.

„©er §err toirb o^nmädjtig," rief ber Dberft^ofmeifter.

„Sie ge^t es 3tynen, §err Serner?" ©ie §änbe beS alten

SftanneS gitterten.

©ebroc^en tying ber Surft in ben Firmen feiner Begleiter,

er tourbe nad? bem Schloß getragen.

©ie Umfte^enben fprac^en in toarmen Sorten i^ren
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(Sd^retf über bctt 3ufatt au$, bte ^rin^effin eilte beut fvcmfett

gürften na$. @$e ber £)berftlj)ofmeifter folgte, fagte er no<$

3um '»ßrofeffor , inbem er i$m ^rüfenb ins 5luge fa$: „9U$t

^um erften Wlal erfranft ber gürft an folgern 3ufafl, tyntn

fam ba$ überrafcfyenb, @tc toußten nid)t, baß ber gürft lei*

benb ift?"

„3d? toeiß e$ feit tyeut," ertoieberte lalt ber (Mehrte.

Wenige Minuten barauf trat ber OBcrft^ofmctftcr in ba$

3immer be$ "ißrofefforS, toeld^er ft<$ jur Greife bereitete.

„3$ fomme, 3$re Sftadjjfic^t ju erbitten/' begann ber Dberft-

^ofmctfter. „$)enn ü$ muß Seiten burd? ein 23efenntniß läftig

derben , toetd^eS für mi<^ peinlidj) ift. <Sie tyaben neulich in

meiner ®egenn>art bem gürften oon bem GEäfarentoafjnfinn

rö'mif^er $aifer berietet. Sa3 (Sie bamals jagten, toar

mir fe^r le^rreid?."

„3c^ a$ne jefct," oerfefcte ber ^rofeffor finfter, „baß ber

Drt bafür jetyr toenig geeignet toar."

„Sftefyr als <Sie annehmen," fagte ber §ofmann trocfen.

„gür micfy toar tooraugStoeife le^rrei^ ntc^t toa$ (Sie fagten,

fonbern baß (Sie e8 fagten. 3$ ^atte ntc^t für möglid? ge*

galten, baß Semanb fo f^arffinnig Vergangenes nadptylen

unb fo bereiüoiflig auf ein Urteil über feine Umgebung oer*

gierten fönnte. (Sie tyaben bamatS einem Uranien feine eigene

Äranf$ett$8ef<$t<$te erjagt."

„3<$ tyabe barüber foeben ^Beobachtungen gemalt," ant*

loortete ber (Mehrte.

„$)er gürft ift gemüt^öfranf. @3 ift jefet notf;n>enbig,

baß @ie e$ toiffen. 3ty fyabt Stynen no$ ein ^oeiteS $efennt=

niß abzulegen. 2flir ift begegnet, baß ify (Sie falf<$ beur*

tyeilt $abe."

„(g$ toürbe mir oon Sertf; fein, toemt 3§r gegenwärtiges

Urteil günftiger toäre at$ baS frühere/' entgegnete ber <ßro*

feffor mit Haltung.
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„3n 3$rem ©inne, ja," fu^r ber Dberfttyofmeifter fort.

„3dj> ^abe ©ie in Streit tyiefigen Söejte^ungen längere £dt

für einen »orficfytigen Üttann gehalten, ber fing feine 3wede

verfolgt, i$ fyabt erfahren, baß ©ie baS nid^t finb, fonbern

etwas Ruberes."

„(Sin e^rlid^er üttann, (S£cellen$."

„Sir tyaben einanber nichts »einwerfen," antwortete ber

§ofmann ba$ £aupt neigenb, „wie ©ie ben Surften, fo fyabt

i<$ @te feXbft unri^tig beurteilt. 2lber mein Sßerfe^en ift ba8

größere. (Denn id? bin ber ältere, nnb tdj> §abt ntc^t wie (Sie

bie (Sntfcfyulbigung eines befonberS reichen ®eifte$, welcher %u*

weilen erfd^wert, anbere Naturen unbefangen aufraffen. Sine

(Sntfdjmlbigung aber l;aben wir beibe. (£$ ift feiten leidet,

folgen geregt 3U werben, welche in anbern Greifen aufge*

warfen finb nnb in £ugenben nnb ©dj>wäd;en frembartige

Sttifd^ung geigen. £3efriebigung ober 93erle£ung be$ eigenen

©elbftgefütylö irrt nnö allen ba3 Urtl;eil. 2Öo bie gemüt^

liefen Neigungen abweisen, entfrembet 9ttißbel;agen, wo fräftig

£öne ber eigenen 23ruft ft;mpat^tfc^ wieberllingen, gefä^rbet

fcfynelle 2lmtätyerung. ©0 ^abe ify Sljre elj>rlid)e Unbefangen*

l)eit jn niebrig gefd^t, i$ ä&^le w biefer ©tunbe bie 33uße,

beun tc$ übergebe 3$nen ein ®e$eimniß in bem Vertrauen,

baß ©ie e$ mit §o$em ©inn aufnehmen werben."

„3$ neunte an, baß ^cellenj mir biefe £DZitt^ettung ntd^t

oljme beftimmte SBeranlaffung madjen."

„SJttan ge^t bamit um, ©ie in unferer ©tabt feftju$atten,"

warf ber Dberfttyofmeifter tytn.

„Wx finb feit geftern Anträge in biefer 9ftd)tung $uge*

gangen."

©er £)berft$ofmetfter fu^r fort: „3$ $abe ntc^t nöt^ig,

um 3^re Antwort ju forgen. ©ie ^aben bie Meinung fennen

gelernt, weld^e ftdj> hinter artiger §ülle verbarg. Siffen ©ie,

we^alb ber Surft 3tyuen ben Antrag gemalt ^t?'

,,^ein. 23i$ ^u biefem borgen fyabe id? nic^t gezweifelt,
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baß ein getoiffeS fcerfönlicfyeS Söotyltootfen unb bie Slnfidfjjt, baß

id) tyier nüp$ fein fönnte, ber 33etoeggrunb toar."

„(Sie irren ," entgegnete ber £)berfu)ofmeifter. „-öCftan toifl

(Sie ntc^t Bloß beStyalb feft^atten, nnt (Sie für oergänglidje

^3rbatintereffen jn oertoenben, ba3 le^te 9??ottt> finb, toie icty

annehme, bie (dritten eines $ranfen, toeldfyer in Sljmen balb

einen (Gegner fie^t, batb einen <Sd)arffüm furztet, ber

fdtyonungSloS franfljafte (Stimmungen oor ber Seit auf*

beden fönnte. (Sie fotfen $ier feftgebannt werben , man

toitt (Sie ftreidljeln, fragen, beobachten, »erfolgen. (Sie finb

ein ®egenftanb be$ 3ntereffe$, ber (Sd^eu unb Abneigung

getoorben."

$)er ^ßrofeffor ftanb auf. „2Ba8 id) erlebt unb toa$ (Sie

mir fagen jtoingt micfy biefe (Stätte augenblicklich ju oer*

laffen."

„3$ toünfdfye ni$t," fagte ber £)berft$ofmeifter, „baß (Sie

mit einem lauten Mißton oon $ier fReiben, toenn bieg oer-

mieben toerben !ann; um Styrettoitten nidtyt, unb toegen manchem

oon uns nidfyt."

©er ^ßrofeffor trat an ben £ifd), auf toeldjjem bie 'ißer*

gamentbla'tter lagen. „3<$ erbitte 3tyre ®ebulb, toenn id? nifyt

fogleic^ ruhige §altung toieberfmbe. $)te Sage, in toelc^e toir

oerfefct finb, ift toie aus einem fremben 3a$r#unbert, fie fte$t

in furchtbarem ®egenfa£ ju ber Reitern (Sid?er(;eit, toomit

toir ba$ eigene Seben unb bie (Seelen unferer 3eitgenoffen

betrauten."

„Weitere <Sid(jer$eit?" frug ber Dberft^ofmeifter traurig.

„5ln §öfen toenigftenö bürfen «Sie biefe nic^t fudjen, unb nir=

genb, too ber (Sinjelne aus bem ^ßrioatteben heraustritt. Weitere

(Sidfyertyeit ! 2lu<$ idty möchte fragen, ob toir aus Einern 3a^r*

tyunbert finb. <Scfytoerlicfy $at e$ eine $tit gegeben, too fo

Zieles unfidjer, baS 2llte fo abgelebt unb baS 9?eue fo

fcfytoadfj toar."

$)er ^ßrofeffor §ob erftaunt ba$ §aupt Ui ber lauten
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$lage beö ®reife$. $)er Dberfttyofmeifter futyr süwenb fort:

,ßfy $öre überall oon ben Hoffnungen, bie man im $olfe

$at, i$ fe^e ^äufig ein junges burfcfyifofeS Vertrauen. (£$ ift

freiließ nod) toeit oon gereifter $raft, aber ify oerarge einem

gemütvollen Spanne nidjt, toenn er barauf Hoffnungen fe^t.

3a ity barf einräumen, baß biefer iugenbli^e Wlufy in ber

%^at bie befte Hoffnung ift, toel^e toir $aben. 2lber t<$ bin

ein alter ÜJttann, \§ oermag bieS Sfteue nirgenb, too es über

bie 3ntereffen be$ ^ßrioatlebenS tyinauSftrebt, bebeutenb $u

finben. 3$ fü^Ie bie Abnahme ber ßebenSfraft in ber $uft,

toeld^e mic§ umgibt. Wltint 3ugenb fällt in eine £eit, too bie

befte 23ilbung ber Nation ben Höfen na^e ftanb ; meine eigenen

$orfa$ren ^aben burd? fe$6 SaWnberte an ben £$or$eiten

unb SSerbrec^en, aber au$ an bem ©tolj ityrer 3eit rif^Ö ^ e^

genommen, ify bin $um Spanne ertoacfyfen in ber SBorfteflung,

baß Surften unb Abel bie geborenen gütyrer ber Nation finb.

3cfy fe^e mit Trauer, baß fie auf lange, oiefleii^t für immer

biefe gü^rung oerlieren. 3ttand?eS, toaS <Sie neulich ersten,

^agt genau auf bie legten 3a$rje^nte, toeld)e i$ burd?lebt (53

toar eine fd^mer^olle £zit £)ie bumpfe <S$toä$e im Seben

bes SBolfeS $at am meiften auf ben H^k fcertoüftet. 2tu$

ba $at eö nid)t an einzelnen e^rentoert^en unb Iräftigen Sttän*

nern gefegt. Selche 3eit fyatte fie ganj entbehrt? Aber, toa§

bie ebelfte SBlüttye ber Sßolföfraft fein fottte, ba$ ift gerabe in

biefer leeren unb fetalen 3eit am tiefften erfranft."

$)er ^rofeffor toarf ein: „3ft ®runb pr Trauer, too

fcietteic^t ber (Sinjetne oerliert, baö ®an^e gewonnen §at?"

„3uoerläffig ni^t," oerfe^te ber Hofwann, »^emt mx
ber ®etoinn für ba§ ^anje fo fieser ftünbe. Aber mit @r*

ftaunen fe$e xfy, baß gerabe bie größten Angelegenheiten ber

Nation oon allen (Seiten fcfyülertyaft Kein betrieben toerben.

SBieleS 2Bert$ootfe ift oerloren, SöeffereS nicfyt gewonnen. £)ie

gein^eit ber (Smpfinbung, toelc^e ftety fonft in allen formen

be$ $erfetyrö fetyr too^lt^uenb auSbrütfte, oorft^tige 33e$anblung
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tutätiger ®efReifte derben fetten. Senn biefer $orsug nicf;t

ausreicht, (S^araftere gn bttben, tote fie irieftetcfyt bie ©egentoart

Brandt, er machte bocfy baS Seben gefättig nnb fc^ön. SaS
etnft ^äuftg fear an ben §öfen nnb ben ®efcfyäften, fixere«

®efütyl ber Uebertegenl)eit, grajiöfe §errfdli>aft über anbete,

baS muffen toir entbehren. £>ie ^Diplomatie tyat aufgehört

Dorne^m ju fein. Sttan brüsfirt, man aoanturirt, nic^t nur

ber Slbel ber ®efinnung, fogar ber anmutige (Schein beffelben

fehlen, an ben §öfen ^at unficfyere ^teinlid^feit, ein mürrifd^eS,

geregtes, abfc^ltegenbeö Sefen üBer^anb genommen, in ber

£)ü>tomatie Ungezogenheiten nnb Öeic^tftnn otyne ®enntniffe nnb

o^ne männlichen Sitten. Unfere ^ßrinjen flirren als betoaff*

nete üMfjiggänger einher, bie atte §oftu^t ift verloren, man

fit^tt fidty tyattloS anf ber £)efenftoe nnb fud^t in fyoxifyUn

Uebergriffen fein §eit. (SS ift fd^toer fidl) bie Grmpftnbung

fern ju Ratten, ba| es mit biefem treiben unauf^altfam ab*

toärts ge^>e."

£>er $rofeffor lächelte über bie Iraner beS atten §errn.

„3d? oerbenfe Seiten nifyt," futyr ber Dberft^ofmeifter

fort, „toenn ©ie baS Ungtüd biefer SBertoanblung toeniger

f(^merjti($ empfinben als i<$. @S ift nnr fd^abe, baß es immer

noefy bie fyöcfyften irbifcfyen 3ntereffen ftnb, mit toelcfyen in fold^er

Seife gefyiett toirb."

„3ft benn aber baS Ungtütf fo altgemein?" berfefcte ber

^rofeffor.

„Unferem otetgeftattigen ßeben fetylt es nid^t an glänzen*

ben 2tuSna$men," fagte ber Dberft^ofmeifter. „(5S toar uns

audfy in ber 3eit, too nur bor ber Seit bie größten Iraner*

fpiele aufführten, nod^ vergönnt, §kx nnb ba eine ^eitere

Rosette in8 $eben ju rnfen. ®aum jemals $at es uns ganj an

einem Öanbe gefehlt, toetd^eS bie fünf (£$araftere eines guten

§ofeS in banembem Sufammenteben vereinte: einen gerab*

finnigen §errn, eine tiebenStoürbige Sürftin, einen $o$ge*

finnten Staatsmann, eine geiftreid^e §ofbame nnb unter ben
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(Saoalieren einen überlegenen (Seift. 2lber bie (Stätten fütb

feiten geworben."

„Saren fie jemals ^äufig?"

„(Sie toaren in ber $dt, auö toeldijer meine erften drin*

nerungen ftammen, ber <Stolj unferer Nation/' oerfefcte ber

£)berftl)ofmeifter.

„®erabe in jener &it ^&en tob w<$ 2lnbere§ gewonnen,

toorauf toir nod? jefct ftolj fütb," entgegnete ber (Mehrte. „(53

toaren fur^e 3alj>r^nte, in toeld^en bie §öfe für ^ßflegeftä'tten

ber freieften 3eitbilbung galten, unb nnr burcfy bie feltfamen fco*

litif^en S^itffale unfereS Sßolfeö ift btefe gü^rerf^aft möglich

geworben. 3e^t ift fie anf anbere Greife übergegangen, nnb

für bie oowe^me 23ilbung (Sütjelner $aben ttrir bie oermetyrte

£üd?tigfeit Vieler eütgetaufc^t."

„2lud? hierbei ift ein SSerlnft," rief ber Dberft^ofmeifter,

„baß oowe^me Naturen überhaupt feiten geworben fütb. 3<fy

bin bereit, bie großen gortfdritte angelernten, tt>cld^c baö

23ürgert$um in ben legten fünfzig Sauren gemalt $at 5lber

bie £üd?tigfeit, toeld^e ba$ $olf in (Srtoerb nnb $erfef>r ent-

toitfelt, ift pi feiten oerbunben mit fixerem (Selbftgefütyl ,
ja

aufy feiten mit ber feftgegrünbeten (Stellung, beren eine tooli*

ttf$e ®raft bebarf. Qu häufig ift ba$ (S^toanfen jU)ifd^en

unpfriebenem £ro£ nnb übergroßer gügfamfeit, $od? fliegt

bie SSegetyrlid^feit, ju Hein ift ber Opfermut^. Ueberaö $at

ber Sotylftanb ^genommen, toer bürfte ba$ leugnen? yiifyt

in bemfelben Ottaße ba$ $erftänbntß für bie ^öcfyften ringele*

genauen ber Nation."

„£)ie ßebenben fommen herauf," ertoieberte ber (Mehrte,

„bie (Söljme toerben fixerer unb freier fte^en, au$ auf biefem

Gebiet gehört unfere 3ufunft benen, toeld^e emfig arbeiten."

„Zieles mag Verloren gelten," fagte ber Dberft^ofmeifter,

„beoor bie (Steigerung, ioeld^e (Sie ertoarten, fo groß ftrirb,

baß fie ben 5lufftrebenben Slnt^eil an ber §errfdjaft oerfctyafft.

3$ bin in alt, mtc$ oon Hoffnungen ju nähren, beS^alb fcer*
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mag ity Styre lic^tboffe Sluffaffung unferer Sage mit nicfyt an-

zueignen. 3$ toünfc^e unferer Nation ®uteS, too^er es au$

fomme, t<$ toeifj, fie $at HergereS überftanben als baS gegen*

»artige Rängen jttrifc^en einer nieberfteigenben unb einer auf*

fteigenben Söilbung. 2lber t<$ fü^le, baß bie 8uft, in ber td)

lebe, immer fc^toüler toirb, bie (Spannung ber ®egenfäfee ge*

feierlicher. Senn i<$ $urfi<ffe$e auf ein langes Seben, fo

graut mir feilen tot bem (Sied^um, baS icfy geflaut. (§3

toar leine &it riefiger Safter, toie 3$re ßatferpertobe, aber es

loar eine &it, in melier nac^ lur^em poetifcfyen £raum bie

(Sd?toäd?e bürftiger (Seelen §errf$te unb fcerbarb. $)ie ®e*

ftalten, toelc^e in biefer £tit oerfommen finb, »erben ber

sftactytoelt nic^t fürchterlich erfreuten, aber groteSf unb Der*

äc^tlic^. ©ie, §err ^3rofeffor, leben in einem neuen Zeitalter,

»0 fi$ ein jüngeres ®efc^ledj>t unbe^tlfttd^ mü$t ^rauf^cm*
men. Wlix fe^lt (Srnpfänglic^eit für bie neue 5lrt unb mir

fefylt ber Wlufy ju tyoffen, benn mir fetylt jebe ga'tyigfeit bie

Düngern bilbenb ju förbew."

dx fear aufgeftanben. ©er ®reis unb ber jugenbfrifdje

•öiftann, ber Silomat unb ber (Mehrte ftanbeu einanber gegen*

über, ber (Sine (Sprecher für bie Seit, toelcfye fic$ abtoärts

neigte, ber Rubere Sßerfünber ber Se^ren, meiere unabläffig bie

alte Seit erneuen. 2luf bem ruhigen Sfatlifc beS 2Hten lag

fülle Trauer, in ben geiftoollen $ügen bi$ 3üngern arbeitete

fräftig bie (Smpfinbung, ein fyofyx (Sinn unb ein feiner ®eift

flaute auö ben treuen 5lugen Leiber.

„SaS nrir einanber ju fagen Ratten/' ful;r ber Dberft*

tyofmeifter fort, „ift gefagt. 3$ tyabe oerfuc^t gut ju machen,

tt>aS id? gegen «Sie fcerfetyen, möge 3^nen bie gef^ä^ige

Offenheit, mit ber t$ mic^ Syrern Urteil Eingab, eine !leine

©enugtJjjmmg bafür fein, baß i$ ju lange gegen (Sie fc^mieg.

(SS ift bie befte ®enugtljuung , bie ify einem Sttanne 3$rer

5lrt p geben toeifj. SaS bie franf^afte (Stimmung SInberer

betrifft, ton toelc^er ürir ausgingen, fo bebarf eS barüber
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ätoifdtyen uns leinet Sorte; beibe toetben lütt Befernten t$un,

toaS unfete $fli(3?t ift, um bie Steffen, toelcfye unfern <Sotge

oetttaut finb, oot ®efa$t ju Ritten, auefy uns felbft ju toasten,

<petr Setner. SeBen (Sie tt>o^l ! 2CRöge bte £$ätigfeit, toeldfye

(Sie getocu}lt Kraben, 3$nen baö freubige Vertrauen $u 3$rer

^ett unb 3$rem ®ef<fylec$t ermatten, Bio in bie 3a$re, toeldtye

ify auf meinem (Scheitel trage. £)ie$ työd^fte ®lüd beS üDten-

fcfyen tyabe t<$, ber unbebeutenbe 9ttann, jutoetlett mit <S$merjen

entbehrt, tote fie 3§r groger Körner gefüllt $at."

„®eftatten d^cetfenj au^ mir, 3$nen eine Söttte auS^u*

fttredfyen," oerfefcte ber (Mehrte mit toarmer Gümtofinbung.

„910$ oft mag bie ungeübte SKütyrigfeit ber Düngern 3$nen

ein UttmZ Säbeln abnötigen, unb ntc^t immer toerben bie

unfertigen Serfe, toelc^e toir Pioniere ber Siffenfdfyaft auf*

loerfen, ben gorberungen genügen, toeld^je (Sie auefy an un8

ftellen; benfen (Sie, toenn (Sie uns tabeln muffen, au$ nadfy=

fi^tig baran, baß unfer $olf bie 23ürgf$aft fc^öoferifc^er

3ugenb fo lange in fic$ trägt, als bie (£^rfur$t oor jeber

geiftigen Arbeit unb bie einfache (Sl?rli$feit in %kht unb §afj

t$m nicfyt oerloren finb. (Solange bie Nation fid? felbft oer*

jungt, oermag fie audty i$re gürften unb bie Leiter i^rer ®e-

fd§äfte mit neuem Seben ju erfüllen. £)enn toir finb nicfyt

Körner, fonbern toarm^er^ige unb bauertyafte Germanen."

„9lero toagt nic^t me^r bie Styoftel einer neuen ße^re

ju oerbrennen," ertoieberte ber Oberft^ofmeifter mit trübem

Säbeln. „$)arf ify bem Surften oon 3tynen ba$ §erfömm*

lidtye fagen, ba$ (Sie i^m auSftoredfyen bürfen, o^ne 3§rer

Sürbe toe^e ju t^un?"

„3$ Uttt barum, @£ceflenj," oerfid^erte ber <ßrofeffor.

$)er ^rofeffor eilte, fid? M ber ^rinjeffin ju beurlauben,

fie empfing ifyn in ®egentoart i^reS gräuleinS unb be6 £of=

marfd^aüö. Senige Sorte mürben getoecfyfelt; toätyrenb fie

bie Hoffnung auSfprad^ i^n red^t balb in ber 9?efibenj toieber*

jufe^en, toollte tyx bte (Sprache oerfagen. 2113 et ba6 3immer
C5frei?taa, SBevIe. VII. 26
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oerlaffen, flog fie hinauf in bie SSibliot^ef unb Blitfte tyinab

auf ben Sagen, in melden bte Zxvfyt gelaben mürbe, ©ie

bradty einige ber Blumen ab, toeld^e ber Gärtner in tyx &im*

nter gefegt, unb fcfylang fie mit einem 33anbe jufammen. „©ein

Singe faty anf eu$ nnb feine (Stimme flang in bem SRaum,

in bem tyx ener pd)tige$ Seben »erbringt. (SS mar ein furzet

£raum! fein £raum, ein fernes 23ilb toar'S aus neuer Seit.

„Sie fi<$ bie grau fügt bem ftärlern ®etft in liebevoller

§ingabe, ü)r Sluge auf baS feine geheftet, baS ®lü<f $abe ify

geahnt. %lux einmal fyat meine §anb bie feine berührt, unb

bodj ^abe icfy an feinem £>er3en gelegen, unftd^tbar, förperloS,

9ttemanb toeiß eS, er felbft ntd^t, i<§ allein embfanb bie Sonne.

8eid)teS, luftiges S3anb, getoebt aus ben jarteften gäben, bie

fi<$ oon einer SKenf^enfeele $ur anbern jie^en, bu follft jer=

reißen unb oertoetyen, nur baS ®efü§l UdU, baß bie Neigung,

toeldtye $toei greunbe ju einanber 30g, jum ©egen tourbe für

eines ber Beiben.

„£)u ernfter Sftann ge^ft beinen $fab, unb i<§ ben meinen,

unb toenn ber 3ufaH uns jufammenfü^rt, bann neigen toir

uns artig oor einanber unb grüßen uns mit $öfli$er SRebe.

8ebe tootyl, (Metyrter, fo oft mir einer beiner ®enoffen ent*

gegentritt, i<$ toerbe fortan totffen, baß er ju einer ftiHen

®emeinbe gehört, in bereu SBor^of au<$ ity bemüt^ig mein

§aupt geneigt."

2luS ben $aumgibfeln, auf bie baS gürftenlinb nieberfa^,

fangen bie SSögel. $)er Sagen rollte baoon, fie beugte fi<$

$erab unb tyielt ben ©trauß in ber auSgeftretften §anb, bann

toarf fie bie Blumen mit Iräftigem ©c^tounge in ben Sibfel

eines Raumes, fie fingen unter ben blättern, ein fleiner SSogel

flog auf, bo<$ er fefete fic$ im näd^ften Slugenblicf toieber oor

ben ©trauß unb fang fein Sieb fort. £)ie ^ßrinjeffin aber

legte i$r §aupt an bie Sttauer beS £$urmeS.

£)er (Mehrte fu^r ber ©tabt ju, bie £ru$e, toel^e er

gefunben, ftanb oor i$m. ©d^neHer noc$ unb ftürmifd&er als
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auf ber §erfa$rt fuhren bie toec^felnben ®ebanlen bur$ feine

©eele, er trieb ben $utfd?er pix (£ile, unb eine unoeftimmte

2lngft heftete i$m ben iölicf an bie ©teile, too bie Stürme

ber §auptftabt aufzeigen follten. ÜDajtt)ifc§en aber faty er im-

mer toieber bie ®eftalt beS £)oerftl)ofmeifter$ oor ft<$ unb

^örte bie traurigen Sorte ber leifen ©timme. „Unermeßlich

groß ift ber Unterfc^ieb $toifd?en ben engen Sßertyältniffen biefeS

§ofe$ unb ber gewaltigen ®röj3e be3 faiferlidjen SRomS, un*

ermefjlid? groß au$ ber Unterfctyieb jtoifc^en bem oefümmerten

§of$erw unb ber büftern ®eftalt eines römifc^en (Senators.

Unb bo$ ift ettoaö in bem (befuge ber (Seele, bie fid) mir

$eut aufgetrau, toaS mt$ matynt an ein 23ilb aus längft

»ergangener $>dt, unb toaS er ffcrad), Hingt in meiner (Seele

tote ün fc^toac^er £on aus bem ^erjen beS Cannes, beffen

2Öerf i$ öerge&enS gefugt. £)enn toie toir ®egentoärtigeS aus

bem Vergangenen $u erflären oemü^t finb, fo beuten toir aucfy

Snftänbe unb ®eftalten entfernter £tit nacty bem ®emütty ber

Sftenf^en, toelc^e uns lebenb umgeoen. £)aS 5llte fenbet un*

auf^örlicty feine ®eifter in unfere (Seelen unb unaufhörlich

legen toir uns baS Sllte prec^t nad? bem SBebürfnifj unfereS

toarmen {per^enS."

26*
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i.

^ßrofeffor $af$fe faß auf bem 23oben feiner So^nftuBe. £)ie

garBenpractyt beö türfifctyen <S$lafrocf8 toar fcerminbert, treues

33e$arren int üDienfte tt>iffenf$aftli$er £$eorie $atte i$m einen

(Stimmer fcon fahlem ®rau fcerlietyen, aBer er umpttte bocty

toürbig bie ®lieber feines §errn. $)er ^rofeffor tyatte ficty $u

feinem älteften «Sotyn Sttarcuö niebergefe^t, um biefem ba$

©tubium beö erften TO(£*$3u$$ $u erleichtern; als ber Meine

ermübet Bei ben Silbern ausruhte, tyatte ber 23ater, um biefe

Unterbrechung für fid? ju nü^en, ein §anbe£emplar bes 2lrifto*

teleS aus ber STafc^c gebogen, dx las unb machte mit einem

33leifrift 5lnmerlungen o^ne $u Beamten, baß fein «Sotyn Marcus

längft baS 33ilberBu$ toeggetoorfen fyattt unb mit ben übrigen

$inbew, unter benen aud) ber
(

$u\>u& ftofyerte, um ben 23ater

einen Äringeltanj aufführte. „$apa, nimm bie 23eine toeg, nur

lönnen ntc^t brum tyerum," rief 33ert$a bie ältefte, Don ber

man tmrflicty größere $lug$eit fyättt erwarten bürfen. SKafctyfe

30g bie 33eine ein, unb ba er feinen ©ife feitbem unbequem

fanb, erfu^te er bie ®inber, t$m einen (Stutyl ju Bringen. <&k

trugen ben ©tufyl ^er^u, er ftüfcte fi$ mit bem SHücfen ba=

gegen. „28ir lönnen nueber nictyt tyerum," riefen bie tan^enben

tinber. föafcfyfe fa$ auf: „$>amt alfo toerbe id? micty auf ben

©üu)l fefcen." $)a$ mar ben $inbem rec^t unb ber Rollen*

lärm ging toeiter. „fomm l;er, $ert$a," fagte 9?afc$fe, „bu
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fcmnft mir als $utt bienen," et legte ba$ S3uc$ auf i^re 3«tyfc

las unb fd^rteb. £)ie kleine ftanb mäuScfyenftill unter beut

$u$ unb fd^alt bie Zubern, toeil fie Sa'rm machten.

(gö Keifte, ber 2)octor trat tin.

,#fm, gri£," rief SRafd^fe i$m entgegen, „\<§ lenne «Sie

ni<$t mefyr, ify muß mid? nrirflii^ auf 3tyr ©cfid^t befümen.

3ft baS recfyt, 3tyre greunbe fo untenan ju fe^en in einer

gilt, too ein greunbeSgrttß Seiten tüo^lt^un fonnte? Saura

$at mir e^ätylt, toaS S^ren lieben Sßater betroffen. (Sin

fernerer 23erluft," fu^r er traurig fort, „toemt ty ni$t irre,

gtoeimal^unberttaufenb."

„®erabe eine 9MI 3U oiel," fagte 3ri&.

„@$ fommt toenig barauf an/' fcerfe^te SRafcfyfe, „tote groß

bie ©umme toar, nur auf baS &eib, toetc^eö fie lieben üJttenfc^en

berettet $at. 3$ toar hä 3tynen, grifc, in jenen klagen, icfy

fyabt miefy fogleit^ aufgemalt, es !am nur," fügte er belummert

^u, „ein Umftanb bajtoifc^en. 3$ bin fonft getoötynt, beS

SlbenbS auf 3§re «Straße 31t ge^en, unb, e§ furj ^u fo$m> ty
geriet^ in ein falfc(?e$ §au$ unb fam mit TOtye für bie

Sßorlefung preist."

„Söebauern «Sie mi$ nid^t," entgegnete ber £)octor, „freuen

(Sie fic§ mit mir, ify bin ein glütflidjjer Sttann, gerabe in biefer

3eit $abe ify gefunben, toaS i$ ju erreichen oerjtoeifelte,

tfaura'S §er$ unb bie (Sinttrittigung beS $ater$."

9^afc^fc flopfte bem $)octor auf bie (Sd^ulter unb brütfte

i$m erft bie eine, bann bie anbere §anb. „£)er SBater," rief

er, „er toar baS Jpinbewiß, idlj !enne i^n ettoaS, unb i<^ !enne

aud^ feinen §unb. Söenn i<$ oon bem §unbe auf ben Sftann

ffliegen barf," fügte er jtoeifelnb ^inju, „fo ift er ein Dri=

ginal. 3ff« nid^t fo, greunb?"

S)er £)octor ladete. „<g$ ift alte geinbfd^aft über bie

©trage. üDMne arme (Seele toirb oon i$m mif$anbelt, tt)ie

bie $fty$e im SMrcfyen oon grau SBenuS. <£r läßt feinen

3orn an mir aus unb [teilt mir unlösbare Aufgaben. Slber
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hinter fernem £ro£e merfe x$ bodjj, baß er jt<$ mit meiner

Steigung oerfö^nt. 3<$ atyne großes, in biefen £agen Begleite

i$ ßaura nac§ 33telftein. Sftur um beS greunbeS toitten ^aBe

ify getoünfc^t, btefe 9?etfc e^er anzutreten. 3$ toerbe eine

(Sorge nicfyt to$. £3D^tc$ Beunruhigt, baß ber Sttagifter in ber

9?ä$e SernerS ift."

9tof<$fe futyr \\<fy
in bie §aare. ,$reili<$!" rief er.

„3$ ^JaBe baju Beftimmte Sßerantaffung," fu^r ber $)octor

fort. „£)er §änbler, toefc^er ben falfc^en ^ßergamentftreif beS

(StruoeliuS in bie (Stabt geBra^t ^aBen foltte, tourbe oon ber

Butter be$ SttagifterS p mir getoiefen. 3fy Be^anbelte it)n
f

ioie natürlich toar, er aBer Befeuerte, fcon jenem Pergament

nichts p toiffen, unb niemals ein folcfyeS 23Iatt burc§ ben

Sftagifter verlauft ju ^aBen. £)er 3orn beS Cannes üBer bie

untoa^re 23el?aufctung beS 9ftagifterS t)at mic^ ängftlid^j gemalt.

(£r Beftätigt einen $erbad(?t, ben ic^ gegen bie ($d^eit eines

anbern <SdjjriftftMS, baS mir Serner aus ber SRefibens mit*

feilte, Bereite in einem Briefe geäußert. 3c^ lann bie (Sorge

ni$t fern Ratten, baß ber 3ttagtfter felBft ber gälfctyer toar,

unb (Sc^retfen Befaßt midj> Bei bem ®ebanfen, baß er je^t feine

$unft gegen unfern greunb $u üBen oerfucfyt."

„S)aS ift eine fe^r ernfte (Sac^e," rief 9?afd?fe unruhig auf

unb aB getyenb. „Serner vertraut bem 9#agifter unBebingt."

%u§ ber ©octor toanbelte auf unb aB. „£)enfen <Sie ben

galf, baß fein großartiges Vertrauen £)}>fer einer (Lerneinheit

toürbe. (Stellen (Sie fid? ben Bittern (Sctymerj bor, ben i^m

baS Bereiten müßte. Wlit einem peinlichen (Sinbrud, ben toir

anbern otyne großen $ampf oerttrifc^jen, toirb er lange felBft

quälerifd^ unb $art ringen."

„(Sie $aBen ganj 9?ec$t," rief Ötofäle unb futyr ft<$ toieber

in bie §aare. „3$m ift nidjjt eigen, fittlic^e £äßli$feit o$ne

große Aufregung ju üBertoinben. (Sie muffen i^n auf ber

©teile toarnen, unb jtoar 2tug' in 2luge."

„Seiber oermag ify baS erft in mehren £agen, unterbeß
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bitte iä) ©te, ^ßrofeffor ©truoeliuS »on ber SluSfage beS §änb*

lerS in $enntniß $u fefcen."

£)er £)octor entfernte ftc$, 9taf<$!e oergaß ben SlriftoteleS

unb bebaute ängftlid? bie Untreue beS SUkgifterS. 9^o<^ jürnte

er mit bem Keinen 2ttann, als es Hoffte nnb ©truoeüuS mit

glaminia in ber geöffneten Xfyux ftanb.

»taföle Begrüßte, rief feine grau, Bat nieberanfifeen nnb

fcergaß barüBer, baß er im türlifc^en ©cfylafrotf ftanb.

„Sir fommen mit einem Sunfcfy," Begann glaminia feier*

K<#. „dt gilt nnferm (Sotfegen ferner. 2ttein Biaxin tritt

S^nen mitreiten, toaS uns Beibe tief erfcfyüttert $at"

SRafdjfe fn^r Don feinem ©tutyle in bie £ö$e. $er ®atte,

beffen (Srfcptterung nnr an feinem gefträuBten £aar fid^tBar

toar, erjagte: „Wlix tourbe geftern eine (ginlabung anf bie

$oli$ei. 2llS ein «ruber beS SJttagifter $ntyS nac^ 2lmerifa

enüoicfy, Belegte man feine (Sachen auf Slnfucfyen Heiner ®läu*

Biger mit 23ef$lag, unb »eil er ben größten 2$eü feines ©gen*

t$umS in ber Segnung ber Butter Betoa^rte, tourbe aufbort

weggenommen, darunter einige ®efäße unb Etappen, welche

offenBar ntc^t bem (Snttoi^enen gehörten, fonbern beffen 23ru=

ber. Sine biefer Etappen enthielt 2)urd^ei$nungen na<$

§anbfTriften, riele $erfu$e, alte ©dtyrift nac^uatymen, unb

Bef^rieBene ^ßergamentBlätter. $)en Beamten fyattt bieS Be*

frembet, er forberte miefy auf, unter ber §anb baoon (Sinftd^t

ju nehmen. Sftä^ere Betrachtung ergaB, baß ber SDtagifter

felBft fiety lange um bie gertigfeit Bemüht $at ©ctyriftaüge beS

Mittelalters nad^ua^men. 2luS ben Fragmenten aBer, toelc^e

i$ in ber Sttapfce gefunben, ift unzweifelhaft, baß er no<$ an*

bere gälfdfyungen im Sßorrat^ fyat, welche jum £$etl jenem

^ßergamentftreif genau entfyrecfyen."

„£)ieS genügt, ©truoeliuS," Begann bie (Gattin, „jefct laß

midj fprectyen. ©te mögen benfen, §err College, baß uns ju*

näc^ft Söerner einfiel, unb baß wir uns ber 5lngft nid^t ent*

ffingen, auety ber ®atte unferer greunbin werbe burety ben
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Betrüger in eine Verlegenheit fommen. 3fy forberte <Struoe=

liuS anf an 'ißrofeffor Serner $u fcfyreiben, er aber 30g oor,

Die Sftacfyricfyt burcfy ©ie $u beförbew. tiefer Seg fd^ten aucfy

mir fachgemäß."

Dfofc^fe 30g, otyne ein Sort ju fagen, feinen ©cfylafrotf

au$, lief in §embärmetn burcfy ba$ 3immer nnb fud)te in ben

Sinfeln. (Snblic^ fanb er toenigftenS feinen §ut, ben er auffegte.

„2lber SKafdjfe!" rief grau Zureite. „Sie fo?" frug er

eilig. „Jpier gilt fein ©äumen. 23itte fetyr um Verseilung,

grau (Soflega," rief er feinen Slermel betraftenb unb fu^r

toieber in ben <Sd)lafrocf, behielt aber in ber Aufregung feinen

§ut unb fefcte ficfy fo gerüftet ben greunben gegenüber. SSertfya

nafym i^m auf einen Sin! ber Butter leife ben §ut ab.

„§ier ift ein fcfyneller (Sntfdjluß nötfyig," toieberfyolte er.

„Sflan tyat feinen ®runb," fufyr ©truoeliuS fort, „bie Jpabe

beS SttagifterS feiner Butter oorjuent^alten, inbeß toürbe man

3fynen bereitwillig eine £)ur$ficfyt ber (Schriften geftatten."

„$)a$ ttnhtfd?e ty gar nifyt," rief 9?afcfyfe, „e6 toürbe mir

ben £ag oerberben; 3^r Urteil, ©twoeliuS, genügt."

9locl? ein aufgeregter SluStaufcfy ber 2tnfidtyten, unb ber

23efu$ enthob ftdty. Sieber ging SRafdjtfe ftürmifcfy einher, baß

bie glanfen feines ©dtylafrocfs über bie ©tütyle flogen. „£tebe

Bürette, erfd^rid nicfyt, ify bin $u einem (Sntfdjrtuß gefommen,

id) toerbe morgen oerreifen."

£)ie ^rofefforin fällig bie §änbe aufammen. „Sa3 fällt

bir ein, SKaf^fe?"

„(£$ ift notf;toenbig," fagte er. „3$ oerjtoeifle burdj einen

Vrief bie feften Slnficfyten SernerS 3U erfcpttern. Steine

<ßflid&t ift, p oerfudjen, ob geflügelte« Sort unb ausführliche

Sarftellung größere Sirlung ^aben. 3$ muß toiffen, toie

ber greunb jum Sttagifter ftetyt, nacfy 5lnbeutungen beS £)oc*

torä befürchte ic§ oon ber Sptigfeit beS galfariuS ba$ Slergfte.

3c§ $abe einige freie £age oor mir; tc§ fann fie nidfjt beffer

oertoenben."
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„$Ber 9tof<$fe, bu iDtllft reifen?" frug feine grau toor*

WurfSooft. „Sie lannft bu bt<$ auf fo tttotö einlaffen?"

„£)u oerfemtft mid^, 2(urelie, in unferer ©tabt Bin icfy

atlerbingS jutoetlen unfic^er, aber in ber grembe finbe icfy mic^

üBeraft fetyr gut jute<$t."

„Seil bu nodj> niemals altein in ber grembe warft/' toer*

fefcte bie finge grau.

SKafcfyfe trat oor fie unb tyoB warneub bie §anb. „Bürette,

e3 gilt beut greunb, auf ®teinigfeiten barf man feine $ücf*

fid^t nehmen."

„£)u wirft nie ^tnfommen," entgegnete feine grau mit

trüben Urningen.

„(5$ ift fctel leidster, auf fidlerem gal^eug burd(j> bie tyatBe

Seit pi fliegen, als auf %tvd deinen burd^ bie ®affe, t;atBe

33efannte finb am unBecmemften."

„Unb bann ba$ SReifegetb, SRafcfyfe," warnte grau 2luretie,

leife wegen ber tinber.

„£>u f;aft in beinern Säfdfyfdjranf eine alte fd^warje <S^ar*

Büc^fe," mahnte SRafcfyfe fdfytau, „benfft bu, tcfy tvti$ md;t$

bason?"

,,3d) ^aBe barm für einen neuen grad gefammett," fagte

bie ^rofefforin.

„$)u willft mir meinen grad nehmen?" rief Sftafdp fji&ig,

„gut, bafj iä} baljunterfornme. 3>e£t würbe ify nad^ jener

9?efiben$ reifen, wenn i§ aucfy gar feine SSeranlaffung ^ätte.

§erau$ mit ber 23üd?fe."

grau Bürette ging langfam, Brachte bie ©parBüdjjfe unk

legte fie ü)m mit ftummem Vorwurf in bie §anb. £)er '»Pro*

feffor hängte baS ®etb fammt ber 33üdj)fe in bie £afd)e feiner

33einfteiber, ferlang ben 2trm um feine grau unb fügte fie
7

auf bie (Stirn. ,/£)u Bift mein lieBeS SeiB," rief er, „jefct

aBer nictyt gefäumt. bringt mir ben ^ßtato unb «Spinoza."

^ßtato war bie feibene 3Jcü£e unb (Spinoza ber bide 9ttan*

teX be$ ^ßrofefforS. $)ie ©cfyä£e be3 §aufe$ gießen fo, weit
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fic »Ott bem §onorar jtoeter 33ü<$er über bie Betben ^ilofopJ)en

gelauft toaren. £)a$ 2luffe$en, freieres bte Serie in ber ge*

lehrten Seit gemalt Ratten, toar fetyr groß, ba$ Honorar fe^r

Hein getoefen. Unter ben ®inbew entftanb eine 23ett)egmtg,

benn bie frönen ©tücte tourben nur autoeilen im Sinter für

einen (Sonntagsfpaaiergang herausgeholt. £)er Heine §aufe lief

mit ber äftutter.

„Döring TOeS prücf, föafc^le, ic$ ^aBc 2lngft, ettoaS ge$t

verloren."

„Sie iety bir fage, Sturelie, auf Reifen lannft bu wir fieser

vertrauen."

„3$ toill bo$ eine &ik an Serner fgreiften, er foll

barauf achten, baf* bu beibcö betyältft, ben 23rief fteefe ify bir

in bie SRocttafdJe, toemt bu i^n nur abgeben toollteft"

„Sarum nic^t?" rief 9faf<$fe unternehmend

51m näcpen borgen begleitete grau 2lurelie i^ren (hatten

ju ber SKeifegelegen^eit unb artete barauf, bafj er auf ben

richtigen ^ßla£ !ant. „Senn bu nur erft lieber glücflicty Ui

unö toärft," llagte fie. 9tofc$fe lügte ityr ritterlich bie §anb

unb fefcte fi$ auf feine 9?eifetafcfye. „£)ie <Si£e ^aben eine

merltoürbige $ö$e," rief er unb baumelte mit ben 33eind?en.

üDie äftitreifenben lachten, er fagte freunblic^: „3$ hitk bie

§erren fe$r um (§ntfc$ulbigung."

£)ie Laternen brannten unb ber 9ttonb fd^ien auQ toeißem

2)unft auf bie Sanb beS ^ßaoillonö, als ber ^ßrofeffor aurücf*

lehrte, tein 8t<$tftra$l fiel aus ben genftern, büfter unb

fcerlaffen ftanb baS §auS, »on einem bläulichen ^oS#)orfctyein

überwogen. $)ie %$üx toar oerfctyloffen, ber 8alai oerfd?tounben.

ÜDer (Mehrte $og bie ®locfe, enblicfy lam (£th>aS bie £retope

tyerab, (Gabriel öffnete unb ftiefj einen greubenruf aus, als er

feinen §errn öor fi<$ fa$. „Sie getyt es meiner grau?"

rief ber ^rofeffor.

„grau ^ßrofefforin ift nic^t au £aufe," entgegnete Gabriel
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fd?eu. (§r toinfte feinen §erw in bas ^mmter, bort $otte

er ben 23rief 3lfe'S ^erbor. £)er ^rofeffor las bie geilen

nnb $ielt fie BetänBt in ber §anb. 2Iucty bieS toar eine Jpanb*

fd)rift, bie er gefunben, fie metbete, baß fein Seib bon i§m

gegangen toar; jebeS Sort fn^r nrie ein SCßefferftid? in feine

©eele. 5llS er p (Gabriel aufblickte, er!annte er, baß er no$

nidjjt 2tlleS toußte. £)er Wiener erjagte, ber ®ele$rte ftieß

ben ©effel bon ficfy, feine ©lieber gitterten im gieber. „Sir

berlaffen fogleid? biefeS §auS," fagte er tonlos, „rannten ©ie

Rammen."
Sie ein römif^er ^riefter, ber in geheimer $nba$t ju

feinem ©otte Mtt, $atte er fein §aupt berpftt gegen bie

klänge, toetcfye bon Stoßen in bie (Seele bringen. £)tyr nnb

2tuge $atte er abgesoffen bon ben ©eftatten, toet^e t^n um*

toanbelten, jefct riß baS ©djjicffat bie füllen bon feinem §au}>te.

„§err Rummel tootlte nictyt bor 3^rer Slnfunft reifen,"

fn^r ©abriel fort, „ii?m tft es eilig."

tß§ Öe^e m$ feinem ©aft^of, folgen ©ie mir," fagte

ber ^3rofeffor, „im (Schlöffe metben ©ie, baß t$ ausgesogen

fei." (Sr toanbte ft<$ ab unb berließ baS §auS. 2llS er bei

bem ©$loß borüberfam, toarf er einen toilben Sötitf auf bie

genfterreitye ber 3^^e^/ toelc^e ber Surft betoo^nte. „Sftod?

tft er nittyt aurücf, ©ebulb," murmelte er; bann ging er bor

fi<$ ^inbrütenb zum ®afi$of. (§v forberte So^mmg unb frug

na$ feinem §auStoirt^. ©lei$ barauf trat §err §ummet
bei t$m ein. „®ute 23otf$aft," begann biefer in feinem fanf*

teften £on, „ein 23ote beS £)beramtmannS trug mir foeben

bie Sia^ricfyt $u, baß 5lße gtMlicfy fortgeben finb. <SS ift

tootyl aus SBorff^t gefdj^en, baß fein S3rief an ©ie beilag."

„SS toar too^l aus $orfi$t," nrieber^otte ber (Mehrte

unb fein §aupt fan! i^m fc^toer auf bie 33ruft.

§err §ummet fe^te fiäj $u i^m unb fpra$ tym leife ins

£)§x, bei ben legten Sorten fu^r ber ^rofeffor entfefct auf

unb ein ©tonnen Hang bur$ ben SRaum. „£)er 3^enf$ ift
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lein U^u/' erflärte §err §ummel begütigenb, „unb eS ift eine

Ungerec^ttgfett »on i^m jn verlangen, bafj er in ber ginfter-

ntg $opf unb ©djwanj einer 9?atte unterfc^eiben fofl. 2lber

jeber §au$befi£er toeiß audj>, bafj e3 nid?t3toürbige (Srftnbungen

ber 2lr$iteftur gibt. £)iefe Slnbeutnng toibme ic$ nnr Stynen,

fonft ^temanbem. Sfy fyafo mid? fcor mehren Sagen Bei Syrern

§errn ©cfytoiegemter angemelbet. gri^en §a^n ift in 3^rer

2lbtt?efen^eit ju einem £)octor gauftuS geworben, ber mein armes

$tnb burc^auS auf feinem §ötfenmantet nacty 23ietftein tragen

toiO. $arf \§ auc$ 3$re SCnfunft bort terfünben?"

„(Sagen @ie," »erfe^te ber (Mehrte fmfter, „icty toerbe in

ber erften ©tunbe fommen, nac^bem tc$ tyier abgeregnet §aU."

(St Titelt §errn §ummel feft an ber Jpanb, aU toottte er ben

Vertrauten feines $ßdht$ ntdjt oon ftety laffen, unb geleitete

ü)n fo ^inab in ben §au#flur. £)ort toaren neue SKeifenbe

angefommen, ein ftemer §err in Hantel unb fcpner feibener

SReifemü|e toanbte ftcfy, o^ne unter bem grofjen ©cfyirm auf*

pfeifen, an ben ^rofeffor unb fagte : ,,3d) nmrbe Stynen fe^r

fcerbunben fein, toemt ©ie mir ein 3immer ankeifen tooftten.

3$ bin tyier boc^ am regten Orte?" (Sr nannte ben tarnen

ber ©tabt. ©er ^rofeffor na$m bem §errn bie 9?eifetaf<$e

ab, faßte ifyn cf;ne ein Sort ju fprectyen unter ben 2lrm unb

führte ifyn fetyneft bie Steppe hinauf. „@e$r artig," tief

9tof$!e, „idj> banle 3^nen aufrichtig, i<§ bin burc^auS nid)t er*

mübet, mein einziger Sunfd? ift §errn ^ßrofeffor Serner ju

fprectyen. können (Sie baö vermitteln?"

ferner öffnete fein gimmer, na^m ^em ^fabern bie SQ^üfee

oom ®opf unb fc^Iofj ü)n in bie Wrrne.

„9ftetn teurer College/' rief $Rafd?fe, „td? bin ber glM*

tiefte SKetfenbe ber Seit; fonft ift ein Pilger auf ber £anb*

ftraße aufrieben, toenn itym fein Unglücf begegnet, i<$ aber $abe

im Sagen befcfyeibene benfenbe -üOtafdJen gefunben, ber @on=

bueteur $at mir beim Sagemoectyfel meine 3flü£e nachgetragen,

man fyat mirtj gütig hi% oor biefeS £au3 begleitet, unb jefct,
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loo tcfy jum erften 9M auf meinen eigenen güfjeu fte^e, finbe

t$ micfy am 2lrme beffen, nad? bem icfy ausgefahren bin. (£6

ifi eine greube $u reifen, (Softege, bei jeber Wltxit merft man,

mie gut unb toarmtyeraig ba§ Sßolf ift, in bem toir leben.

Sir finb Sporen, baß toir unfere Vorträge nid)t im Sagen

galten. $)ie (Sorge unferer grauen ift bur^auS nid?t geregt*

fertigt; felbft ift ber 9ttann."

(So fro^lodte ^Rafd^le. „Ser wol)nt in biefem 3^mer,"

frug er, „ify ober (Sie?"

„§ier ober baneben, tote (Sie tootfen," oerfe^te Serner.

„£)ann neben 3$nen, benn greunb, \§ toünf^e (Sie fo

toenig als möglid^ ju entbehren."

„(Sie lommen ju einem Sftann, bem toarmer 3ufa*u$
not$ tl)ut" fagte ber ®ele$rte. „Steine grau ift M i^rem

$ater, ify bin allein ," fefcte er mit ftotfenbem 2l£§em ^inp.

,,©ie fetyen aus toie ein Sauberer, ber M fcfylecfytem

Setter ben bautet um ficfy jte^t," rief föafdjfe, „beS^alb toirb

(Sie, toaS id? ptrage, toenigftenö ni$t aus fiterer SRvfyt

ftören. $)enn mein 33otenamt ift, eine äftenf^enfeeie in 3fyren

klugen ju erniebrigen, baö ift $art für uns beibe."

„3$ tyabe ^eut erlebt, toaS aufy einen fefteren 33au aus

aßen gugen treiben famt. Senig mag no<^ $axM fein, toaS

mify erf^üttert, i$ bin gefaßt $u $ören."

9tafc^!e fe^te ficfy neben il)n unb begann feinen 33erid?t,

er fu^r babei auf bem (So^a ^in unb Ijjer, flopfte bem greunb

auf bie $niee, ftreictyelte itym ben 5Irm unb hat um gaffung.

Sieber toar eine §ütfe oon bem Qaupt beS (Su^enben

gebogen, ber allein mit feinem ®ott $u reben glaubte. $)er

(Mehrte ^iclt ftill unb surfte mc$t. „£>aS ift fur^tbar,

greunb/' fagte er am ($nbe. £)amit brac^ er !urj ab, unb

ben ganzen Slbenb gebaute er mit feinem Sort beS 9ttagifterS.

21m näcfyften borgen faßen bie ^ßrofefforen toieber auf

SernerS 3^mmet &** einanber. Serner toarf bie beiben $er=

gamentblätter auf ben £ifcfy. „£)ieS toenigftens $at mit bem
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Ottagifter nu$ts p t^utt, i<$ fel&ft $aU e$ aus altem ®eröfl

$eroorgef?o(t. ©ort Hegt baS 3Be$6u<$ auf bcr £ru^e, e$

loftet mify Uebertoinbung, ben treuer erlauftett ©rtoerb an=

pfe^en."

9tofc$!e Betrachtete baS Pergament. ,,©e^r bebeutenb," er*

Härte er, „toenn bteö totrf(t<$ tft, toaS e$ f^eint." Gtx eilte ju

ber £ru^>e uub bur^fudtyte baS aftefjbuc^. „Sa^rf$etn(i$ toürbe

au$ baS 2fttffa(e einen 2ln$a(t bafür getoätyren, ob e$ in bem

3föto<$$f(öfter fcon föoffau gebraust toorben," fagte er, „i<$

bebaure, bafj ju biefer Prüfung meine ßemttmfj ber Softer-

getoo^ntyeiten ntc^t ausreißt." dt öffnete ben haften unb ^ob

ben Sn^aft ^erauS. $on ber 3erftreuung, toe(dJc i^n fonft

too$( ftörte, toar nichts ju bemer!en, mit f^arfen Singen fa$

er untrer, als ob er bie bun!(en Sorte eines a(ten ^tXo=

fo^en pfammenfudje. „<Se^r merftoürbig," rief er, „nur (£ineS

tounbert mify. 3ft bie tifte ausgefegt toorben?"

„9tein," oerfe^te Serner auffa^renb.

„£)ie brei ^Begleiter einer ^unbertjä^rigen #ftu)e fehlen,

©taub, ©pinngetoebe unb 3nfeftenf$alen, es müfjte bod? ettoaS

im 3nnem beS £>ectels ober $3obenS Rängen, benn bie £ru$e

$at 9ftfce, toeld^e ben ®ef<$le$tern ber $erbt$iere 3ugang

oerftatten."

(£r räumte toeiter unb unterste ben Söoben. „Unter

bem §o(jfp(itter §ängt eüoaS Rapier," er 30g einen toinjigen

^ßapierfefcen ^erauS unb über bie eb(en 3üge feines 5lngefi$tS

(egte fic^ ein tiefer ©Ratten, „lieber greunb, machen ©ie fic$

gefaxt auf eine unnrittfommene 3$eoba$tung. $uf biefem grag*

ment fte^en nur fe$S gebrudte Sörter, aber es finb Vettern

unferer 3ett, eö tft unfe* 3ettangSpapier, unb eines ber fec^S

Sörter ift ein 9lame, ber in ber ^ßo(iti! biefer £age oft, genannt

toirb." (£r (egte baS ^apierftütfdjen auf ben Ztffy. Serner

ftarrte barauf o$ne ein Sort $u fagen, au<$ fein Slngefid^t

toertoanbelte ficfy, als ob ein Slugenblitf bie Arbeit oon jtoanjig

forgenootten Sauren getrau $ätte. „£)ie <Sa$en finb ton mir
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auSgepatft unb toieber eingelegt korben, möglich baß ba$ Rapier

babet ^ineingefatfen tft"

MHW totebcr^oltc ftafd&fe.

£)er ^ßrofeffor fprang anf unb fuc^te in fliegenber teilt

fein §anbe£emplar be$ £acitu$ ^eroor. „£ier finb bie ßeSarten

ber Florentiner §anbf<$rift, ein $ergtei$ mit ben Pergament*

Blättern ioirb %xfyt geben." dx oerglicfy einige ©ä£e. „(£$

fc^eint eine genaue (Sopie," fagte er, „ju genau, ungefd^itft

genau." dx $ielt bie §anbfd(?rift prüfenb oon ber ©eite gegen

ba$ 8i$t, er goß einen Kröpfen SBaffer auf eine GEde be$

Pergaments unb n>ifd)te mit einem beißen Zufy, im näd^ften

Slugenblid fd^leuberte er Zufy unb Pergament auf ben 23oben

unb fcfylug bie §änbe $eftig bor fein ®cfid^t. SKaf^fe ergriff

bie Blätter unb fa$ auf bie gefcpbigte Grefe. „&$ ift richtig,"

betätigte er traurig, „eine @<$rtft, toel<$e fed^unbevt 3a$re

auf bem Pergament geftanben X)at, läßt anbere ©puren in beut

(Stoff $ixM." §eftig ging er auf unb ab, bie §änbe in ben

$Rodtafd?en, fu^r ficty mit bem Zufy über ba$ ®eft$t unb

toarf eö, ben Srrttyum bemerfenb, toeit oon fid). „3$ !enne

bafür nur tin 2Bort," fagte er nacfybrü<fli$, „ein Sort, bas

ber Sflenfd^ ungern über feine ßtypen ge^en läßt, unb ba8

SBort i)ti$t: ©pürieret."

„<£$ toar ein $ubenftüd," rief Serner mit ftarfer ©timme.

„§ier galten toir an, greunb/' hat SKafd^fe, „toir toiffen,

baß eine £äufcfyung beabfic^tigt toar, toir toiffen, baß ber 3Ser^

fu<$ t>or turpem gemalt tourbe; toenn toir ben Ort be$ ftunbes

unb 3§r §ierfein pfammen^alten, fo bürfen toir, o^ne gegen

Semanb ungerecht $x fein, als £$atfa$e annehmen, baß baS

Unredtyt oerübt tourbe, ©ie ju hintergehen. Sßer eö oerü&t

X)at, barüber ^aben toir nur Slrgtoo^n, ftarlbegrünbeten 2lrg*

too^n, feine ©icfyer^eit."

„$)iefe ©icfyer^eit fotf uns toerben," rief SBemer, „Beoor

ber £ag um oiele ©tunben älter toirb."

„2Werbmg$," entgegnete ^afd^fe, „biefe ©id^er^eit muß ge*
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toomten toerben, benn ^rgtoo^n barf in beS attenfcfyen §aupt

nid?t bauew, er jerfrtfjt alle Silber unb ®ebanfen, meiere t^m

na^e fommen. Uns ift aber bie le^tegrage %uxM: $u meinem

3toed toarb baS Unrecht »erübt? Bar es ber Wlutfymik

eines Rubelt, bann toirb ber greoel an (51)rtt)ürbigem ntd)t

geringer, aber bie ärgfte (Sc^änblicfyfeit ift es ntd^t. Sar es

überlegte 23oS$eit, um «Sie $u fcfyäbigen, bann baS tyärtefte

Urteil. Sie flehen (Sie $um Oflagifter?"

„(SS toar überlegte ^Bo^ett, einen Steffen ju fcfyäbigen

an 8eib unb «Seele ," Betonte ber ^rofeffor mit feierlichem

(Srnft, „aber ber Später toar nur baS SBerljeug, ben ®e*

banlen gab ein 2lnberer."

„§alt," rief SRafdjfe toieber, „nictyt weiter, aud? bieS ift

nur ^rgtoo^n."

„(SS ift nur Strgtoo^n," toiebertyolte ber ^rofeffor, „aucty

bafür fuc^e icty (Si^er^eit. 9ttan §at mi$ Eingehalten, als

icty ben 2öeg nacty bem £anbfd?lofj machen sollte, oon £ag ju

£ag, unter fleinem JBortoanb ; ber üDlagifter fehlte oor furgent

einen £ag M ber Arbeit, bie i$m jugeloiefen fear, er ent*

fctyulbigte fid) mit $ranftyeit ; als er toortreicfye (Sntfc^ulbigung

auSfprac^, fiel mir fein fc^eueS Sefen auf. 3ttan fyatte ben

2öunf$, midj ^ier ju feffeln, aus ®rünben, für toelctye (Sie

in bem SBereicfy 3$rer Ghnpfinbungen laum ein SSerftänbniß

finben mürben. Wlan hoffte biefen 3toecf ju erreichen, toenn

man ben fanatifc^en (Sifer, an bem id? erfranft mar, aufregte,

o^ne il;n ganj ^u befriebigen. S)aS ift mein Slrgtoo^n, greunb,

unb tc^ fü^le mi$ elenb, fo elenb, toie nie in meinem

geben." <&x toarf fi$ auf baS (Sopl)a unb oerbarg lieber

fein ®efi$t.

föafcpe trat ju i^m unb fprac^ leife: „krault «Sie fo

fe^r, Serner, bafj man Sie getäufcfyt?"

ßfy $abe oertraut, unb getäufdjteS Vertrauen t^ut toety,

aber icfy ben!e M bem Kammer, ben .i$ fü^le, nic^t allein an

mic$, audj an baS $erberben eines Zubern, ber $u uns gehört."
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9tof$fe nttfte mit bem §aupt. Siebet ging er §eftig

burd) bie ©tuBe imb fa$ aowig auf bie Xrvfyt.

Serner ertyoB fid^ nnb freute, „3dj toünfctye Sttagifter

föttyS $u fpredjen," fagte er bem eintretenben (Gabriel, „idj

laffe i^n erfudjen, ftd? fo Balb als möglich §ier§er ju Bemühen."

„Sie werben @te ju i$m reben?" frug föafc^fe Beforgt

»or bem greunb an^altenb.

,,3d) Bebarf felBft fo fc^r ber 9to<$ft<$t," oerfefcte Serner,

„ba£ (Sie meine §eftigfeit nicfyt ju furzten ^aBen. 2lu<fy i<$

Bin ein $ranfer nnb t<$ toeifj, bafj icfy mit (Sinem ffcrecfyen

fofl, ber !rän!er ift als tc$."

„9ttä)t franf," rief Sftafcfyfe, „nur erfc^redt, tt)ie icfy. ©ie

loerben itym fagen, ioaS not^toenbig ift, im UeBrigen üBerlaffen

©ie i^n feinem ®en)iffen."

„3$ toerbe nur fagen, toaS not^toenbig ift/' toieber^olte

ber ^ßrofeffor oor ficfy tyinftarrenb.

(Gabriel lehrte jurüd nnb Braute bie $ftad?rid?t, ber 9tta*

gifter toottte gegen SIBenb, toenn er baS $aBinet oerlaffe, Beim

^ßrofeffor oorfprectyen.

„Sie na^m ber 2ttagifter bie ©otföaft auf?" frug töaföle.

„(£r festen erf^rocten, als tefy i^m fagte, baft ber §err

^rofeffor im ®aft$of too^nt."

£)er ^ßrofeffot $atte jt<$ in bie (Scfe gebrückt, aBer ber

sßtyilofopty lieg i$m feine SRufye, er ffcracty Betyarrlid? oon 2ln*

gelegensten ber Unioerfität nnb jn>ang ü)n burd? häufige

fragen jur ^eilna^me. (gnbttc^ äufjerte er ben Sunf<% ins

greie ju ge^en, ungern gaB ber ^rofeffor bem £)rängenbeu

na$.

Serner geleitete oor baS ©tabtt^or, audj auf bem Sege

antwortete er fpärlid? auf bie lebhaften 9?eben beS greunbes.

511S fie ju ber §erBerge !amen, ioo 3lfe in ben Sagen beS

DBeramtmannS geftiegen toar, Begann ber (Mehrte mit rauher

©timme: „2)ieS ift ber Seg, auf bem mein SeiB aus ber ©tabt

entflog xä) Bin fd^on $eut am frühen borgen biefelBe ©trage

fjreijtag, XBetfe. VII. 27
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gegangen, unb i$ $aJ6e Bei jebem (Schritt gefugt, toaS einem

3ftann bie ärgfte £)emüt^igung ift."

„$or tyx toar %ifyt nnb hinter tl;v ginfterrnjü," rief 9?af<^fc.

(5r rebete toon grau 3lfe nnb gebaute je£t ber Aufträge, toeldje

i$m feine ®inber an bie Xante mitgegeben Ratten.

©o herging ber 9lad)mittag; lieber faß Serner fcor fidj

^tnbrütenb anf feiner ©tube, als ©abriet bie 2lnfunft be3

SftagifterS melbete. 33efcor 9?af$fe in baS Nebenzimmer eilte,

brütfte er nod? einmal bie §anb be$ Zubern nnb fa$ i^n

bittenb an: „#M;e, greunb."

„3$ bin rutyig," toerfe^te biefer.

Sttagifter ft*ij>* ^attc ficfy bem bilbenben Hinflug be3 <pofe3

ni^t entzogen, fein fd?tt>ar$eS $leib toar fcon einem ©c^neiber

gefertigt, ber ein fürftli<$e3 Sappen &or ber Serfftatt führte,

feine §aare toaren frei &on gebew nnb feine (Spraye $atte

nenern 2lu$bwtf ber (£§rerbietung angenommen. 3e^t faty er

lanernb nnb tro^ig aus. Serner maß ben (Sintretenben mit

langem 23titf; toenn i^m no$ ein 3h)eifet geblieben toar an

ber ©djmlb beö SXftagifterS, je^t fannte er ben Später. <Ex

toanbte fid? einen 5lngenbli(f ab, nm feinen Sibernnlten ju

befämpfen. „$etrad)ten (Sie btcd /' fagte er unb toieS mit

bem Singer auf bie ^ßergamentblätter.

$nip3 na^m ba$ 23latt in bie §anb, unb ba3 Pergament

jitterte, aU er fein blöbeS 5luge barüber neigte.

„(£& ift hrieber eine gälf^ung," fagte ber ^ßrofeffor, „bie

Öeöarten be$ erften Florentiner (Sobejc, fogar bie (Sigentpm*

Umleiten feiner Orthographie finb mit einer ängftlidjen ®e*

nauigfeit, h)etd)e jebem alten SlbfTreiber unmöglich getoefen

toäre, auf biefe Blätter na^gejeid^net. 2ludj> bie ©$rift Der*

rät$ ftc$ als neu."

$)er Sftagifter legte ba§ S3latt nieber unb erftneberte uu*

fidler: „(SS f^eint alterbingS eine Na^a^mung alter ©cfyrtft,

toie bereit« ber §err ^rofeffor erfannte."

ßfy fanb biefe SCtBeit/
1

fu^r ber @ele$rte fort, „im
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£$urm beS $anbfd(jjloffeS, gepatft in jenes gctrtffcnc Sfteßbud),

in jene Zxvfyt gelegt, unter alte WflöM oerftedt. «Sie aber,

§err Sttagifter, $aben bieS 33latt verfertigt, Sie J^aben eS an

Ort nnb ©teile geborgen. $)aS ift nicfyt alles. Sie $aben

fcfyon vorder, nm mic§ auf falfd^e gä^rte ju Bringen, baS

S3erjeid^nig ber Xru^en in alte SKed^nungen geftecft, Sie tyaben

bie 3iffern 1 nnb 2 für bie Giften erfunben. 2lucfy bie Sd^rift

biefeS SBerjet^mffeS ift von Stynen gemalt, micfy $u tauften."

Der SD^agifter ftanb mit gefenftem §aupt nnb fucfyte bie

2lnttoort. (§r tonnte nicfyt, auf toeld?e 23efenntntffe Ruberer

fic§ bie fefte 23el)aufctung grünbete. §atte ber tafteüan ityn

verraten? fyatte ber Surft felbft i^n preisgegeben ? 3$n über*

fant bie Slngft, aber er entgegnete oerftotft: „3c^ fyabt es

nid^t getrau."

„Vergebens fud^en Sie aufS Sfteue ju tauften/' futyr ber

®ele$rte fort. „Senn id? nicfyt bereits ®runb l>ätte, 3$nen

ins ®efi$t ju fagen, ba§ Sie bieS traten, 3$r SSene^men

vor biefem iölatt toäre vollgültiger 23etoeiS. fein Kaut beS

23efrembenS, lein 2öort beS 2lbfc(?eueS gegen folgen Sßerfuc^

einer Sälfc^ung.. Selber ®ele$rte !ann bergleicfyen anfe^en

nnb ftumm bleiben, toenn t^m nid)t baS eigene ®ennffen ben

$?unb fließt? SaS $abe i<$ Stynen getrau, §err Sttagifter,

ba§ ©ie mir biefen bittern S^mer^ bereiten? ©eben Sie mir

eine (Sntfdjmlbigung für 3tyr £$un. $abz id? Sie je gelränlt?

§aU ic§ je in Sljmen ftnftere 8eibenfd?aft gegen mify aufgeregt?

3eber ®runb, ber mir baS Sibertoärtige begreift mactyt, toirb

mir ttrillfommen fein. Denn mit Gmtfefcen fe^e ic$ auf biefe

SBerirrung einer äftenf^enfeele."

„Der §err ^rofeffor Ijjaben mir niemals ®mnb pr fläge

gegeben," antwortete Änips gebrüht.

„Unb bennoety," rief ber ^rofeffor, „mit ruhigem $lut,

gleid^gültig, in frevelhaftem Spiel baS 3lrge get^an, baS toar

fe$r fd&lety, §err Ottagifter."

„$ielleic§t foöte es nur ün Sd^erj fein/' feufjte ber

27*
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9ttagifter, „oiefleid^t nmrbe fo $u bem gefagt, ber bie ©$rift

gefertigt. (Sr $tä nur ge^anbelt na$ bem 33efe$l eines 2(n*

bew, nicfyt in freier Satyl, unb nidtyt mit eigenem SßMen."

„Seld^e Wlüfyt ber (£rbe burfte 3$nen Befehlen, gegen

einen Slnbern fo überlegte ZMt gn üben?" fmg ber ^rofeffor

traurig. „@tc felBft toufjten bod? fetyr gut, toeld^e golge biefe

£äufc$ung für mic^ unb Stnbere $aBen fonnte."

SJttagifter tntyS fd^ttrieg.

„Mit mir ftnb mir fertig/' rief ber (Mehrte, „fein Söort

über ben $lan, toel^em biefe gälf<$ung bienen fottte, unb

feinen weiteren Sßornmrf üBer ba$ Unrecht, baö @ie gegen

einen Sftann geüBt, ber 3$rer ^rtid^feit vertraute."

(£r toarf ba$ Pergament unter ben £tf<$, ®nty8 ergriff

fd^toeigenb feinen $ut
t
ba§ &wmtx ju fcerlaffen.

„$aft," gebot ber <ßrofeffor, „nid^t fcon ber ©teile. 2öa3

©ie gegen mi$ perfönlidty oerfud^t ^aBen, barüBer barf ify

f
feigen. Wifyt fcorjugötoeife biefer §anbf(^rift toegen $aBe

ty ©ie ^erBefc^ieben. 2lBer ber 9ttann, ben t<$ oor mir fe^e,

auf ben id? mit einem brauen Blitfe, ba3 i<$ fo no^ nie ge*

fütylt, ift nodty ztm§ SInbereS als ein getoiffenlofeS Serfjeug

im £)ienfte grember, er ift ein untreuer ^üotog, ein SBerrät^er

an feiner 2Biffenfd?aft, gälfd^er unb Betrüger ba, too nur bie

@$rtid?feit ein 9^e<^t $at ju leBen, ein Sßerbammter ba, n>o

e$ feine ©ü^ne unb ®nabe gibt."

$)em SIttagifter fiel fein §ut pr (5rbe.

„<Sie tyaBen ben ^ergamentftreif be$ ©truoeliuS gefdtyrieBen,

jener ^cinbler §at gegen ©ie auSgefagt, 3$re ©cfyreiBüBungen

finb mit $3efcfylag Belegt unb in 3$rer SSaterftabt unter ben

§änben ber ^ßolijei."

3mmer noefy fcfytoieg ber 9ttagifter, er fu^r na$ feinem

£af$entu$ unb toifc^te fi$ ben falten ©d^toeifj oon ber ©tirn.

„3e|t toenigftenS fpred^en ©te," rief Serner. „®eBen ©ie

mir eine (£rflärung be$ furd^tBaren föättyfels, tote 3emanb,

ber ju uns gehört, fi$ mut^nrilltg 2WeS jerftören fann, toaS
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feinem Öeben £alt imb 2lbel gibt. 2Bie oermag ein SOIann

oon Styren ^enntniffen in fo rotyer 2Beife gegen feine 2Biffen*

fd^aft untren 3U werben?"

„3$ toar arm, nnb mein 8eben ooll ^ßlage," oerfefcte

tntyS leife.

„3a, @ie toaren arm, feit 3^rer frühen 3ugenb $aben

Sie Dorn borgen Bio ^um 2lbenb gearbeitet, fcfyon als $inb

$aben Sie anf Zieles berji^tet, toaS 2lnbere gebanfenloS ge*

niefjen. (Sie tyaben bafür baS ftille 23etouJ3tfein erworben, ba§

(Sie fic$ tyeraufrangen ^u innerer grei^eit nnb $u bemüt^tger

greunbfd^aft mit bem großen ®eift unfereS SebenS. 3a, Sie

toudfyfen jnm Ottann nnter ja^llofen Opfern nnb (Sntfagungen,

toelcfye Rubere fürchten. (Sie ^aben bafür gelernt nnb gelehrt,

toaS ber ^öd^fte 23efi£ beS 2ttenf$en ift. SSor jeber (Sorrectur,

bie ©ie tyilfreicty für Rubere lafen, oor jebem Sörteroerjeicfynifj,

baS Sie jn einem $laffifer autogen, ^aben Sie Ui ben

Sorten, bie Sie oerbefferten, bei ben £>äfylm, c*e ®*e f^rieben,

baS 23ebürfnij3 gehabt, toa^r jn fein. ®erabe 3tyre £age3arbeit

toar ein unabläfftger emfiger tampf gegen ba$ galfd^e nnb

Unridljtige. $)ocfy me^r als baS nnb f^limmer als baS, (Sie

finb fein gebanfenlofer Lohnarbeiter getoefen, Sie fyaben ganj

nnb ooll gu uns gehört, Sie toaren in ber Xfyat ein (Me^rter,

bei beffen SÖßiffen fid) oft 2lnffcrucl?3oollere SKat$ erholten, (Sie

bargen ntc^t nnr eine Sftaffe einzelner $enntniffe in Syrern

®eift, Sie oerftanben auefy fetyr too^l, toeld^e ®eban!en ans

folgern Siffen anffteigen. $)a$ alles toaren Sie, nnb boefy

ein Sälfd^er. ®anj trene §ingabe nnb Selbftoerlengnung nnb

bid?t baneben frevelhafte Sillfür; ein juoerläffiger nnb emfiger

©e^tlfe nnb ba^toif^en ein Betrüger, breift nnb ^ö^nenb tote

ein £eufel."

„3c$ toar ein gequälter 9ttann," begann $nips, „toer

anberS gelebt $at, toetfj nicfyt, toie fcfytoer es ift, immer in feiner

Sßiffenfcfyaft gn bienen nnb fremben güfjen nadfoutreten. (Sie

§aben nie für Rubere, bie toeniger toiffen als Sie, gearbeitet.
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©ie toerfte^en nic^t, tt)d(^eö (Gefühl e$ giBt, menn bie 2lnbe*

ren ^octyfa^renb Bernden o^ne Slnerfenmmg unb o$ne $5cmf,

ma$ man t^tten bon feinem SBiffcn gegeben tyat. 3$ bin

ntc^t unempfinblidj gegen greunblic^fett. £)er §err ^ßrofcffor

mar ber erfte, melier Bei bem erften Slutor, ben £)erfelBe

tyerauSgaB, in ben legten geilen ber Einleitung meinen

tarnen genannt §at, meil ify SDenenfelBen Bei bet SIrBeit ge*

bient. Unb bo$ $aBe i$ meniger für <&k getrau als für

jeben anbern meiner alten (Gönner. £)a$ Exemplar, meldjjeg

(&k mir bamals gefc^enft, §aBe icty unter meine 23ü$er auf

ben E^renpla^ geftellt. <So oft i<§ mübe mürbe ton ber 9la$t*

arBett, $aBe i$ biefe geilen gelefen. dergleichen greunblictyfeit

$aBe icty feiten erfahren. 5lBer i<$ $aBe bie Dual gefüllt me^r

3U miffen als t<$ Bebeute, unb mir $at bie (Gelegenheit gefehlt

micty ^erau^uarBeiten au$ meiner Enge. £)a iff3 gefommen."

Er ftocfte unb Brad? aB.

„ES mar @tol$," fagte ber ^ßrofeffor fc^mer^, „e$ mar

9ceib, ber aus einem Bebrängten £eBen ^eraufquoll gegen

(Glücflic^ere, bie &tefletc$t nid?t me^r mußten, c8 mar baS ©e=

lüft na$ UeBerlegen^eit üBer 2lnbere."

„£)a$ mar'S," fu^r ®nty$ llagenb fort, „guerft lam ber

Einfall au$ üBer (Solche ju lachen, bie mi$ Benufcen unb

fceracfyten, i$ backte, menn t<$ miß, fann ic$ eucty in meiner

§anb ^aBen, i§r Sperren (Gelehrten. £)ann mürbe e8 ein

SSorfafe, unb eö $ielt mi$ feft. 3$ $aBe manche Sftac^t ge-

feffen unb barüBer gearbeitet, e$e icty fo meit !am, unb manc^

mal tyaBe icty'S mieber meggemorfen, §err ^profeffor, unb unter

meinen Metern fcerftecft. 5lBer e$ locfte mi$ fortzufahren,

e§ mürbe mir ein ©tolj, bie ®unft ju geminnen. Sllö idjj fie

enblicty J^atte, machte mir'3 <Spafj fie ^u geBrauc^en. Eö mar

mir meniger um ben (Gemimt, als um bie UeBerlegentyeit."

„ES ift leicht," t>erfe^te ber ^ßrofeffor, „Männer oon un*

ferer 3lrt ba ju tauften, mo fie gemiaut finb fieser ya oer-

trauen. 2Bo ber ©c^arffinn wfagt, ben mir Bei unferer 2lr*
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Bett gelohnten, ba finb $iele oon uns tote bie tinber, unb

toer fälter ift unb fie hintergehen toitl, ber mag leidet eine

Seite mit i$nen fielen. &$ toar ein fd^>toac$er SRn^m, bie

Äunft eines Satans gegen Slrglofe jn üben."

ßfy tonfjte, baß es ein Teufel toar, mit bem t<$ nmging.

3$ tonfjte es Dom erften £age, £err ^rofeffor, aber t<$

fonnte mi<$ nic^t gegen t$n toe^ren. So toar e$," fc^Iog

$nty$ nnb fefcte ft<$ erfctyötoft anf bie £ru$e.

„So toar es, §err Sdtogtfier," rief ferner ftdfj aufriß

tenb, „aber fo barf es ferner nidj>t bleiben, Sie toaren einer

oon nnS, (Sie bürfen eS ntd^t me^r fein, Sie §aben ein

SBerbrecfyen begangen an bem työcfyften ®nt, ioelcfyeS bem ®e*

fcfylecfyt ber Sttenfcfyen vergönnt ift, an ber (Styrlicfyfett feiner

Sötffenfäaft. Sie felbft totffen, ba§ ein £obfeinb nnferer

«Seelen toirb, toer biefe (S$rli<$feit gefä^rbet. 3n unferm SReid?e,

too ber befc^ränften Äraft beS (Sinaelnen täglich ber Srrt^nm

bro^t, ift ber Sitte, toatyr jn fein, eine SBorauSfefcung , bie

deiner entbehren barf, otyne Hnbere in fein Sßerberben jn jie^en."

„3$ toar nnr ber §anbtanger," feufjte $nipS, „nnb toe=

nig $at man fiefy nm miefy gefümmert. Ratten miefy Slnbere

als einen (Mehrten geartet, eS toäre ntc^t gef<$e$ett."

„Sie felbft ^aben ftdf? bafür gehalten," rief ber ^ßrofeffor,

„nnb Sie Ratten ein föecfyt bap, (Sie füllten ben Stclj 3§rer

Stffenfcfyaft nnb Sie fannten tootyl 3$ren tyo^en 33ewf. Sie

tonnten fe$r gnt, baß an$ Sie, ber bemüttyige 2ttagifter, £$eil

Ratten an bem ^ßriefteramt nnb an bem prftenamt in nnferm

Stocfy. ®ein ^ßnrfcur ift ebler nnb feine £errf$aft ift macfyt=

boller als bie nnfere, toir führen bie Seelen nnfereS 93otfeS ans

einem 3a^r^nnbert in baS anbere, nnfer ift bie *ßflidj>t über

feinem Semen $u toaetyen nnb über feinen ©ebanfen. Sir

finb feine 23orfämfcfer gegen bie Süge nnb gegen bie ®efpenfter

ans vergangener £eit, toeldtye nod) nnter uns toanbeln mit bem

(Sd^ein beS ÖebenS befleibet. SaS toir jutn Seben toeityen, baS

lebt, nnb toas toir oerbammen, baS oergetyt. $on uns toerben
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jefct bie alten £ugenben ber Styoftel geforbert, gering ju achten,

totö oergänglic^ ift, nnb bte Satyrtyeit ju oerfünben. <Sie

waren in biefem (Sinn geteert n>te Seber oon uns, 3§r $eben

oerpflicfytet Syrern ®ott. 2luf 3§nen lag, toie auf uns allen,

Verantwortung für bte (Seelen unferer Nation. «Sie tyaben

fidj biefeS 2lmte§ unwertfy gemacht unb id) traure, icfy traure

armer Sttann, baß i<fy «Sie baoon fd?eiben muß/'

£)er Slttagifter fu$r in bie §ö§e unb faty fletyenb gu bem

(Mehrten auf.

£)er ^rofeffor rebete nad^brücflid?: „Sttem tft bie Wid^t,

bieö auSjuffcredjjen gegen (Sie unb gegen Slnbere. 2öa8 (Sie

bamals an meinem SlmtSgenoffen getrau, was (Sie nodlj oon

ä^ntid^en Verfugen bereitet §aben, ba3 barf fein (M;eimnifj

bleiben. $)ie ^rüd^en muffen gewarnt werben oor ber ®unft,

welche ju üben ein £)ämon (Sie getrieben $at. 2lber in ber

legten (Stunbe, wo (Sie »or mir fielen, fü^Ie audfy ic$, bafj

id£ ju Wenig get^an, Sfynen §ilfe gegen bie Verfügung ju

geben. D^ne böfen Sitten $afo oielleid^t auefy ify pweilen

mißad^tet, waö wertvoll in 3$nen war für Rubere, auefy \§

$abe wotyl oergeffen, xok f<$wer bie Arbeit be$ £age3 auf

3§nen lag. §<xt meine £ärte (Sie je gebrückt unb »erbittert,

fo büße i$ $eut bafür. 3)enn als i<$ furjfid^tiger, irrenber

»Dtafcfy beförberte, was (Sie ^erau^eben feilte auö äußerer

33ebrängnij3, ba lub ic$ eine Sttitfd^ulb auf miefy, baß «Sie $ier

ber Verfügung aufö 9tee verfielen. $)a$ ängftigt miefy

fd^wer, §err Sflagifter, unb ify fütyle wie (Sie bie Qualen biefer

(Stunbe."

Sttagifter $nty$ faß erf$b>ft unb jufammengelauert auf

ber Zwo)*, ber (Mehrte ftanb über itym unb feine Sorte faulen

wie (Schläge auf be$ äflagifterS §aufct. „3c§ barf nic^t oer-

fZweigen, §err äftagifter, baß (Sie ein gälfcfyer finb, (Sie

bürfen nie wieber in unferm Greife fi<fy lebenbig rühren, 3$re

Saufba^n al$ (Metyrter ift burd^ 3$r Verbrechen gefetyloffen,

(Sie finb unferer Siffenfc^aft oerloren, oerloren für 2We, welche
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an 3$ren arbeiten einen Slnt^eil nannten. ©ie finb gefcfytoun*

ben für uns, anf ber <&tättt, too (Sie unter un6 geftanben

$aben, ift nid)t$ geblieben als ein fd?toar$er ©Ratten. (Sine

Sttenfc^enfraft, mutant heraufgezogen, ein ©ctft fcon unge=

toö^nlictyem ©d^arffinn nnb Sn^alt ift uns verloren unb tot.

Unb h>ie über einen £oten traute ify über ©ie."

£)er (Mehrte toetnte, $nty$ brückte fein ©efid^t in bie

§änbe. SBerner eilte ^um ©c^reibtifd?. „Söraud^en ©ie bittet

3§r ^erftörteS $eben in anberer Umgebung p erhalten, $ier

finb fie. 9fo§men ©ie, toaS ©ie bebürfen." (Sr toarf ®elb

auf ben £if$. „Sßerfu^en ©ie 3$r §aupt ju Bergen, too

3$nen Sftiemanb au$ unferer ©emeinbe Begegnet. Sttöge 3$nen

jebeS ®ut 3U £$eil toerben, ba$ auf ber (Srbe nodj> für ©ie

übrig ift. 2lber fliegen ©ie, §err 9ttagifter, nteiben ©ie bie

©teilen, too man mit Trauer 3§rer benlt unb mit bem Si^

bertoillen, ben ber etyrltc^e Arbeiter gegen ben untreuen em*

tftnbet."

®nip$ er^oB fid?, fein ®efi$t toar nodj Meiner als ge*

toö^nli«^, er blitfte uerftört untrer. „3d? Brause fein @elb,"

fagte er tonloö, „\§ ^aBe genug ju meiner SHeife. 3$ Bitte

ben §errn ^rofeffor für meine Butter ju forgen."

£)er (Mehrte ftanb abgetoanbt unb ber Iräftige Ottann

f^jluc^te. 2ttagifter $nty$ ging an bie £pr, bort blieb er

ftefyen. „3dj> ^abe ben §omer oon 1488, fagen ©ie meiner

•üftutter, baß ©ie S^nen ba$ S3u$ giBt. SBenn 3$nen audj

ber ®ebanfe an mi$ traurig ift, Behalten ©ie bo$ ba$ S3u$.

@3 toar mir ein <&<§a%."

$)er Sttagifter fd^lofi bie £pr unb ging tangfam aus

bem §aufe. $)er Sinb fegte bur$ bie ©trafen, er ftiefs an

ben dürfen beS OftagifterS unb befd^leunigte feinen ©cfyritt.

„(§r treibt/' murmelte $ntys toieber, „er treibt bortoärts."

5luf bem freien ^ßla£ blieb er im Sinbe fte^en unb fa$ nac$

ben Solfen, toeld^e in eiligem ginge unter bem ülftonbe ba^in*

fuhren, unförmige ®ebilbe aus grauem £>unft f^toebten unb
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glitten über feinem Raupte, dt backte an bie lefcte (Sorrectur,

toeld^e er in feiner SSaterftabt gelefen, nnb fprad? griecfyifdtye

Sorte oor fi(^ tyin, es toaren SSerfe aus ben (Sumeniben . be8

2tef$fyfo8: „tyadt an, patft an, patft an, i^r ®ötter$unbe."

(§r ging hinauf jn bem ©cfyloffe nnb blieb cor ben erlernte-

ten genftew fielen, bie toier Wappen, toelc^e ben Surften tont

2^nrmfdj)lof$ na$ ber ©tabt prücffütyrten, flogen an ü)m oor*

über, er ballte bie Magere §anb gegen ben Sagen. $)amt

lief er nm baS (Schloß tyewm anf bie ^ßarffeite. £)ort brücfte

er ftd§ nnter ben genftew be$ dürften an einen 33aum, fafy

jnm ©$loffe hinauf, §ob toieber bie gauft gegen ben (Scfylofc

$errn nnb feuftte. (£r blidte anf ben bunflen 5lft, ber über

itym ragte, ftarrte anf ben §immel nnb bie granen flatternben

©Ratten, toel^er nnter bem ülftonb ba^in^ogen, nnb oerjtoeifelte

(^ebanlen fuhren i^m bnrdj) ben ©inn. „Senn ber 2ftonb

»erfcfynnnbet, fo foll es aufy mir ein &tifyn fein."

(Sr fa$ lange auf ben SD^onb. SDabei 30g ttym teife unter

nutben ®ebanfen ein lateinifdj>er <5a% bur$ fein gequältes

§irn: „$)er 3#onb unb bie Srbe oer^alten fiefy toie Heine

fünfte jum Seltall, baS fagt fcfyon HmmianuS SttarcellinuS.

3$ §aU bie §anbfd?riften biefeS Römers fcerglid^en, ty $abe

(Sonjecturen gemalt ju jeber <&dtt feines oerborbenen £e$te$,

t<*j> tyabe 3a$re lang über itym gefeffen. Senn ify tyier ttyue,

um biefen untoiffenben dürften ju ärgern, toaS bem §aman

getrau tourbe, fo ge^t ber Apparat gu meinem Körner fr-

ieren." (£r taufte unter bem Raunte tyeroor unb lief in

feine Sotynmtg. $)ort raffte er feine §abe jufammen, ftetfte

fein ^anbe^emplar be$ 2lmmianu$ in bie SKotftafd^e unb eilte

mit feinem Söünbel bem £tyor ju.

SSftan fagt, er fei in baffelbe $anb, ba$ oor i^m fein

23ruber gefugt, tief hinein gen Seften gebogen.

(5r enttoiety unb barg fein §aupt, ein untreuer Wiener

unb ein Dpfer ber Siffenfd^aft. ©ein ßebelang fyattz er über

gefd^riebenem Sort gefeffen, jefct riß t$n au& ber §etmat ba8
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leBcnbtge Sort, toel^eS Don einer anbern «Seele in bie feine

brang. $3ei £ag unb Watyt Ratten t^n bte 33u$ftaben ber

23ü$er umgeben nnb gelehrte Schrift, bte aus bem SHotyr auf

ba$ tt>ctgc SBlatt gefloffen toar, aber itym tyatte ju regier 3eit

ber ©egen beS SorteS gefehlt, toelcfyeS aus bem Sttunbe

in baS £)$r, »cm §er$en jum §er^en Hingt. $)enn toaS

ürir als ba$ ®emeinfte gebrauten, tft uns au$ baS §öcfyfte.

©e^eimnifjooll ift uns nocfy $eut, n>tc unfern Sßorfa^ren, feine

®etoalt. $)a$ ®efc^led)t unferer ©^rift^eit, geübt bie Saute

in ityrem 53tlbe ju flauen, getoö^nt, bie Gräfte ber Statur

burcfy 3ttafj unb Sage ju fc^en, benft feiten baran, tt)ie

mächtig flangfcofleS Sort ber Sttenfdjenbruft in uns maltet.

(§3 ift §errin unb Wienerin, e$ ergebt unb jerftört, es mad;t

!ran! unb fcfyafft §eilung. ®lüdlicfy ber £ebenbe, bem es fcoll

unb rein in baS Ö^r tönt, ber ben meieren £aut ber %kfo,

ben ^er^aften SKuf beS greunbeS unabläffig empfängt. Ser-

ben Segen ber 9tobe entbehrt, bie aus toarmem iper^en quillt,

ber toanbelt fd)on als $ebenber unter ben Slnbern hrie ein

©etft, ber fcom 8etbe gelöft ift, toie ein 23u$, baS man auf-

trägt, benü^t, üon ftety abtaut nadj> (Gefallen. $)er äftagifter

$at burety gefc^riebeneS Sort gefünbigt, i$n ^at ber Schmer*

genSruf einer 2ftenf<$enfttmme in bie bämmrige gerne gefc^eu^t.

2.

£)ie föinber brüllten unb bte ®löcf$en ber <S$af$erbe

läuteten, in ben fc^offenben £almen ber grünen (Saat toogte

ber Sinb. $)urd) §auS unb harten fetyritt toieber baS ältefte

®inb beS ®uteS, umgeben ton ben ®ef$toiftern. So ift ber

fro^e ®lan$ beiner Slugen geblieben unb bein ^erjli^eö $in*

berlac^en, grau 3Ife? (Srnft tft baS Slntlife unb gemeffen bie
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(Merbe, prüfenb mißt beut SSM bie 2ttenfd?en unb bie 2öege,

auf benen btt getyft, unb ruhiger 23efe^l tönt cw$ beinern

•äftunbe. ÜDie £eimat $at bir baS §erj nic^t leicht gemalt,

unb nid?t toiebergegeben, toaS bu in ber grembe »erloren.

Slbcr eifrig übt fie tyx SRedjjt, Siebe ju forbern unb ju

ertoeifen, vertraute Silber fenbet fie in beine (Seele unb alte

Erinnerungen toeett fie M Jebem (Stritt. $)ie 9ftenfd?en, bie

bid? in i$rem §er^en treu gehegt, £tytere, bie bu gebogen,

Zäunte, bie bu gepflanzt, fie neigen fi<$ grüßenb fcor bir unb

arbeiten gefc^äftig, mit ^eiteren garben ju überbeden, toaö bir

finfter int Innern liegt.

$)er erfte Slbenb toar fötoer. 2116 3lfe in ba6 §au3

trat, geleitet fcon ben Sftacfybaw, eine glüdtytige, bie ju Derber*

gen fucfyt, tt)a6 fie quält, ba toarfen M bem ©cfyred be6 35a*

ter$, unter ben neugierigen fragen ber ®ef$tmfter nod? einmal

3om unb Slngft f^toar^e ©Ratten über i^r Jpaupt. 2lber an

ber 33ruft beS SßaterS, unter bem $)a$ be6 feften §aufe6,

brang mit bem ®efü$l ber <Si$er$eit nrieber bie alte ®raft

be6 33oben6 in bie (^lieber bet Sanbfrau, unb fie fcermocfyte

ben klugen ityrer Sieben $u verbergen, n>a6 ntd^t allein i$r

®e$eimntj3 toar.

yiofy eine f^toere ©tunbe fam. 3lfe faß am fyäten 2lbenb

tt)ie fcor Sauren auf i^rem ©tu$l, gegenüber bem SBater. 9?a$

ü)rem 33erid?t fa$ ber ftarfe Sttann ängftlid? toor fid? l)in,

fpracfy ein partes 2öort über i^ren (hatten, unb glucfy gegen

einen 2lnbern. 5116 er ityr fagte, baß auefy im SßatertyauS nod)

®efatyr brotye, al6 er ü)r Sßorftcfyt befahl für (Stritt unb £ritt,

unb als er erjagte, toie in ttyrer tinb^eit ein bunfteS ®erüd(jt

gegangen, baß fd?on einmal ein üMb^en fcom (Steine, ein

$inb be6 früheren $3efi£er6, ba6 Opfer fcorne^mer Ferren

geworben fei, ba rang fie no$ einmal bie §änbe $um Jpim*

mel. 5lber ber SSater §atte i^re §änbe gefaßt unb fie 3U fiefy

in bie §ö$e gebogen. „Unred^t begeben ttrir, baß nur über un*

fixerer äufunft fcergeffen, toie gnabenooll bie Sßorfe^ung bi$
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Ityüttt \)at 3$ $alte bt$ an ber §anb, bu ftetyft auf bcm

®runbe betner £etmat. Sit t^un, toaS ber £ag forbert,

unb [teilen alles Slnbere größerer -üftac^t anleint. Um bie SKeben

grember forgen toxx nxfyt, f^ncß foe^felt ba$ SBetter. §alte

ftill unb fcertraue."

$)ie jüngeren ttnber plaubern forgloS, fic fragen na$

bem frönen Seben in ber SKefibenj, fic toollen genau toiffen,

toaS bie <Sd?toefter geflaut, unb fcor Ottern, hrie ber §err beö

SanbeS gegen 3lfe toar, er, ben fie fi$ benlen mie ben ^eiligen

(S^rift, als ben unermübli^en (Spenber t>on greube unb be-

glütfenber ($mnft 2lber bie älteren toe^ren biefer SRebe, o^ne

felbft ju Riffen toarum, mit bem garten ®efü$l, ba$ $inber

für bie Sage «Solcher $aben, bie fie lieben. 3lfe begleitet bie

(Sc^toefter (£lara burcty ben Dberftotf, fie rietet 3intmer ein

für bie ®äfte, Mottet erwartet »erben, unb fteüt einen liefen*

ftraufj i^rer ®artenblumen in bie (Stube, toelcfye §err §um=
met betootynen foö. $)ie trüber zk\)tn fie burc$ ben Dbfc
garten in ba$ enge ZX)oX, fie geigen i\)x ben $otyen (Steg über

ba$ Saffer, tt>etd^en ber SSater weiter oben ju ber (trotte ge*

Tegt l)at unb ber eine greubc für 3lfe fein foll, tt>ett er ben

3ugang ^u i^rem SieblingSpla^ bequem ma^t. 3lfe ge$t längs

bem $o$gef$n>ollenen Söafy, baS Saffer foty gelb unb trübe

über bie gelsblötfe, e$ $at ben fd?malen Siefenftreif an ben

Ufern überfcfytoemmt unb fliegt in ftarler (Strömung t^altoärts

auf bie (Statt ju. 3lfe fucfyt ben %<\%, too fie einft unter

Saub unb »üben Segpflanjen »erborgen lag, als fie in ben

Singen i^reS geli$ baS SBefenntnifj feiner Siebe gelefen. 2lu$

bie tyeimli^e (Stelle ift überflutet, unburd^fic^tig rinnt ber

(Strom barüber $in, bie 33lüt$enbolben finb gefnicft unb über*

goffen, bie (Srlenbüfcfye bis an bie obern ätoziQt bebecft, 9?o$r=

^alrne unb mifjfarbiger (Sdjaum Rängen um bie Blätter; nur

ber toeige (Stamm einer Söirfe ragt aus ber ^erftörung $er=

oor unb um bie tiefften Slefte toirbelt bie glutty. „$)er (Stfytoall

verläuft/' !lagt 3lfe; „in toenig £agen taud)t ber Soeben nrieber
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an ba$ £ictyt, unb ioo ba$ ®rün oerborben ift, treibt bcr milbe

©onnenftratyl ein neues tyeroor. 2Öie aber foll e$ mit mir

werben ? Sftir fetytt baö üityt, fo lange er nictyt bei mir ift, unb

toenn icty ityn toieberfetye, toie loirb er getoanbelt fein? 2Bie

nrirb er, ber ernfte unb eifrige, ertragen, toaS feinblicfy in mein

$eben gebrungen ift unb in ba3 feine?"

üDer $ater betoactyt forglicty ityre «Schritte, er ffcrictyt öfter

im §aufe ein als fonft; fo oft er oom gelbe jurüdfetyrt, er*

jä^lt er ityr oon ber Arbeit be$ ®ute$, er beult immer baran,

baß feine Sftebe ntc^t an einen ®ebanfen rütyre, ber ifyr ©etymer*

$en maetyt, unb bie £octyter fütylt, tote jart unb liebeooll bie

5(ufmerlfam!eit beS 23ielbeftf;äftigten um fie haltet. 3efct toinft

er ityr fetyon oon Weitem ju, neben itym fityreitet eine unterfe^te

®eftalt mit großem Äo^f unb tootyltyäbigem tofetyen. „§err

Rummel!" ruft 3lfe freubig unb eilt mit beflügeltem guß auf

ityn ju. „2$ann lommt er?" fragt fie tym ertoartungSoolf

entgegen.

„<3obalb er frei ift," oerfefct Jpummel.

„2Ber tyält ityn no$ bort?" fagt bie grau traurig oor

fiety tyin.

§err Rummel eraätylt. 33ei feinem Söerictyt glätten ftdj

bie galten auf 3lfe'6 (Stirn, unb fie fütyrt ben lieben ®aft in

bie alten dauern. §err §ummel ftetyt erftaunt unter bem tyotyen

®efd?tectyt, ba$ auf bem ©teine toäctyft, er fietyt betounbernb

auf bie ättäb^en unb actytungSoott auf bie $ötofe ber Knaben.

§eut oergißt 3lfe nicfyt, toaS einer guten ^auöfrau gegen ben

toilllommenen ®aft jiemt. §err §ummet aber toirb frötyli^

unter bem £anboolf, er freut fiety über ben 23lumenftrauß in

feiner <Stube, er gtotngt ben bralten 23uben granj ft<$ auf

feine tniee ju fefcen, unb läßt ityn aus feinem ®lafe trinfen

bi§ pm Uebermaß. $)ann getyt er mit bem öanbtoirtty unb

Slfc burety bie Sirttyfctyaft, llug ift fein Urteil, ber ©itt$

unb er, jeber er!ennt in bem Slnbern bebäctytigen SSerftanb.

Sulefct fragt ityn 3lfe tyer^li^, toie itym ttyre §eimat gefalle.
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„OTeS großartig/' erfla'rt §ummel, „Suc^S, topf, Strauß,

SSie^ftanb unb §cm8K<$fett. (5$ ftc^t ju bem ©efd^&ft bon

§. £ummet tote ein Kürbis ju einer ®urfe. Mt$ tüd^tig

nnb tootf, nnr für meinen ®efd(>macf ju biet ©tro$."

£)er&mbtoirt§ ruft 3lfe Beifeit: „£)er ^rinj toiff toieber

abreifen, er $at ben Sunfcfy geäußert, btd^ Dörfer ju fpred^en.

äßiflft bu tyn fe^en?"

„§eut nid^t. £)iefer £ag gehört eud& unb bem ®aft.

StBer morgen/' fagt 3lfe.

5tm borgen beS näc^ften £age$ trat ^ßrofeffor Otofdtyfe,

jut föetfe Bereit, in ba8 3^mer beS greunbeS. „£)er 9fta*

gifter fott fcerfd^tounben fein?" frug er ängftlid^.

„(£r §at getrau, toaS er mußte," fcerfe£te ferner finfter,

„toie er auc$ lebe, toir $aben i^n geftern beftattet."

SKafcfyfe \af) unruhig in ba$ gefurchte 2lntli£ be$ Sfttbern.

„®ew fä$e ty ©ie auf bem 2öege ju grau 3lfe, am liebften

mit i^r vereint auf bem 9?ücfn)ege ^u uns."

„$ein 3^etfel, gremtb, icfy toerbe beibe 2Bege fuc^en, fo*

balb tc$ Wtfyt baju ^abe."

„grau 3lfe gä^lt bie ©tunben," mahnte 9?afd?fe in größerer

(Sorge, „erft toenn fie ben (beliebten M fic$ feft tyält, toirb

fie ru^ig fein."

„9ttein $8tih $at bie ftftt^e lange entbehrt, toä^renb fie

an meiner (Seite toar," fyracfy ber (Mehrte. „3<$ $abe ni^t

Derftanben, fie ju fcpfcen, ify ^abe fie ben Graden toilber

Spiere überlaffen, M gremben $at fie ben £roft gefunben, ben

ityr ber eigene Sflann fcertoeigerte. £)ie ^idfjjtacfytung be$ (Baum
$at fie ba gefd^äbigt, too bie grau am fd^toerften ser^t.

3d? bin ju einem f<^toad?en Träumer getoorben," rief er, „un*

toert^ ber Eingabe biefeS reinen $eben$, unb tc§ fiu)le, toaS

ein S^ann nie füllen foflte, icfy fütyle <Sd?am, mein gutes 3Beib

toieber^ufe^en." dx toanbte fein Stngefidjjt ab.

„3u $o<$ gekannt ift bie$ (Smpfinben," entgegnete 9faf<$fe,
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„ju $art bet 3$ortourf, bett (Sie {efet aüwenb gegen fiß fctBft

ergeben. (Sie würben burß Itftige SinMjüge Seltlluger ge*

taufet. <Sie felbft $aben ausgestoßen, baft e§ ruhmlos leißt

ift, uns ba ^u hintergehen, too nrir nißt otel llüger finb als

bie $inber. ferner, noß einmal bitte iß, reifen (Sie mit

mir ^ugleiß ab, toemt auß auf anberem SBege."

„Sftein," »erfefcte lurj ber (Mehrte. „3ß ^abe mein gebe*

lang bie ^ie^ungen su anbeten SDtafßen reinliß be^anbelt.

§aflßeit in Neigung unb Abneigung ift mit unerträgliß. gütyte

iß Neigung, fo fott mein §änbebtu(f unb baS Vertrauen, baS

iß gebe, ben SInbern leinen Siugenblid in B^eifel *affen/ ^e

mit um'S §er$ ift. Sttuß iß ein $er$ältni§ löfen, auß ba

l^abe iß bie SHeßnung ftets ganj unb fcoft gefßloffen. 3e|t

lann iß nißt aufbteßen toie ein glüßtling."

„Ser fotbett baS?" ftug SRafßle, „nut tote ein 9ttamt,

bet bie 5lugen abioenbet »on ^äpßem ®etoürm, baS oor i^m

auf bem $3oben Irießt."

„§at baS ®etoürm ben Sttann gefßäbtgt, fo ift ßm
$flißt ju öer^üten, bafj baS (Sßäbltße auß Slnbetn gefcßrliß

hrirb, unb lann et anbete nißt behüten, et toirb fiß felbft

genug ßun, toenn et feinen 2Beg fäubert."

„Senn tym abet bet Sßetfuß neue ®efatyt Bringt?"

„(5t toitb boß t^un, toaS et fcermag, fiß fetbft ju ge*

nügen," tief Setnet. „$>aS 9?eßt, toelßeS iß ehalten $abe

gegen (Sinen, iß laffe mir'S nißt tauben. $)ie $tcmlung

meines SeibeS twßnt, es ma^nt baS verlorene ßeben eines

(Mehrten, um toelßeS toir beibe ttauetn. (Sagen (Sie mit

nißtS me$t. gteunb, mein (Selbftgefü^l $at in biefen £agen

große (Sßäbigung erfahren, unb mit föeßt. 3ß fißle meine

(Sßtoäße mit einet SSitterleit, bie geteßte ©träfe ift für ben

<Stolj, mit bem iß auf baS £eben 5lnberer gefe^en. 3ß fyafo

an (StrufceliuS gefßrieben, iß tyabe ü)n um Sßer^eßung gebeten,

baß iß bie Heine Unfißertyeit, bie einft ßn ftörte, fo $oß*

müßig empfanb. §ier ift ber S3rief an ben (Sottegen; iß
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Bitte «Sie, bie 3eiten abzugeben, unb ü)m 31t fagen, menn mir

uns mieberfe^en , bann fott lein 2Bort üBer ba3 Vergangene

ton unfern Sippen fatten, nnr er fott miffen, mie fcfymer icfy

bafür geBüßt tyaBe, baß i$ gegen i$n ^art mar. 2IBer mie fe^r

t<$ bie ®ebutb nnb 9lacfyfid?t Ruberer Bebarf, i<$ mürbe baS 8efcte

verlieren, mag mir ben 9ttut§ gibt bie Sfagen aufjufplagen,

menn i$ oon $ier ge^en mottte, Beoor id? mit bem (Sdj>toßl)errn

bort oBen aBgerecfynet tyaBe. 3fy Bin lein Weltmann, ber ge*

lernt $at feinen 30m hinter einem tjöftidjen ©ruß 3U oerBergen."

„2Ber fotcfye 2lBre^nung fucfyt," marnte Sftafdjle, „muß aud)

bte Mittel tyaBen, ben (Gegner baBei feft$ut;atten , fonft mag

eine neue ÜDemüt^igung merben, maS ©enugt^uung fein fott."

„$)iefe ®enugttyuung gefugt ju ^aBen Bio jum Sleugerften/'

oerfe^te Serner, „au$ ba3 tft 23efriebigung."

„Serner," rief ber College, „ic§ miß nicfyt hoffen, baß 3f;r

erregter 3orn (Sie ^inaB^ie^t in bie gebanlenlofe $Rad;fucfyt

ber <S$mad)en, meiere ein rotyeS Spiel mit bem eigenen ÖeBen

unb bem be3 5lnbern ®enugt^uung nennen."

„(Sr ift ein Surft," fagte ber ^ßrofeffor mit finfterm

ßäcfyeln, „ify trage leine Sporen, unb ber le^te Verfug, ben

i$ mit meiner $ugelform aufteilte, mar Mffe barin ju quet*

fc^en. Sie mögen Sie mid? fo oerlennen? SIBer e$ giBt

gorberungen, meiere beuttiefy ausgeflogen fein motten, bamit

fie $xT.%$at merben. Sftodj) mot;nt in bem Sort eine ^eilenbe

$raft, menn ntd^t für ben, ber bie SKebe $ört, bo$ für ben,

ber fie fpricfyt. 3§m fagen muß tc$, maö i<$ oon itym $eifc$e.

(Ex mag pfe^en, mie er ba$ Sort ^inuntermürgt in fein freub*

tofeö §er$."

„(Ex mirb meigern, (Sie $u työren," marf SRafcfyle ein.

„3$ merbe fuetyen ü)n ju fprec^en."

„(Ex $at ber bittet biete, Sie ju ^inberu."

„(£r geBraudfyt fie auf feine ®efa$r, benn er nimmt fi$

baburd) ben Vorzeit, ben er ^ätte, mi$ ot)ne 3euSen P $ören."

„(Ex mirb ba$ ganje ^üft^eug gegen Sie in 23emegung

8fte^tag, 2$:rfe. VII. 28
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fefeen, bctS t^m feine ^otye «Stellung gibt, er toirb feine ®e*

toalt rütffictytSloS gebrauchen, (Sie $u bänbigen."

„3dj> bin !ein fcfyreienber Sa^rfager, ber ben (Säfar auf

offener ©trage anfällt, um oor ben 3bu$ beS SMr^ ju toarnen.

£)ag ic$ toeig, toaS i$n bemüßigt oor fi$ felbft unb feinen

3eitgenoffen, baS ift meine SBaffe. Unb icty oerfic^ere (Sic, er

tt)irb mir Gelegenheit geben fie ju gebrauchen, toie i$ ttrill."

„@r öerreifi," rief SRafd?fe ängftlic^er.

„So^in fann er reifen, ioo id? i^m ntc^t nadj>fomme?"

„3§n toirb bie 23eforgnig, toelctye (Sie in itym erregen, ^u

finfterer Zfyat treiben."

„dx toage fein 2lergfteS, i<$ toitt t^un, toaS mir grieben

gibt."

„ferner," rief Sttafd^fe, bie Jpänbe er^ebenb, „ic$ barf

(Sie in biefer Sage tttc^t oerlaffen, unb bo$ machen (Sie bem

greunbe fühlbar, ttrie o^nmäc^tig fein el;rlt$er SRatty gegen

3$ren ftarren Tillen ift."

$)er ^rofeffor ging auf i^n ju unb lügte i^n. „geben

«Sie too^l, Sftafdjtfe. <So $0$ als ein Wlam in ber 2ld?tung

eineö Hnbern fte^en lann, fte^en (Sie in meinem §er^en.

3ürnen (Sie nic^t, ioenn tc$ in biefem gall me^r bem $)rang

beS eigenen SefenS folge, als ber milben SBeiS^eit beS 3$ren.

©rügen <Sie oon mir grau Slurelie unb bie ®inber."

$kafd?fe fu^r ft$ über bie 5tugen, 30g feinen Sftocf an unb

ftetfte ben 23rief an (StruoeliuS in bie 9?od:tafc$e. $)abet

fünfte er einen anbern 33rief, er jog t$n tyerauS unb las bie

Stuffc^rift. „(Sin $3rief meiner grau an (Sie," fagte er, „id;

toeig nic^t, toie er mir in bie £af$e fommt."

Serner öffnete, toieber flog ein fur^eS £äd?eln über fein

®eftdjt. „grau Slurelie Utkt midj für 3§r So^lbefinben au

forgen. £)er Auftrag fommt ju guter (Stunbe; icty begleite

(Sie jur (Stelle 3§rer 2lbfa§rt, toir toollen au<$ TOfce unb

Hantel nicfyt oergeffen."

£)er ^ßrofeffor führte ben greunb $u ber SReifegelegentyeit,
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bie Männer fptad)en in bet legten ©tunbc übet bie $ot*

lefnngen, toeldj)e beibe im nä^ften §albja^t ju galten toünfd^

ten. „Genien ©ie beg 23tiefe3 an ©ttuoeliuS," toat ba$ lefcte

Sott SetnetS, als bet Steunb im Sagen faß.

„3$ benle batan, fo oft tdj 3$rer gebenfe," tief Stfafc^fe,

bie §anb ^um Sagen §inau3fttecfenb.

£>et ^ßtofeffot ging nad) bem ©<$lo§ jnt gtofjen 2lb*

tec^nung mit bem 9ftann, bet ityn in feine §auptftabt getnfen.

3$n empfing bie £)ienetf$aft mit oetlegenen 23ltcfen. „£)et

§ett ift im begriff $u oetteifen unb toitb etft in einigen

Sagen jurüdfesten. So^in et reift , toeifj man nic^t," fagte

bet §au$meiftet befümmett. 3)er ^ßtofeffot forberte, ityn bo$

Bei bem gütften jn melben, fein anliegen fei btingenb; bet

Wiener braute bie Slnttoort, bet gürft fei tot bet WMhfyx

uicfyt ^n fptecfyen, bet (Me^tte möge feine Sünfc^e einem bet

Slbjutanten mitteilen.

Setnet eilte jn bem abgelegenen §aufe be$ Dbetfttyof*

meifterS. (5t toutbe in bie 23ü$etftube gefügt, fa$ flüchtig

anf ben oetfc^offenen SEeppidj be£ 23oben$, anf bie alte STapete,

toelc^e butd) ihtyfetftidje in bmtflen SRa^men oetbectt toat, anf

große 23ü$etf<$ränfe mit ®la$ttyüten, oon innen oet^ängt,

als JooHte bet Sigentpmer felbft toaS et la$ ftembem Singe

ent^ie^en. £)er Dberft^ofmeifter ttat eilig herein.

„3<^ fuctye oot bet Ibreife beS gürften eine Untettebnng

mit ü)m," begann bet ^tofeffot, „ic$ Utte (Sjccellenj nm gütige

Vermittlung für bie Slubienj."

„SSerjet^en «Sie bie grage, toop?" ftng bet £)berft$of*

meiftet. „Sollen ©ie mit einem $eibenben nocfy einmal übet

feine $ranf$ett fpte^en?"

„©et tranfe oetfie^t ein IjotyeS 3lmt nnb fat ®etoalt

nnb fötfyt eines ©efnnben; et ift feinen Sttitlebenben oerant*

toottlic^ fnt fein £$un. 3$ ^alte füt ^fli^t, nid)t oon $ier

p getyen, o^ne ifym au^uffcred^en, bafj et uicfyt me^t in bet

Sage ift, bie ^fli^ten feinet Stellung ju üben, unb ify $alte

28*
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für ein ®eBot meinet* (Styre, ^u Bennrfen, bctg et au$ biefer

(Stellung fcfjeibet."

£)er DBerft^ofmeifter fa$ ben (Metten erftaunt an. „Unb

barum muffen «Sie auf biefer Unterrebimg Befielen?"

„£)ie (Erfahrungen, toelc^e i$ feit meiner SftMfetyr fcom

Sanbe $ier gemalt, fingen midi? baju; icfy mufs fcor Rubrem

bie Unterrebung fudfyen burcfy jebeö Mittel, welches mir erlauBt

tft, toaS audlj bie golge fei."

„2lu<$ bie gofge für <3ie fetBft?"

„$ud^ biefe. £)er Surft lann mir nad) Ottern, toaS ge*

fc^e^en, ein perfönticfyeS 3uftmmentreffen nicfyt serfagen."

„2Ba$ er nic^t fottte, tm'rb er bod? fcerfuc^en."

„(Sr t$ut e3 auf feine @efa$r," terfefete ber ^ßrofeffor.

$)er £)Berfttyofmeifter fteßte fi$ üor ben ^rofeffor unb

Begann nad^brütftic^ : ,/Der gürft Witt noc^ ^eut nacfy Sftoffau

aBreifen. £)er $lan ift ®e^eimnifj, ify erfuhr ^ufäHig bie

©cfc^te, tocKfc für ben SWarftaK erteilt würben." $er

(Mehrte fu^r ^urüd „3cfy ban!e ($n>. Ggcceflenj fcon §er^en

für biefe üjftitt^eilung," ftracfy er mit errungener Raffung, „ty

werbe berfu^en, fcor^er eine f^nefle SBarnung ^injufenben.

3^ felBft reife eBenfalfö borten, bo<^ ntc^t etyer, Bio (SjcceKenj

meinen $erfu$ unterftü^t ^aBen, ben dürften fcor feiner 5IB=

reife ^u fpre^en."

„Senn ©ie burc^ mid^ um eine Slubienj na^fuc^en," fagte

ber DBerfttyofmeifter üBerlegenb, „fo toitt i<§ als Beamter

beS §ofe$ unb au§ perfönlic^er §ocfya$tung für @ie Styren

2Bunf$ bem dürften fogleid) tortragen. 2lBer ify öerBerge

3§nen nid?t, baj3 idfy eine ^riti! »ergangener (Ereigmffe burd;

©te, §err ^rofeffor, na$ jeber $Ridj>tung für Bebenllid^ erad^te."

„3cfy aBer Bin toon ber UeBer^eugung burcfybruugen, baß in

biefem gaft nid^t nur bie ®ritif geüBt, aud? eine gorberung

gefteüt werben mufj," rief ber ^rofeffor.

,ßlnx in baS £% beS gürften? Ober au$ *>or anbern

3ttenfc$en?" frug ber DBerft^ofmeifter.
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„2öenn mir £)§r unb <Sinn be§ dürften oerfd?loffen BleiBt,

bann »or Sebermann. 3d? erfülle bamit eine ernfte "»Pflicht

gegen 2We, toeld^e unter ben finftern (Sittfällen eines zerrütteten

®eifteg leiben fönnten, eine $flid?t, ber t<$ mi$ als e^rltc^er

Mann nityt ent$ie$en barf. 3cfy toerbe fein 2lnfläger oor

Surften nnb 23olf, toenn fülle Sßorftellung tyn ntc^t Beftimmt.

£>enn e3 ift ni<$t ju bulben, baf$ bie ^uftänbe beS alten SKomS

in nnferer Nation gefpenftig aufleBen."

„£)a$ ift entfd^eibenb," fcerfe^te ber DBerfttyofmeifter. dx

ging $u feinem (Sc^reiBtif^, $ob ein (Sd^riftftüd: ^eroor nnb

Bot e$ bem (Mehrten, „ßefen <Sie. Serben (Sie anf eine

perfönlic^e llnterrebung mit bem dürften »ersten, toenn bteS

Rapier oon feiner §anb unterzeichnet ift?"

£)er ^rofeffor las unb neigte fein §aupt gegen ben DBerft*

^ofmeifter. „(SoBalb er aufhört ju fein, toaS er Bio jefct toar,

barf t<$ i^n als Uranien Betrauten. 3n biefem Sali toürbe

meine Unterrebung mit i^m ztoectloS. Unterbefj toieber^ote

icty meine 23itte, mir oor SlBretfe beS Surften bie erBetene

5lubienj $u ertoirfen."

$)er ÖBerft^ofmeifter na^m baS ^ßam'er prüft „3$ toerbe

oerfnc^en 3$r 2lntoalt $u fein. SIBer oergeffen (Sie tttc^t,

baf* ber Surft in ben nackten <Stunben nad? SRoffau reift.

(Setyen toir uns toieber, §err Söerner," fctylofs feierlidj ber alte

§err, „fo fei es an einem £age, too unfer Beiber §aupt frei

ift oon ber Sorge um ettoaS, baS man felBft jutoeilen gering

achtet, tote (Sie in biefem HugenBlicf ttyun, baS man ftcty aBer

nic^t gern burcty ben (Sinfatt eines dritten rauBen läßt."

$)er ^rofeffor eilte $u bem ®afttyof unb rief feinen Wiener.

„Jpeut Betoeifen (Sie mir 3tyre £reue, ®aBriel, nur ein reitenber

23ote lann $u regier 3 e^ & 23ielftein eintreffen. $erfuctyen

(Sie baS Slftöglictye, nehmen Sie (Sourierpferbe, fRaffen (Sie

einen 33rief in bie §änbe meiner Srau, Befcor bie £oftoagen

bort ankommen."

„3u SSefetyl, £err ^ßrofeffor," fagte ®aBriel in friegerifctyer
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Gattung, ,,e« ift aucty für einen gebienten §ufaren ein [tarier

Witt; toenn ber $ferbetoed(jfeI mi$ ntc^t aufteilt, fo traue i<§

nttc^ too^l ben «rief au rechter 3eit $u beforgen." S)er <ßrofeffor

fd^rteB in fliegenber @tle- unb fertigte (^abriet ab ; bann fcefteflte

er fiä? felbft ^ßoft^ferbe unb eilte in bie Segnung be$ öberft*

tyofmeifterS %uxM.

£)er gürft lag in feinem ©effet, bie Sangen Meicfy, bie

5lugen erlogen, ein fc^toer erfranfter Ottann; ntübe fying ftm

baö §aupt oom Sftacfen. ßfy fjatte fenft bodj> anbere ®ebanfen

unb oermodj>te, toenn iety auf bie haften brückte, metyr als eine

SJMobie ju fpielen; Jcfet toanbelt fidj) Mz$ in eine tnißtönenbe

Seife: fie ift fort, fie ift in ber tiefte be3 tnaben, fie lacfyt

be$ ftöric^ten SerberS. 9ttdj)t3 fetye idj> oor mir als ba$

®lei$ ber Sanbftrafje, toeldje $u ü)r fiftrt. (Eine frembe ®e-

toatt jammert in mir etoig biefelben Sftoten, ein fc^ar^er

©Ratten ftetyt neben mir unb toeift mit bem ginger unabläffig

auf benfelben "»ßfab, ify oermag nttc$ ntc^t $u tüe^ren, ify ^öre

bie Sorte, ify fetye ben Seg, i$ fiftle bie bunfle §anb über

meinem §aupt."

£)er ^ammerbiener melbete ben Dberfftofmeifter.

,,3d) hritt ftn nic^t fetyen," tyerrfdj)te ber Surft ben Wiener

an. „©agen ©ie ©r. G^ceftenj, ify fei im begriff auf3 $anb

$u reifen."

„(Sjcettenj bitten, e8 ^anble fi<$ um eine bringenbe Unter-

fdfrrift."

„$)er alte Zfyox," murmelte ber gürft. „gurren ©ie ftn

herein. — 3cty bin leiber preffirt, (Stellen%," rief er bem (Sin-

tretenben ju.

„3cty toünfctye bie £eit meines £mrd!>taucpg[ten §errn

uidtyt lange in Slnfprud) $u nehmen," begann ber §ofmann,

„<ßrofeffor Serner bittet, baß (Sto. ^o^eit geruhe, ftn oor

feiner 5Ibretfe %u empfangen."

„Sa$ foft bie äubringticfyfeit?" r^ ^et gjjt^ itx ^ar

bereite $ter, i<$ tyabe ftn abtoeifen (äffen."
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„3$ erlaube mir bie e^rfurc^tsoofle 33emerfung, baß na$

Slöem, toaS oorauSgegangen , t^m bie (Styre einet perforieren

$erabf$iebung nicfyt too^l oertoeigert derben lann. (Sto. §ofyeit

toerben ber $e£te [ein, tüet$er fo auffallenbe Sßerlefcung W&
Itd^er SKücffid^t toben toürbe."

©er gürft faty feinbfelig auf ben £)berf$ofmeifter. „®leid^

oiel, i$ toill ü)n nic^t fyred?en."

„2lußerbem aber ift ni<$t ratsam, bemfelben biefe Untere

rebung ju oertoeigern," fu^r ber alte §err na^brücfticty fort.

„darüber bin t$ ber befte SRicfyter," oerfe^te na^Iäfftg

ber gürft.

„SDerfelbe ift üDHttoiffer einiger £$atfad?en geworben, bereu

Befannttoerben man im Sntereffe fürftlicfyer Sürbe felbft mit

feieren Opfern oermeiben muß, benn berfetbe ift ntc^t oer*

pflichtet baS ®e^eimttiß ju betoa^ren."

„9ttemanb toirb auf ben einzelnen Träumer achten."

„£)effelben 5lu3fage toirb nicfyt nur Glauben finben, aucfy

gegen (5to. §ol)eit einen ©türm erregen."

„®ef$toä£ aus ben 25üd)erftuben reicht tttc^t bis $u meinem

§aufct."

„berfetbe ift ein ^ocfygeadj) teter -iJttann oon (Sl)arafter unb

toirb feine ^Beobachtungen benufeen, um oor ber ganzen gebil*

beten Seit ju forbern, baß am tyiefigen §ofe bie ÜJttb'glid^ett

ä^nlicfyer Beobachtungen aufhöre."

„(5r ttyue, toaS er toagt/' rief ber Surft mit auSbre^enbem

®rimm, „man toirb fi$ ju fyüten toiffen."

„$ocfy lann bie 9Keberlage oerptet toerben: e$ gibt ba*

gegen aber nur ein lefcteS unb grünblic^eS Mittel."

„<5fcred?en ©ie, (S^ceöenj, i$ $abe 3tyr Urteil ftetö ge*

achtet."

„2Ba$ jenen ^ßrofeffor aufregte/' futyr ber §>ofmann be=

bärtig fort, „baS toirb, $u allgemeiner $enntniß gebracht,

atterbingS (heraufcty unb gefährliche 9lac^rebe ^eroorbringen;

fc^toertic^ me^r. £s toar eine perfönlic^e SBa^rne^mung, bie ü)m
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am Suß beS Sturms aufgenötigt tourbe, es toar eine 35er*

mutfyung, bie er unter bem ©ad; beffelben Sturms fyeroor*

geholt $at. Sftaelj feiner S3e^autotung finb ^loei Verfuge ge*

mactyt, toelc^e nicfyt gu folgenderer Xfyat tourben. 5luf fotc^er

(Srunblage ein öffentliche^ Urzeit ber gefitteten Seit ^erau&*

juforbern ift mipcfy. Sie reblicty ber 33eri$terftatter fei, er

mag fic$ fetbft getäufc^t ^aben. (5to. §o^eit bemerften richtig,

ber (Sifer eines einzelnen ®ele$rten toürbe unliebfameS ®e*

fdj>toä£ oerantaffen, ntc^tö weiter."

„Vortrefflich, (S^celtenj," unterbrach ber Surft

„£eiber tritt ein bebenflidjjer Umftanb tyinju. Sür jene

perfönlidj>e Sa^rne^mung am Suß beS Sturms fyat berfelbe

®ele§rte einen 3euSen - Wnb biefer 3eu9e D*n *$• ^ö^nn er

fic^ auf mein geugniß Beruft, toitt fagen, auf meine perfön*

lic^e Sa^me^mung, fo toerbe \§ erflären muffen, er ^at SRedjjt,

benn ify bin nic^t getoo^nt, f;albe Sa^rtyeit für Safyrtyeit ju

achten."

©er gürft fu^r in bie §ö^e.

„3$ toar e$, ber bie §anb feft titelt," bemer!te ber §of*

mann leife. „Hub toeil jener (Mehrte Sftec^t fyat, unb toeil

id? beffelben Anficht über baS SÖefinben meinet gnäbigen §errn

beftätigen müßte, fage i$, es gibt nur ein le&teS unb grünblid?eS

Mittel/' ©er £)berWofmeifter $ob bie Urfunbe aus ber

ffla^t. „Sftein Mittel ift, baß (£to. Jpo^eit burcty einen großen

Gmtfdjiluß bem Umoetter 3uoor!omme unb ^oc^geneigt geruhe,

bieS jur SillenSerflärung ju machen."

©er Surft toarf einen 23licf in baS Rapier unb fehlen*

berte es oon fic^. „@inb <&it unfinnig, alter Sftann?"

„An mir ift biefe ©genfcfyaft nod? nicfyt bemerft toorben,"

oerfefcte ber £)berftfyofmeifter traurig. „ÜUiöge mein gnäbigfter

§err bie Angelegenheit mit getoo^ntem ©cfyarffinn ertoägen.

(£S ift leiber unmöglich getoorben, baß (Sto. §o$eit bie An*

ftrengungen eines tyotyen Berufes in bisheriger Seife ertragen.

<Selbft toenn (Sto. §o^eit baju bereit toären, Ijat fi$ bie
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<3$loierigfeit erhoben, bag getreue Steuer in ber peinlichen

?age finb, biefe 5Iuffaffung nicfyt ju feilen."

„£)iefe treuen Wiener finb mein DBerfttyofmeifter."

„3$ Bin einer baoon. Senn (Sto. £o^eit ntc^t gerufen

wollten, jenem (Snttüurf §öc^ftt^ren Beifall ju geBen, fo toürbe

mir bie $Rüdfi<$t auf eüoaS, ba$ mir treuerer fein mufj als

(5to. §o^eit ®nabe, verbieten, ferner im $)ienft ju Bleiben."

,ßfy tüieber^ole bie grage: ©inb (Sie finbifd? geworben,

DBerftMmeifter?"

„9?ur Belegt, id? meinte nid^t, jemals totalen ju muffen

3toifc^en meiner ©$re unb meinem £)ienft." (£r $olte ein an=

bereS $)ocument aus ber ülttappe.

„3$re Gmtlaffung?" rief ber Surft lefenb. „(Sie Ratten

ba^ufe^en fönnen: in Knaben." ©er Surft ergriff bie Seber.

„£ier, Srei^err oon DttenBerg, (Sie finb 31jre3 5lmte§ quitt"

„&% ift fein freubiger $)anf, ben i$ Sit). £o§eit bafür

fage. $)emna$ aBer fprec^e i<§, §an3 oon DttenBerg, bie e^
furdj)t30olle 33itte aus, baß (Sto. §o^eit no$ in biefer <Stunbe

aucty ba$ anbere <Sd)riftftüct p unterzeichnen geruhe. £)enn

falls £>o$biefelBen jögern toollten, bie fle^enbe 53itte eines

früheren SDienerS ju erfüllen, fo toürbe biefelBe 23itte oon je^t

ab me^rfac^ (£to. §ol)eit £)§r Beläftigen unb oon (Seiten, benen

§o$biefelBen ntc^t fo oiel ^la^fic^t ju Betoeifen pflegen, als

feiger mir. 33iS {efct toar'S einer, ber Bat, ein ^rofeffor, je£t

finb's $toet, er unb idj), in ben näc^ften (Stunben totrb bie

^a^l (£to. §o$eit läftig toerben."

„(Sin früherer DBerft^ofmeifter als Sfaftoiegler!"

„9lur als 23ittenber. (£to. §o^eit ^aBen SRecljt, bafj ber

§ö<$fte (Sntfc^luß, toeId?en i$ $u Beeinfluffen fuc^e, burdijauS frei*

ioillig fein muß. 5lBer ify fle^e nochmals an, ^u ertoägen,

bafj er nic^t metyr ju oermeiben ift. (Sto. £o$eit §offtaat toirb

in ber näc^ften (Stunbe oor berfelBen Gmtfcfyeibung fte§en toie

i<$; benn bie 9?üdfid;t auf bie (gtyre biefer §erren unb ©amen
toirb micty fingen, fämmtlic^e ®rünbe, toefc^e mtd? Beftimmten,
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au$ itynen ni<$t ju oerfc^toeigen. £)§ne 3^e^ werben bie

fetten beS §ofeS gteidj) mit (§to. Jpo^eit bittenb na^en unb

gleicfy mit um Enthebung nacfyfu^en, falls t$r gießen erfolglos

Bleibt ; unb ol;ne .Stoeifel toerben ßto. Jpo^eit neue Wiener finben.

£)te 9Wi(fft(^t auf ©£re unb Sunt 3^tet Beamten ioirb mi$ oer*

pflichten, (Stt). §o^eit SKtniftern biefelbe 9ttitu)eilung p meinen.

2utd? biefe mögen burd? toentger bebenfli^e ©taatsbiener erfe^t

werben, gerner toürbe ify midjj aus ©£rfur$t unb Ergebenheit

gegen bieS §o^e §auS, aus (Sorge um geben unb So^Ifa^rt

beS Erbprinzen unb feiner erlaubten ©<$tt>efter, fotoie aus 2ln*

^ängttctyfett gegen bieS $cmb, in toelcfyem t<$ ergraut bin, ge*

nötigt fe^en, oertoanbte Regierungen um eine energif^e Sie*

ber^olung biefer meiner SSittt anjuge^en. (Solange ify am

§ofe biente, gtoang mify Eib unb ^ßflidjjt jur 23erf$tt>iegenljeit

unb jur RMfi^t auf Eto. §o^eit persönliche Sntereffen. tiefer

Verpflichtung bin tdj> enthoben, unb t<$ toütbe oon jefct für

baS allgemeine So^I gegen Eto. §o^eit fielen. Eto. §otyeit

mögen felbft ermeffen, too^in baS führen muß. 3ene Unter-

fdfyrift lann ^inauSgefc^oben, ttic^t me^r oermieben toerben.

3ebe gögerung oerf^led^tert bie Sage; bie Unterfc^rift toürbe

ntc^t me^r als freiwillige %$at eines tyo^en Entfd^luffeS er*

freuten, fonbern als abgebrnngene 9?ou)toenbigfeit. Enblid? er-

jagen Eto. §otyeit, ber ^rofeffor ^atte am S^urmfc^to^ eine

aufregenbe Beobachtung gemacht, eine anbere am &eben eines

genuffen SttagifterS; mein (Scfyictfal ift, 3tte$reS ju ioiffen, toaS

uic^t -Dienftge^eimnig mar."

$)er Surft lag in feinem (Seffel, baS §aupt abgetoanbt,

er fcfylug bie §änbe oor baS Slntlife. (SS tourbe eine lange

unheimliche (Stille.

„(Sie toaren mein perfönlicfyer geinb oont erften £age

meiner Regierung/' fu^r ber gürft enblidjj auf.

„3$ toar meines gnäbigften §errn getreuer Wiener; ^er=

[online greunbfctyaft tourbe mir nie ^u £tyeil, unb ity $abe

fie nie ge^euctyelt."
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„(Sie l)aben oon je gegen mi$ intriguirt."

„(£to. §otyeit tft too^l betoufjt, bafj i<$ als ein Sttann fcon

ßl)re gebient," oerfefete ber Steityerr ftolj. „$ud? jefct, toenn

ify nocfy einmal bitte, biefeS ©djjriftftüct in ber gebotenen gotm

$u unterzeichnen, ftufec t<$ micty nictyt auf bie D^ec^te, toelc^e

mir ®a>. §o^eit oieljcu)rige3 Vertrauen gibt; t<$ bernfe mid)

cm$ tttct)t, nm btefeS toieberljolte ©rängen ju entfdjmlbigen,

anf bie £ljjeilna^me, bie t<$ an bem 2tnfetyn nnb So^Ierge^en

biefeS §o^en §aufe$ $u nehmen berechtigt bin. 3$ ^abe nocty

einen anbern ©runb, ton (§to. §o$eit §aupt bie le^te ©e*

mütfyigung, ba§ Ijjeifjt ein öffentliches 53ef^rcc^cn §öc^fti^rer

®efunbl?eit fernhalten. 3$ bin ein loyaler nnb monard?if$

gefinnter Sttann. 28er nocty ©£rfur<$t oor bem $oJ)en kmt
eines Surften in fi<$ betoatyrt, gerabe bem tft bringenb geboten,

jn oerpten, bafj bieS Imt in ben fingen ber Nation erniebrigt

ioerbe. ©ieS foll er oerpten, nic^t baburc^, bafj er Un^nträg^

lic^eS fcerfcfyleiert, fonbern baburc^, baß er es austilgt. ©eS=

tyalb ftetyt feit jenem ßreigniß am S^urm jloifc^en (Sn>. £otyeit

nnb mir ber ©trctt fo, bafj t<$, um dto. £ol;eit erhabenes

5lmt ju fcpt^en, (Sto. Jpo^eit $erfon opfern mufj. 3$ bin

baju entfdjrtoffen, unb beStyalb Uäht (Sto. §o^ett nur bie Sa^l,

ob §ödj>ftbiefelben baS Unoermeiblictye t^un toollen: freiwillig

unb fcor ben 5lugen ber Seit in (Styren, ober auf übermäd^

tigeS ©rängen grember in Unehren. ©ie Sorte finb geftoro*

d)en, id? bitte um furzen (£ntf$eib."

©er alte §err ftanb bi<$t oor bem Surften, feft unb falt

blicfte er in bie unseren fingen feines früheren ®ebieterS

unb toieS mit bem Singer unoerrüdt auf baS Pergament. (£s

toar ber Satter, ber feinen Uranien bemeiftert.

„yiifyt je^t, niä)t fyzx," rief ber Surft auger fi$. „3n

®egentoart beS (Srbtorinjen totlt i$ beraten unb micfy ent*

Reiben."

„®egenh>art unb Unterfc^rift ber SDftnifter finb für baS

©ocument nöttyig, nid?t bie ®egentoart beS ^ßrinjen. ©a



444

(£ro. §or)eit fcor^en sor ben 2lugen be6 (StBprtnjcn ju ittitcr*

^etd^nen
r fo roerbe i$ mit bie (Sr)re geBert , Gsro. §or}eit na<$

Dfoffau $u folgert, unb einen ber Dttinifter bitten, ju biefem

groed: mi$ jn Begleiten."

£)er Surft far) nadjibenfenb bot fid? r)in. „yiofy Bin id?

Surft," rief er auffpringenb, ergriff bie unterfd?rieBene Gmt*

(affung be$ greir)erm nnb aerrifj fie: „£)Berfttyofmeifter fcon

DttenBerg, ©ie roerben mid? in meinem Sagen nad? 9?offau

Begleiten."

„$>amt roirb ber -üftinifter in meinem Sagen (Sro. <pol)eit

folgen," fagte ber alte §err wr)ig; „i$ eile, tr)n bafcon p
Bena$rid?tigen."

%n{ htm WtQ mm %ttxxtt.

3n ber fußen £anbftabt, roeld^e einft fromme Slnfiebler

um bie flofterglocfe Betenber Wlönfyt erBaut, ^u bem ©reine,

roorauf einft bie §eiben{ungfrau Ü)rem (Stamm roeiffagenbe

Sorte geraunt, fliegen jerjt auf oerfd?tebenen <Stragen 9?offe

unb Sftäber mit leBenben Sttenfdjjen, roelcr/e Gmtfd^eibung tr)re^

©djicffals fuctyen, r)ter fröpcr) aufftetgenbeS §offen, bort aB*

roärts geneigte ®raft, l)ter r}olber £raum einer f<$tüärmerifcr/en

3ugenb, bort roüfter £raum eine« finftern ®eifte$. 3m £r)al

unb üBer bem ©rein fcr}roeBen bie ®eifter ber 8anbfcr)aft, fie

ruften fidt> , bie flüchtigen gremben nad? bem ®aftrecr)t ber

§eimat ^u empfangen.

£)a$ erfte -äflorgengrau fanbte feinen Bleiben (Stimmer

in Saura'S SlrBeitSftuBe, fie ftanb an ir)rem -üttemoirentifcr}

unb roarf ben legten S3licf nad) bem vertrauten 23ucf), in roel*

$eö fie mit p^tiger §anb bie <Scf)luf3roorte gefcr)rieBen r)atte.

(Sie fcr)nürte ba§ Söucr) unb bie ®ebicr)te be$ $)octor$ aufammen

unb Barg fie unter bem £)ectel ü)re$ SReifefofferS. 9tocf; einen
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langen $li<f toarf fie auf ba$ §etligt$um ityrer äTcäb^ettja^re,

bann flog fie bie£rebpe $inab in bte tote ber ängftlic^en ülttutter.

(§:8 toar eine tounberbofle (Sntfü^rung, ein fttCCer ©onntag*

morgen, ge^eimnigbolle ^Dämmerung, am §immel büftere

SKegentoolfen, toel^e fc^auerlic^ bon einem bunfelrot^en borgen-

fcfyein abftacfyen. Santa lag lange in ben Ernten ber toeinen*

ben Butter, Bio $öd?in ©ufanne pm 2lufbru$ brängte, bann

f^lityfte fie aus bem §auS auf bie ©trage, too ber SDoctor

fie ertoartete, unb eilte neben i^m ^u bem Sagen. £)enn ber

Sagen toar jenfeit ber &dt an einen einfamen ^ßlafc beftellt,

nicfyt bor baS §au$, barauf $atte $aura beftanben. (£3 toar

eine tounberbofle Gmtfütyrung, ein befdjjeibener unb toatferer

SHeifegenoffe, ba$ §au3 ber geliebten greunbin als SHeife^iel,

jute^t eine grofje Sebertafc^e mit faltem traten unb anberem

$orrat$, toeläjjen grau §a$n felbft in ben Sagen trug, um
ityren ©o^n unb Saura nod) einmal $x !üffen unb mit trä-
nen ju fegnen.

5lber, um in ber ©pra^e be§ abtoefenben §errn §ummel
3U reben, toenn unfer §errgott im $utfd^toagen fä^rt, fifct ber

Teufel auf ber ^ßec^bü^fe. §ier fe^te fi$ ber Teufel auf ben

falten traten, ©pei^a^n nämlicfy tyatte in ben legten Xagen

fein bereinfamteS $)afem f^toer ertragen. (&tit ber Slbreife be3

gelehrten DberftotfS toar er immer migbergnügt getoefen, feit

bollenbS ber £mu3$err berfcfytounben toar, fehlte feinem Seben

bie 5lner!ennung, toelc^e au$ ein 33öfetoü$t ungern entbehrt.

§eut fal? er mit faltem S3Unaen, toie Öaura um bie trauernbe

Butter fcfytoebte, er faty mit einem ©d^ielblitf bie heftigen

23etoegungen ber ®ö$in ©ufanne, toel<$e ben großen Ütofe-

foffer jum Sagen trug, bann trollte er auf bie ©trage, um
bort feinem £ag gegen ba$ ^a^bar^auö Sluöbrutf ju geben.

2113 aber grau §a$n mit ber Sebertafc^e ^um Sagen eilte,

merlte er ein Unheil unb toar M ber §anb. (§r fdpd? ber

^acfybartn na$, unb toc^renb biefe auf ben Sagentritt ftieg,

um i^ren grife oor ber raupen Morgenluft ju toarnen unb
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£aura no$ einmal 31t füffen, benu|te (Speü^n bcn gutter*

fad:, toelcfyen ber $utfdj)er an bie $orberräber gefteftt tyatte,

fprang hinauf nnb fu^r unter btc Öeberfdjmrje bc-3 ®utfdj)erg,

entfc^loffen ,
feine £zit ju ertoarten. £)er $utf$er fcfetc fi<$,

füllte mit feinem gufj an ba8 ^toeibeutige Sefeit, et na^m

an, baf$ bet §unb pt SReifegefeflfd^aft geböte, ^ob unter*

ne^menb feine ^ßeitfd?e unb fefcte ben (gntfü^rungStoagen in 23e*

toegung. yiofy ein $8lid unb äuntf cm bie Ottutter, unb bie

toagtyalftge ga^tt Begann.

Santax (Seele bebte nutet bem 2)tucf bet leibenfd^aft*

liefen ®efin;le, toeldjje bie langetfe^nte unb gefürcfytete «Stunbe

^eroorrief. $)ie §äufer ber (Stabt entfcfytoanben, bie Rappeln

ber Sanbftrafse tankten vorüber. <Sie fa$ ängftli^ auf ityren

§rt£ unb fagte mit ben gingerfyi^en feine §anb. grtfc tackte

unb brücfte bie §anb fräftig.

2ln feinem Wlufy richtete fie ftd? ein toenig auf. ©te fa$

i^m jctrtlt<$ in ba$ treue (gefixt. „$)er borgen ift füf)l,"

begann grifc, „erlauben @ie, bafj icfy S^nen ben Hantel

föltege."

„3ttir ift fe^jr tootyl," oerfti^erte 8aura unb fu^r mit ber

jittemben §anb aus bem Hantel, um fi$ toieber mit ifyren

gtngerffci£en an bem beliebten ju galten.

©0 faften fie fcfytoeigenb nebeneinanber, bie ©onne guefte

oerfcfyämt aus i^rer rotten ®arbine Jjjeroor unb lachte Saura

an, baß biefe bie 2lugen fc^lofj. 3$r ganzes ®inberleben flog

in pd^ttgen Silbern an ityr vorüber. &vik%t bie bebeutfamen

Sorte, toeldjje fie hti ben jüngften 25efudj)en oon iljren greun*

binnen gehört. $)ie tyatyz fyattz ju ityr gefagt: !omm balb

toieber, ®inb. Saura Ijjatte betoegt gefüllt, bafj baö Sieber*

fetyen in einer unabfetybaren gerne lag. 3tyre ®eoatterin

^atte tyer^lic^ gefragt: toann fe^en toir uns lieber? 3n Öaura

Hang rüfyrenb als @d?o : toer toeifj, toann. ÜftngS um fie aber

regte fid? ber junge £ag, ein £aubenfd?toarm flog über ba$

gelb, ein §afe rannte lang« bem Sege toie aum Settlauf,
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ein prä$tige8 SBüfctyel Blauer Blumen ftanb am ®raBenranb,

runb untrer glänzten bte rotten £)ä$er aus bem ^ranj ber

DBftBäume, 2llle$ auf ber (Srbe !?offmmg$grim, Blü^eub unb

toogenb im -Hftcrgenttnnb. Öanbleute famen t^nen entgegen,

toelc^e nad? ber ©tabt $ogen, ein 23äuerlein jag auf feinem

Sagen, ber 9^au($ au$ feiner pfeife ttnrBelte luftig in ber

£uft, er nicfte $u Saura ®uten borgen, unb öaura ^ielt ityre

freie §anb $ütau$, als tootfte fie ber ganzen Sftittoelt einen

®ruß fenben. 'tölit i^rem flehten Sagen lam bie 2ftild?frau,

toeld^e an ber ©traßenede feilBot, au$ biefe grüßte: „®uten

üflorgen, gräulein." &aura futyr jurüc! unb fa$ grifc erfd^rocfen

an: „<Sie ^at uns erfannt."

„®ein gtoeifel," Betätigte ber £)octor luftig.

„@te ift gefd)tt>ä£ig, grt£, fie fann'3 nicfyt »erfd^toeigen,

fie erjctylf$ allen £)ienftmäbd?en unferer ©trage, baß nur $u*

fammen biefen Seg gefahren finb. SJttir ttirb angft, gri£."

„Sir fal;ren fiteren," fro^locfte ber £>octor, „nur fahren

jum 33efud? Bei irgenb 3emanbem, nrir foßen auf bem £anbe

mit einanber ^ßattyen fielen, ma^en ©ie fi<$ um biefe Metntg*

leiten feine ©orge."

„53ei bem $attyenftel)en ftng'3 an, gri£," fcerfe^te £aura

Beruhigt. „Sie $a£eiü)foten ^aBen 2Ille3 fcerfc^ulbet."

ßfy toeiß nifyt," meinte grifc fcfylau, „oB baS Unglüd

nid^t fdjon tpeit früher anfing, ©ie toaren nod) ein Heiner

Oftäbdjen, ba erhielt ify fd^on einen ®uß."

„£)afcon toeiß icfy nichts," fagte Öaura.

„<&$ toar um einen $orB Bunter SBo^nen, ben i$ Seiten

auö unferm (harten Braute. 3d? fcrberte ben $uß. ©ie

ließen fic§ ben $rei3 gefallen, aBer ©ie fuhren fi$ gleich barauf

mit ber §anb üBer ben SJhmb. ©ie gefielen mir feit bamalS

Beffer als alle Stnbern."

„©pre^en nrir ni^t ton folgen fingen, gttfc," toe^rte

Saura ängftli^, „meine Erinnerungen aus ber Urjeit finb nifyt

alle fo ^armlos."
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ß% bin immer furj gehalten toorben," tief grtfe, „aud;

fy\xt <g$ ift eine (Staube. £)a6 !ann nid^t fo fortgeben,

e$ toirb ein emfteS 2lu3fyred^en barüber fcor 2tllem nöttyig.

Senn man aufammen reift toie ttrir Betbc
f

totll ficfy ni^t

fctyitfen, bafj man ba$ fteife (Sie gegen einanber gebraust."

Santa faty i$n oortourföooll an. „§eut ni$t," fagte fie

leife.

„$a* $ttft nnn mW tief grt* entföloffen. „3<$ laffe

midi? nid?t länget als gremben betyanbeln. (£rft einmal §abe

icfy ba3 etyrlid^e S)u gehört, nnb bann tttctyt ttrieber. SD^tr t§ut

e$ to>e$."

$)a$ toar nnn Santa leib. „2lber nur, ioenn toir gan$

allein finb," Bat fie.

„3<$ f^lage Sßrüberfdljjaft oor," futyr grifc ungerührt fort,

„ein für allemal, man oerfprid^t ficfy fonft nnr nnb e$ gibt

23ern)irrung." (Sr bot i^r feine §anb, bie fie ein toenig \d)üU

telte, babei machte fi<$'8, bafj feine Sänge ber ifyren nal;e

fant, nnb e$e fie fi<$'$ öerfaty, füllte fie einen Äufj auf ityren

ßtypen.

(Sie fa$ i^n ^ärtlid^ an, aber gleich barauf fm)r fie jurüd

nnb brMte fi<$ in t$re Sagenecfe. grifc toar §eut toeit an*

berö als fonft, er fa$ unterne^menb nnb trofetg aus. 3U
§aufe toar er immer bef^eiben getoefen, Saura tyatte hzi ficfy

fdtyon me^r al$ einmal an bie ^örüberfd^aft gebadet; „toeun

3tt>ct ^eufd^en fo mit ganzer (Seele einanber gehören, foHen

fie fic^ baö auc^ fagen," tyatte fie in ifyr 23ucty gef^rieben.

3e£t mad^te er toenig Umftänbe. dx legte \ify fm)n au$

bem Sagen. Senn 9?eifenbe entgegenfamen, beugte er fidfy

gar nidtyt ^urüd toie fie feit ber 2ftttc$frau, fonbern fa$

^erauöforbernb auf bie Seute unb grüßte juerft. „3<$ mu§

oon ben 3nbew anfangen/' backte fie, „bamit ify ityn auf

anbere ®ebanfen bringe." (Sie frug ityn nad^ bem 3n$alt

ber Sßeba.

„§eut !ann \§ micfy gar nic^t barauf befinnen," rief grife
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auSgelaffen. „9ftir ift fo glütflttty $u Wtatif, bag i$ nic^t

an bie alten Söücfyer benfen mag. ©ie tyaben öter Abtei-

lungen, in jeber finbe i$ nur einen ®ebanfen: Santa, baö

geliebte 9fläbcfyen, toirb mein. 3c^ möchte int Sagen tanken

oor greube." Unb er ppfte auf feinem ©ifc in bie £ötye,

toie ein Heiner 3unge.

gürc^terlicfy toar gri£ oertoanbelt, fie !annte i$n nic^t

lieber, fie entzog i^m i^re £anb, toictelte ficty ini^r Xufy

unb fafy ityn mijstrauifcfy oon ber ^titt an.

„£)er §immel $üflt ftdj> in Sollen," fagte fie mit trüben

Ahnungen.

„Oben brüber fc^eint bie <Sonne," oerfefcte gri£ be^agltcfy

„fie fommt in toenig Augenblicken toieber ^eroor. 3cty f^lage

oor, bie grofje $ebertaf$e ju unterfuctyen, toeld?e bie Butter

mitgegeben ^at, icfy tyoffe, e$ ift ettoaö ®ute3 barin."

£)ie $rofa ber gamilie §>a^n Wertteil; fi<$. £aura faty

mit geheimem Kummer, toie eifrig ber £)octor in ber Xafdje

Iramte. 3nbe§ aucty fie tyatte in ber Aufregung toenig beS

grütyftüdS gebaut, unb als gri£ i§r ben 3nl?alt bot, ftrectte

fie bocfy bie Heine Jpanb bawadj aus, unb beibe aßen

^er^aft.

£>er ^lafc neben bem $utf$er oerbunfelte fi$, ein um*

förmlicher fopf futyr um baS genfter, ein mifjtönenbeS knurren

tourbe im Sagen gehört, ßaura toieS erfc^roden auf ben

ßopf. „Se$e uns, ba ift toieber ber §unb." Au$ ber

£>octor fa§ jornig auf bie fernbliebe ®eftalt. „Sir jagen i§n

hinunter," rief $aura, „er mag naefy §aufe laufen."

„(Sr finbet fic$ f<$toerlid? naefy §aufe," toenbete ber £)oc=

tor bebenfliefy ein, „toaS toirb bein S3ater fagen, toenn er i$m

oerloren ge^t?"

„(£r toar ber geinb meines ßebenS," rief Saura empört,

„unb jefct foHen toir i^n in bie Seit mitnehmen? $)aS ift

unerträglich, baS ift eine fetylimme 23orbebeutung, grifc."

„SBiefleictyt begegnet uns ein Sagen, ber i$n jurüdnimmt,"

15frei?taflr SBerfe. VU. 29



450 —
tröftete ber £)octor. „Unterbeß lann ev nic^t oer^ungern."

(§r reifte iljjm trofc be$ 2lbfcfyeue$, ben er ttym rebltdj gönnte,

ein grü$ftü<f $tnau$, ber §mnb oerf<$wanb wieber nnter ber

Sagenbetfe.

$aura aber Blieb fcerftört. „grife, lieber $ri£," rief fie

plöpdj), klaffen (Sie midj adein."

£)er £)octor fa$ erftaunt ju ii)r ^tnüber. ,/£)a§ „<Sie"

war ein ort^ograp^ifd&er Segler, unb muß gebüßt werben."

@r näherte fidj lieber ityrem äftunbe. £aura futyr prüd
„Senn <Sie mid; lieben, grifc, fo laffen (Sie micfy je^t allein,"

rief fie ^änberiugenb.

„Sie lann icty baS?" frng grifc, „totr fahren ja mit-

einanber in bie Seit."

„<Se^e bt<$ jum Äutfctyer anf ben iöotf," bat 8aura fle^ent^

li$. «Sie fa$ fo ernft nnb gebrückt au3, baß gri£ ge^orfam

galten ließ, aus bem Sagen ftieg nnb 3nm Äutfcfyer hinauf*

Vetterte. $aura $olte tief 2ttf;em, fie würbe ruhiger. 3tyr

Sort fyattt (Stnflug anf i^n. Sie wilb er aufy war, er ttyat

bodj> Sftand^eS nacfy ityrem (Gefallen, (Sie faß allein, t$re ®e*

banlen flogen lieber mutiger in ba$ Sanb hinaus. £)er

£)octor wanbte ficfy ^äufig um, Hoffte an ba$ genfter unb

frug, nne e$ i^r ge^e. (£r war bo<$ fe^r ^artfü^lenb unb

liebevoll um fie befcrgt.

„5luf mir liegt bie ganje Verantwortung für feine ®efunb*

$eit," badete fie; „was U$ jefct feine liebe Butter für i^n ge=

ttyan, ba$ wirb meine *ßfl(i<$t. (Sine fuße ^ßflid^t, geliebter

grifc. Vor Nachtarbeiten werbe icfy ü)n l;üten, benn feine

®efunbfyeit ift jart, unb alle £age fütyre id^> i^n frieren

aud) M rauhem Setter, bamit er fid? baran gewöhnt." (Sie

fa$ jum Sagen ^inauS, ber Sinb fd^üttelte bie 23aumblätter,

fie llopfte oon innen an baS genfter. „gri£, e$ ift winbig,

(Sie ^aben leinen (S^awl um."

„3dj foll ja leinen umgaben," rief ber £)octor oon au^tn,

„biefe Verweichlichung wirb mctyt me^r geftattet."
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„3$ Bitte, gri£, feien <Sie lein $inb, nehmen <8ie i$n

um, ©ie toerben fi$ fidler erfälten."

„%Rit ,,©te" neunte ify ü)n nun gar nityt"

„hintut t$n, ^eraenSfri^, i$ Befcfytoöre bicty," flehte 8aura.

„£)a3 Hingt anberS," fagte gr% £)aS ftenfter tourbe

geöffnet, ber ©tyatol toanberte ^inauS.

„(*r ift eifenfeft," fagte £aura, ficfy lieber auf tyxtm ©i£

auredjt rücfenb. „Sie gefäflig er ausfielt, er toeiß fe$r genau

toaS er nutt, unb er toirb mir nid?t nad?geBen, too feine UeBer-

jeugung itym baS nifyt ertaubt. 2)a$ ift au$ gut fo, benn

icfy merle, i<§ Bin immer nocfy ein linbif^eö £)ing unb ber

Sßater $at föecfyt, idj Brause einen hatten, ber ruhiger in bie

mit fie^t als ty."

&% fing an ju regnen. £)er tutfcfyer 30g feinen kantet

l)eroor, gri£ Breitete feine £)ecfe aus unb pttte fidjj hinein.

3fyr tourbe angft um ben $xty, lieber Hoffte fie an ba$

genfter. „@3 regnet, grifc." $)a$ lonnte ber £)octor nic^t leug*

neu. „kommen ©ie herein, ©ie derben nag unb erfälten ficfy."

$)er Sagen $iett, grifc Heiterte toieber gefyorfam in ba$

innere, 8aura toif^te bie lleinen Kröpfen auf bem §aar feiner

£)e<fe mit ityrem £afd?entud? aB.

„Viermal „<Sie" gefagt," Begann grifc ftrafenb. „Senn

ba8 fo fortgebt, toirft bu eine große SRecfymmg satylen."

„<Sei ernft^aft," Bat Saura, „mir ift fcterltd^ ju %Ruty:

ify benfe an unfere Brunft. 3$ roitt barauf finnen £ag

unb Wafyt, ®elieBter, baß bu bie Butter nic^t entBe^rft. $)eine

liebe Butter $at bir Bio je£t ben $affe hinaufgetragen, ba$

ift ungemütlich, bu lommft ju mir tyerüBer unb nimmft bein

grüfyftücf mit mir ein. £)iefe tyalBe ©tunbe muß mir Snbien

aBtreten. Um ztyn Utyr fcfytage ic$ bir ein (5i unb fd&ide

e$ bir ^inüBer, am Mittag fommft bu toieber %u mir $er*

üBer, tcty forge für gute $üd?e, toir leBen einfach, tote toir

Beibe getoo^nt finb, aBer Iräftig. $5ann er^lft bu mir

fctynefl ettoaS aus beinen Söüctyern, bamit ic§ toeiß, toa6 mein
29*
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äftamt treibt, bcnn bieS tft ba$ $ed?t ber grau. 2lm 9lac§*

mittag treffen wir uns auf ber ©traße."

„Sie fo?" frug grtfc, „herüber, hinüber unb auf ber

©trage, nur too^nen ja bo$ jufammett."

$aura fa$ t$n mit großen 2lugen an, tangfam überwog bie

Wofyt t$r ®eft<$t bis an bie ©dpfe.
„Sir fönnen als 9ttann unb grau bo<$ nic^t in fcer*

fd^iebenen Käufern Wonnen?"

$aura ^ielt bie §aub öor bie Shtgen unb fdfytoieg. $)a

fie ni$t antwortete, 30g t$r grifc teife bie §anb fcom ®eftc^t
f

große Sutanen liefen oon i^rer Sauge ^erab. „Steine Butter,"

weinte fie leife. ©0 rü^renb war ber SluSbrutf ifyreS Se^eS,

baß grifc mitfüfytenb fagte: „®räme bic^ nic^t brum, ßaura,

wir wohnen, toie bu wittft, unb wir leben ganj, toie bir'3 re^t

ift." 2Iber aufy bie freunbltd^en Sorte oermod^ten baS arme

Jperj nid^t gu tröften, um welches ft<$ bie mäbd^enfyafte Slngft

oor ber 3u^«nft legte. £)er bunte ^ebel war jerfloffen, mit

welkem i^re finblicfye ^antafie ftc& ba$ freie Seben in ber

$ftä$e be3 beliebten berpttt fyattt.

©ie faß fdfyweigenb unb finfter.

£)er $utf$er tydt fcor einer $)orfVerberge, feine ^ferbe

unb fid) felbft ju erquiden. £ie junge Sirttyin ftanb, i$r

®inb auf bem §tot, in ber £pr, fie trat an ben Sagen

unb lub artig ein abjufteigen. $aura fat; unfidtyer ben $)octor

an, er winfte, ber Sagenfc^Iag würbe geöffnet, Saura fefcte

ficfy cor ber %$üx auf eine 23anf unb fyat, um bie ©id^er-

tyeit einer SRetfenben ju erWeifen, gamilienfragen an bie junge

grau. £)ie grau antwortete jutraulid^: „(£8 ift baö erfte

$inb, wir finb erft feit jtoei Sauren »erheiratet. Um 93er*

gebung, ©ie finb aud^ junge ©^eteute?" ßaura ertyob fi$

fcfynetf, wieber glühte i^re Sauge feuriger als bie aufge^enbe

©onne, wä^renb fie ein leifeS Sftein erwieberte.

„9to, bann fidler Brautleute," fagte bie grau, „ba8 fie^t

man auf je^n <Sd)ritt."
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„Sorem tootfen @tc ba$ erlernten?" frug 8aura, o^jne bie

3lugen aufpfcl?lagen.

„Sfttan fyat fo feine Seiten," oerfe^te bie grau, „toie ©tc

ttad^ bem §erw auSfcfyauten, ba3 toar beutlid^ genug."

„(betroffen !" rief ber £)octor glücllic^, aber auety i^m toar

bie Sänge ettoaö gerottet ßaura toanbte fid^ ab unb lämpfte

um gaffung. £>a$ ®e$eimni{3 i^rer SKeife tag offen oor 3eber*

mannS 23li& 3n ber @tabt toußten fie e$, auf bem 2)orfe

fpradfyen fie baoon. ©ie toar Söraut getoorben burefy frembe

jungen. $)ie Altern Ratten ityr nid^t bie §anb in bie beS

beliebten gelegt, leine i^rer greunbinnen $atte i#r ®lücf ge*

toünfcfyt, je^t lam bie grembe auf ber £anbftrafje unb fagte

i^r auf ben $opf $u, toaä fie toar. „$<xttt bie grau erft 2Itfe3

getougt, ba§ t$ oon gri£ §a^n ^eimlicfy entführt bin o^ne

Verlobung unb o^ne Sörautftanb, toeld)e3 ®eficfyt toürbe fie

gemalt §aben?" £aura rang unter bem Hantel bie §änbe,

fie ftieg in ben Sagen, beoor ber ®utf$er bie Grippe ioeg=

fe^te, unb toieber rannen ifyr bie tränen aus ben Slugen.

£)er £)octor, toelctyer oon biefer (Stimmung nichts afynte,

tootfte einfteigen. „$8itte," rief Öaura außer fi<$, „fe^en «Sie

ftdfy jum ®utfd?er, mir ift fe^r traurig um'S §er$."

„Se^alb?" frug grifc leife.

„3dj fycibe ein freoelfyafteS ©m'el getrieben/' rief $aura,

„grifc, id? mödfyte toieber umfe^ren. Sa8 toirb bie grau oon

mir benlen? ©ie §at rec^t gut gefe^en, baß toir nicfyt oer*

lobt finb."

„(Sinb toir'3 benn m$t?" frug ber £)octor oertounbert,

„tefy betraute mi$ entfd^ieben als Bräutigam, unb bie greunbe,

ju benen toir reifen, toerben bie ©adtye genau fo anfe^en."

ßfy befd^toöre <Sie, grifc, kffen (Sie mid^ nur je^t allein;

toaS icfy füfyle, lann icfy leiner ülttettfcfyenfeele gefte^en; bin xfy

ruhiger, fo toerbe id^ Hopfen."

gri£ lletterte toieber auf ben ^utfdjerbod. £aura oer*

lebte in ber ©infamleit ityreg Sagen« eine troftlofe <Stunbe.



454

<3ie füllte cttoaö grembes an t^rem Wlantel, fa$ erfd)recft

auf bett leeren @tfc unb futyr jurihf, neben ityr faß ber £)ä*

mon, ber geinb t^re6 SebenS, ber rot^e §unb. <£r ftemmte

feine Sßorberbeine breit auäeinanber nnb tyob feinen ©$nurr*

bart $0$ in bie Suft, als toollte er fagen : 3e^t entführe t<$.

ÜDer $)octor ift auf ben S3ocf gefegt, nnb ify, ber alte §änbel*

macfyer, ber Sftenf^enfeinb, ify, ber an vielem (S<^mer$ ber

$>i$terfeele neben mir fd^ulb ift, ber in ityrem £agebud? bur$

23er$ nnb $rofa fcerttmnfd?t tourbe, ify, bie gemeine nnb un*

toürbige 2Birfli$feit, toeld^e fcor ttyren güfjen lag, id) fi^e ^ier

neben ber dmtpfcten, ein büftereS 23ilb ityreS @<§i<ffal$, ®e-

fpenft i^rer 3ugenb nnb böfeS £)men für ityre fünftigen £age,

id) lagere an ber ©teile, too ityre finbifc^e ^ßoefie lange einen

2lnbew hinträumte, nnb i$ työ^ne i^re Streuten nnb üjjre Sftot^.

(ix lecfte feinen 23art nnb blicfte unter feinen langen paaren

fceräd^tlid? auf fie. Unb $aura po^te an ba8 genfter, um
felbft ben Sagen gu fcerlaffen unb fi$ aud) auf ben 33cd;

ju fefcen.

Unterbeß fagen bie Sttütter forgenöoH in ben fernblieben

§äufern. ©eit bie Stocktet abgereift toar, jagte grau Rummel
fcor bem 3ow tyx& hatten. $on $aura tongte fie, baß i$r

9ttann gegen bie Steife na$ 33ielftein nichts fyattt unb ft<$

nur untüiffenb ftellte, um fein tro^igeS 2Öefen gegen bie Waty
barn $u behaupten. 2lber toaS ba^inter lag, atynte er nid)t;

tt>enn jur (Sntfcfyeibung lam, toaö nun mit ßaura unb bem

£)octor derben foöte, mar Don ü)m nod) Sitte« gu fürchten,

grau Jpummel $atte bie SHeife beförbert, um ben §au3ttyrannen

jur (gintoittigung ju fingen, je£t tourbe fie mifjtrauifdj gegen

i^re eigene 0ug^eit. 3n ityrer Sftotl) toarf fie bie Oftantitte

über tyx 9ttorgenfleib unb eilte aus bem §aufe, um M ber

9?a$barin Stop 31t Idolen.

£)a$ Jperj ber grau §atyn toar burefy cu)nlidj>e ©orgen

Bewegt, auc§ fie fear bereit, in Ottorgenfleib unb Sttantille M
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grau fmmmet fcorp|>red(>en. £)ie grauen trafen außertyalB

ber §äufer jufantmen, ein SluStaufd) mütterlicher (Sorgen Be=

gann. (Sie Benü^ten ben neutralen Soeben, ber ^ifc^en ben

feinbltctyen ®eBieten lag, ju leifem Sectyfeloerfetyr unb oergaßen

barüBer, baß fic auf ber ©trage ftanben. £)ie Dioden tau*

teten, bie Kirchgänger lehrten na$ §aufe, immer no$ ftanben

fie Bei einanber unb forgten um Vergangenes unb Künftiges.

£)a näherte fid? iljnen in getolltem ®etoanbe ber üMme.

(Sdjjon oon weitem machte er eine bramatifcfye §anbBetoegung,

ioelc^e angelegentlichen ®ruß auSbrücfte. §eut fa$ grau

§ummel mit (Sorge auf ben gefegten ®aft, fie fürchtete feine

Vermutungen unb no<$ metyr bie fdjjarfe 3^nge. £)aS ®e*

fic^t beS KünftlerS glänzte oor greube, unb feine SSetoegungen

hmrben gefütylooll. „Selche UeBerrafdjmng ," rief er im £on

eines toarmtyer^igen £)nfeis, „toelcfye anmutige UeBerrafc^ung

!

$)er alte (Streit ift aBgettyan, 33lumengetoinbe jie^en ftd? oon

einem §aufe jum anbern, toaS ber S^ift bzx Väter oerfc^ulbet,

fü^nt bie 8ieBe ber Kinber. 2luS toarmem §erjen Bringe iety

meinen ®lücftounf$ bar."

„Sie meinen <Sie baS?" frug grau §ummel Betroffen,

„unb toaS Bebeuten 3^re Sorte?"

„(gntfü^rung ," rief ber Sttime unb $oB feine §anb jum

(Segen.

$)ie Beiben Mütter fa^en einanber erfc^roefen an. „3cty

muß (Sie Bitten, Bei 3l;ren SluSbrücfen me^r bie toirflidjen

Vertyältniffe ju Berüctficpgen /' oerfefcte grau §ummel, fic$

an ben legten Krümmern ü)reS (Stolpes aufric^tenb.

„Ghttfütyrung," rief ber SCftime toieber freubeftra^lenb. „®anj

bem §umor biefeS JpaufeS angemeffen, es ift ein SDtafter*

ftreicV'

„$)aß (Sie uns tttc^t Beleibigen tootlen," Betonte grau §um-
mel erregt, „ueljme id) im Vertrauen auf alte greunbfctyaft an.

5lBer tc$ muß «Sie im ßrnft Bitten, 3tyre SluSbrücfe Beffer ju

tollen."
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$)er afttme erftaimte über ben Siberftanb feiner ®bn=

nerin. „3$ toieber^ole nur, toaS mit foeBen bie ©tabtyoft

gemelbet §at" &$ jog ein jterXtd^eö ^3riefc^en aus feinem SRoct

„3$ bitte bie oere^rten tarnen ftäj felbft baoon ju über^en*

gen." (£r tote« ba$ 33ttfet ^in nnb la8 mit lauter ©timme

auf ber ©trage oor: „£)ie Verlobung beS £)octor gri£ §a^n
mit meiner £od?ter Saura unb bie $eut morgen ins Serf

gefefete (Sntfü^rung beffelben aus feinem eiterigen §aufe jeige

\§ ergebenft an. §ummel. — £)ieö entfyric^t ganj bem @$a=

ralter unfereS launigen greunbeS."

yiofy [tauben bie grauen faffungSloS, ba raufc^te ein

feibeueS ®leib ton ben @ranitylatten tyeran, eilig Um bie

grau tyafyt, ityr ®efangbudj) in ber §anb, unb begann fctyon oon

toeitem: „Sa3 muß man erleben, tyx böfen £eute! 3ft e$

recfyt, baß bie §au$freunbe erft in ber Äirc^e oom ^rebiger

erfahren muffen, toaS ^ter üorgefyt?"

„2öa3 meinen <Sie?" riefen beibe grauen oöKig oerioirrt.

„£)aß 3^re ®inber ^eut in ber ®irdj)e aufgeboten finb,

pm erften, Reiten unb britten 3M. (§8 gab ein allgemeines

(Srftaunen, unb toie unfreunblid? (Sie auc^ gegen uns ge^anbelt

^aben, baß Sie ein ®e$eimniß barauS matten, e3 toar hti

allen Gelaunten eine innige greube. 3e£t ift bie ganje ©tabt

Doli baoon."

£>tyne ein Sßort $u reben, flogen bie beiben SMtter ein*

anber in bie 5lrme. bitten auf bem ga^rtoeg ber $artftraße,

toelc^e früher £$algaffe tyieß, gerabe ^toifd^en benbei ben $au$*

tpren, genau jtoifd^en ben beiben ©itterjäunen. $)er ÜJttime

ftanb gerührt baneben unb belegte ben 5lrm na$ ber 423ruft=

tafele, unb bie grau ySatyt faltete bie §änbe.

2lu$ benen oom ®ut ioar e£ ein unruhiger (Sonntag.

Sä^renb ber legten Sftactyt mar in ben bergen ein Soffen-

bru$ niebergeftürjt, unb eine toilbe glutty toaste fid^ über bem

SBafferpfabe ba^in, ben fonft ber 53ad^ jtoifc^en liefen bur^=
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lief. $)ie ä'lteften $ente erinnerten ficfy nicfyt fold;e$ Sogen*

brangS , ber SBctcfy toar otynebieS $0$ angef^toollen fett bem

SRegen ber legten 2Bodj>en, jefct branfte nnb bonnerte er bnrtf;

ba$ enge £l)al jnnf^en bem «Stein nnb ber ^Bergle^ne nnb

übergoß bie gelber, too i^nt nicfyt [teilet 8anb nnb gelS trofc*

ten. 3ä$ nnb jomtg f$oJ3 ba8 SBaffer bnr<$ bie Gmge, e$

^rubelte über ben gelsblötfen nnb nm bie £ötofe ber SBeiben.

Slnf feiner Oberfläche tmg es gemaltes ®ra$ ber Stefen, alte

^o^rftengel, abgeriffene 23anmäfte, aber an$ krümmer oon

äftenfd?entoo^mmgen, bie toeiter oben ton ber glntty erreicht

toaren. £>ie Sente Dom ®nte ftanben an ber §ede be$ Dbft*

gartenS, fa^en f^toeigenb nad? bem Strom ^inab nnb nacfy

ben Ueberreften jerftörten ÖebenS, bie er anf feinem $Men
ba^intrug. $am ettoaS angefd^ioommen, toaS oon 3flenf<$eu=

$anb gemalt toar, ein SReifigbünbel, ein 33ret, eine §an^

ttyür, bann ging ein Snmmen bnrd? bie 3ufd?aner. 2lber bie

$inber liefen gefctyäftig am äöafferranb entlang nnb sogen

mit (Stangen an fi$, toaS fie jn erreichen oermod^ten. Sie

erhoben lanteS ®efd?rei, als oon fern ein lebenbeS £fyter $er*

anfd^toamm, e3 toar ein 3^^ ba$ anf bem 23reterbad;

feinet Stalles ftanb. 211$ baS kleine bie 3ttenfcfyen fa$, fctyrie

eö flägli^ nnb bat nm Rettung. §an3 legte einen Sörwi*

nen^afcn ans nnb fafjte baS Söret, baS 3icflein ftorang an

baS ßanb, tonrbe oon ben ®inbew im großen £u& n<i$ kern

£ofe geführt nnb bort gefüttert.

3lfe ftanb an bem nenen Steg pi ber ©rotte. $or

toenig Socken toar er gebant, jefct brofyte and) itym bie 3^
ftörung. Sd?on neigten fid) bie <Stü£en pr Seite. £)ie Ueber=

macfyt beS SBafferS arbeitete an ben niebrigen Gmben nnb loderte

bie klammern. Um ben oorfpringenben Snft beS gelfenS,

toel^er bie ©rotte toölbte, toirbelten bie Söafferblafen, bie ®e*

toalt be$ StaneS 30g tiefe gnrcfyen in ber gfotty.

„$)ort länft 3emanb 00m S3erge," riefen bie ©ntslente.

Um bie ©rotte !am eilig ein üMbcfyen, ein großes Zuä) mit
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frifdljgemä^etem SBerggraö auf beut dürfen, angftttc^ Titelt fte

auf ber gelö^Iatte an unb jagte über ben gebogenen ©teg

ju ge^en.

„(SS ift bie 2lnna be§ atmen S3enj," tief 3lfe, rffic batf

tttc^t brüben in bet Silbniß bleiben, toirf beine Saft ab, frif<$

2lnna, f<$nefl herüber." $)a$ 2fläbclj>en fam flüchtig übet ben

©teg. „(Sie foll bie lefcte fein," befaßt 3lfe, „feines ton eu$

Utxitt ba$ §olj, e$ ^jält ben Slnbrang nic^t metyr lange aus."

$)er £anbtoirt$ fam ^erp. „£)ie glut$ »erläuft no$

biefe Sftadjrt, toenn mc^t neuet SRegen faßt, abet be$ ©d^abenS,

ben fie fyut, toerben bie &eute lange gebenfen. Unten um
SRoffau ftetyt'S no$ ärger aus, baS SÖaffcr übergießt bie gelber,

§ummel tft ^inabgeeilt, er forgt um bie $rüc!e unb ben

2öeg, ben feine Softer !ommen foll. 3n unferm £)orf tritt

baS Söaffer in bie ©tuben ber legten §äufer, bie £eute fdjuefen

fidty an, nac^ unferm §ofe ju räumen. ®e^t tyinab ju Reifen,"

befahl er ben ®utsleuten, unb halblaut fu^r er ju feiner

Softer fort: „£)er ^Prinj tft na$ bem £>orf gegangen, bort

ben (Stäben ju betrauten, er toitt biefy f^red^en, ift btr'S red^t

t$n jefet m fe^en?"

„3$ bin bereit," fagte 3lfe.

(Sie ging mit bem Sßater längs ber §edie bem ©orfe ju,

bort ftieg fie ju bem grieb^of hinauf. „3$ bleibe in ber

üftä^e; toenn ber ^ßrinj jurüdfornrnt, laß mi<$ rufen."

(Sie ftanb an bem Sttauerranb unb fa$ hinüber nadfj

bem ®rabe i^rer lieben Butter unb bor fid^ auf bie ©teile,

too ber alte Pfarrer neben feiner grau rutyte. £)ie Slefte

ber beiben S3äume, toeldfye fie baneben gepflanzt, fingen i$r

über baS §aupt. (Sie badete, toie gern ifyr alter greunb bar-

über gefprod^en, baß e$ in ber großen Seit im ®an^en genau

fo fei, toie in feinem £)orfe, 9latur unb 8eibenfdf)aften ber

Sttenfdfyen überall gleicfy, unb baß man in bem lleinen £l;al

baffelbe erleben fömte, toie im (Getümmel ber ®etoaltigen.

„§ier ift mein 5Satcr ber §err," badete fie, „unb toir
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bie §errenfmber, bie 8eute finb getob^nt, uns ju ge$ord(jen,

unb ft<$ ebenfo freunbli<fy um uns ju lümmern, tote toir um
jene bort im $<mbe. Sfyre $inber lönnten cm$ erleben, toenn

ein arggefinnter 2Btrt$ auf bem ©tetn toofyntt, toaö Slnbere

erfahren mußten. 2lber fie bürfen ityr fötfyt fu<$en unb fie

ftnben ^xx% %xx jeber ©tunbe.

„Sie toirb er, ber ftol^e Wlaxxu, ertragen, baß fein 2öei&

nic^t 9?e$t finbet unb ni$t ben ©d?u£ einer ftärferen Wlafyt

gegen bie ^ränlung, bie man xfyx angetan unb i^m? —
2Bir fetten tüo^lt^un unfern 33eleibigem. 2Benn ber oöfe

§err auö bem ßanbe \t%t %u mir läme, Iran! unb ^ilfloS,

barf i<$ it)rx aufnehmen in meinem §aufe, unb barf i$ micfy

an fein Säger fe^en, obgleich fotc^er 8iebe$bett>ei§ mir aufs

9teue »erberbtic^ toirb? 3$ ^abe einen toeißen kantet ge=

tragen ; ben (5d?mu£fletf, ben er barauf geworfen, fe^e xfy jebe

©tunbe, unb leine Streute toäfc^t ityn toeg. (Sr l)at mir meinen

reinen Hantel genommen, foß xfy il)m, toenn er $eifd)t, auc$

nocty meinen $tod geben? §o^je3, eljjrtoürbigeS ®ebot, ba$ ber

tote greunb mify lehrte, ify fte^e erfcfyrotfen oor bir. £)enn

es ift ein ©treit ber ^flictyten, unb ber ®ebanle an meinen

geü£ fagt mir 9lein.

„3cfy bin fertig aufy mit bem (grbprinjen, toie fc^utbtoö

er ift. 3$ toeiß, er tyat ft$ einft ben 3uf^rud^ ber einfachen

grau mit toarmem §erjen begehrt, unb meine (Sitelleit i)at

mir oft gefagt, baß x§ ü)m toertty bin als eine gute greunbin

in feinem oowetymen, einfamen $eben. gurdfytbar ^abe id(j ge=

kü$t für biefen eitlen <3tot$. 2uicfy er ift mir oon je£t ab

ein grember. 2öaS lann er nocfy toon mir toollen? 3dl) atyne,

baß er gerabe fo benlt toie xfy, er toill nichts, als Slbfcfyieb

nehmen auf immer. 2Bo^l, id? bin baju gerüftet."

$)en gußpfab oom ÜDorfe lam ber (£rbprinj herauf,

3tfe blieb an ber $ird$ofmauer fte^en unb neigte fid? ru^ig

feinem ®ruß. „Waty ber Sttefibenj $abe id) ben 2öunf$ ge*

fanbt, mit meinem Sßetter eine größere 9?etfc ju madjjen," be*
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gann ber ^rinj, „tdjj l^offe, meine 23itte urirb gehört. Saturn

toollte i§ au<$ 3^nen ein Sebetoofyl fagen."

,$$ ^abe (gö>. §ol;eit fo beurteilt, tt>ie jcfet 3§re 9^ebe

(Sie mit jeigt," antwortete 3>lfe.

„üJftir tourbe in ber (Stabt toenig (Gelegenheit <Ste ju

fprecfyen," fn^r ber (Srbprinj festem fort, „mir toürbe toe^e

ti?un, toenn (Sie mi<$ be$ Unbanfs ober lalter ®efmnung für

fctytg gelten."

„3cfy lenne jefct ben 33en>eggrunb, ber (§to. §o^eit fern

gehalten fp#" oerfe^te 3lfe oor fid? tyinfetyenb, „unb icfy bin

banfbar für bie gute Meinung."

„§eut null iä) 3^nen jugTetd^ für S^ren (Gemahl fagen,"

fn^r ber ^ßrtn^ fort, „baf* \§ barüber arbeite für meine 3u=

fünft nü^licfy yt mad^en, toaS ify in 3^rer 9la$e gelernt. 3$
»eifj, bafj bieg ber einzige £)anf ift, ben icfy 3fynen noc^ ab^

ftatten barf. Senn (Sie etnft ^ö'ren, bafj man mit mir p*

frieben ift, bann benfen (Sie, gnäbige grau, in ber (Stille

baran, baf* tcfy toor etilem Syrern §aufe bie «Stärfung meinet

SRedfytSgefüfylS »erbanfe, ein unbefangenes Urteil über ben

Sföertty ber 9D?enfc^en unb ein työtyereS 93^a§ für bie ^flid^ten

eines SJttanneS, ber baS Sotyl Vieler beforgen foll. 3dfy mü^e

micfy, ber £tyetlna^me, bie (Sie mir fd^enften, nic^t ganj un*

toert^ p fein. Srfa^ren (Sie oon Slnbern, ba§ mir bieS ge*

lang, bann benfen <Sie an micty o^ne Abneigung."

3lfe faty ü)m in ba$ aufgeregte ®efidj)t, es toaren bie

fanften efyrlidfyen 3^ge, bie fie fo oft mit ängftlid^em Slnt^eit

gefdtyaut ; fie fa$, tt)te tief er füllte, bafj ettoaS grembeS jtoif^en

ü)n unb fie getreten nxir, unb fie falj), toie befd^eiben er fie

ju fronen tonnte. £)ennodfy ermafj fie ni$t bie gan^e ®etoalt

be$ (Sd^mer^eS, toeI($en ber junge äftann barum in fi$ trug,

toeil i^m ber Sßater bie ^ßoefie feiner Sugenb geftört $atte.

«Sie a^nte nid^t, bafj bie (Strafe, toeld^e bem $ater ®efe& unb

Urteil ber 3ftenfd?en nidj>t auflegen fonnten, an ber fd^ulb*

lofen (Seele beS «SotyneS fcou>gen tourbe. 2öa$ ü;r ber SBatet
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3U £eibe getrau, ba$ »erbarb feinem tinbe ba§ glücflic^fte ®e*

fütyl be$ jungen SebenS, bie $arte greunbfcfyaft gu ber grau,

an ber er mit f^toärmerifctyer Neigung ^tng. 216er bte toarm*

tyerjige 3lfe erlannte ben toacferen «Sinn be§ ÜÖtanneS, ber

if;r gegenüberftanb, tf;re oorfic^tige ,3urüct$attung fctytoanb, nnb

mit ber alten Offenheit fagte fie ju ü)m: „Ottan fott nic^t

ungerecht fein gegen Unfc^ulbige, unb in feinem §erjen nid?t

untreu werben gegen (Solche, beren Vertrauen man gehabt

§at, töte i$ baö 31)re. 2Ba$ id? (Stt). §o$eit jefct toünfcfye,

ba$ ift ein greunb; iety fyabt tüo^X gefeiten, bafj er 3^rem

Seben fe^lt, unb ify $abe gemerft, toie fd?toer man fid^ »or

niebriger ©djäfcung ber 20?enfc^en betoatyrt, toenn man immer

nur ton Wienern umgeben ift."

5ln ben freunblic^en Sorten Slfe'S bradj bie mü^fam
behauptete Raffung be$ ^rinjen. „(£in greunb für mid??"

frug er hxtttx. „ffllify $at baS Unglüd frü$ in bie ße^re ge=

nommen, mir iffs oergäüt, greunbf^aft $u fuc^en unb mic§

baran $u freuen. Ueber bie Siebe, bie ic$ gefüllt, ift ein ®ift

gegoffen. SBeraeityen ©ie," unterbrach er fi$, „ity bin fo

getoötynt Stynen 31t !lagen unb hti 3^nen £roft ju fucfyen,

bafj ic$ mify felbft jefct nic^t enthalte oon mir p fprecfyen,

obgleich ic§ toeifj, baß i$ ba$ SRecfyt baju oerloren."

„2Irme§o^ett!" rief 3lfe, „ioie motten (Sie für ba$ SBo$t

Ruberer forgen, toenn tyx eigenes $eben leer ift an 8i<$t?

Senn tc$ für @ö>. §o$eit 3ufunft ein ®lütf erfe^ne, fo meine

ic$ als grau bie greunbfcfyaft im §aufe, eine (Seele, bte (Sie

fcerfte^t, eine Gattin, toelc^e au$ eine greunbin 3$rer ®e=

banlen ift."

55er ^rütj toanbte ftcfy jur (Seite, ityr baö 2öe$ %u oer*

bergen, ba$ er hzi biefer $Rebe empfanb. 3lfe fa$ ityn traurig

an, fie toar no$ einmal bie gute 23erat^>erin toon fonft ge*

toorben.

Um bie Stauer be3 tirc^ofö f<p<$ ein $etteltoeib $erau.

„£)arf i<$ §eut bitten?" begann eine Reifere Stimme in 3lfe
r

$
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9?Men, „tft'3 ntdft ber Watet, fo ift'S bo$ bcr ©o^n." 3lfe

toanbte fi<$ um, hiebet fa$ fic in bie ^otylen 2lugen ber $anb=

fa^rerin unb tief entfefct: „§imoeg toon tyierl"

„$)ie grau fann midjj nid^t metyr fortfc§eud(?en," jagte

bie grembe nieberfauemb, „benn ify bin tnübe unb meine

Äroft ift am (Snbe." 3ttan fa$, baft fie 83Ba$r$eit fyrad^.

„$)ie Leiter tyaben miefy gejagt Don einem ®ren^fal;t

pm anbern. SBenn bie Uebrigen lein ÜJttitleib ^aben, bie

grau oom (Steine foltte ntc$t fo ^art^erjig fein, benn ^if^en

ber Bettlerin unb t$r ift alte ^amerabfe^aft. 2lu<$ ify lj>abe

einmal mit ben $ornelj>men fcerfe^rt, icfy tyabt fie fcerlaffen

unb bo<$ fingen meine träume immer über ben golbenen

§äufew. Ser ben ^au&erfaft getrunlen $at, nrirb bie (5r*

innerung nic^t lo& ©ie fyat mi$ lieber in biefeS £anb ge*

trieben unb ttrieber, i<$ $abe meine Öeute ^ergefüfjrt, fie liegen

eingefangen toegen ber alten ®ebanfen, bie miefy verfolgten."

„2Ber ift ba$ 2Beib?" frug ber <ßrin$.

£)ie Bettlerin $ob bie §änbe in bie §ö$e. „$uf biefem

Slrme $abe \§ ben (Erbprinzen gehalten, ba er ein ®inb toar

unb nichts i>on fi<$ tonnte, t<$ $abe mit i^m gefeffen auf bem

©ammet, in ber <Stube feiner Butter, jefet liege ify am ®ird^

$of ber Sanbftraße, unb bie §anb Udht leer, bie t<$ na$ i$m

cmSftrede."

„(SS ift ba$ 3igeunermäb$en," fagte leife ber ^ßrina unb

lehrte fiefy ab.

£)ie Bettlerin fal? ü^n §ö$nifc$ an unb ftra$ ju 3lfe:

„(Sie fjrieten mit uns, fie fcerberben un$, aber fie Raffen bie

(Erinnerung an alte 3eit unb an i$r Sßerfd^uiben. Waffen (Sie

ft<$ toarnen, junge grau, icfy fenne bie ®etyeimniffe biefeS $o$en

®efcfyle<$t3, unb \§ fann S^nen ersten, toaS fie an 3^nen toer*

fu<$t ^aben, unb tt>a$ fie einer anbern getrau, bie vor 3$nen

in bem §aufe auf jener §ö$e aufgeblüht toar, unb bie fie au$

^ineingefefct Ratten in ben fcergolbeten Werfer, an bem bie

fd^oarjen (Engel fc^toeben."
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3lfe ftcmb über bie Bettlerin geneigt, ber $rtnj trat $u

i^r. „Jpören ©ie ntc^t auf ba$ 2Beib," rief er.

„©pre$t toeiter," jagte 3lfe tonlos, „id? työre."

„(Sie toar jung unb ^jod^getoac^fen toie bu, fte toar ein*

gefangen toie bn, unb als bie Sttutter biefeS Cannes mi$

aus ityrer 9?cu)e entfernt ^atte, tx>etl \§ bent gürften gefiel,

ba tourbe i<$ $ur Wienerin kfteüt für bie grembe. 2ln einem

borgen mußte \§ micfy frei bitten Bei ber eingefe^ten grau

oon meinem £)ienft, toeil fie allein fein follte."

„3$ fle^e, ^ören <Sie nic^t auf i^re föebe," bat ber ^rinj

unb trat abtoe^renb ^inju.

„3cfy työre," fprad? 3ife lieber über bie 2llte geneigt,

„f^re^t reife."

„2113 i$ am näc^ften borgen ^urücKam, fanb i$ ^[tatt

be$ blonbl)aarigen SeibeS eine Sßerrüdte im §aufe unb i<$

floty mit ©Freden aus bem ©<$fofj. Stllft bu nüffen, burcfy

toelc^e £pr ber Satynfinn M ber grau einfcpcfy ?" (Sie

fu^r fort in leifem (Gemurmel. 3lfe neigte baS D$r an

ityren Ottunb, aber fie f^rang plb'fclidfy ^nrüd, fticß einen gellen*

ben (Schrei aus unb fd^lug bie ginger oor ityr 2lntli£. £)er

$rinj lehnte ft<fy an bie 3ttauer unb rang bie §änbe.

23on bem gal)rtoege flang ein lauter SRuf, ein ülttamt

flieg eilenb herauf, er $ielt einen iörief unb toinlte fcfyon oon

weitem. „Gabriel!" fcfyrie 3lfe unb eilte ü)m entgegen, fie

entriß i^m ben 23rtef, las unb ftü^te fid^ ^ufammenbred^enb

an bie «Steine beS griebl;of$. £)er $rinj fyrang ^er^u, fie

aber $ielt ben 33rief toie jur 2lbtoe^r gegen i^n unb rief:

„£)er Surft !ommt ^ter^er."

$)er ^ßrinj fa$ erfc^rotfen auf (Gabriel. „@$ ift feine

2fteile oon $ier," melbete ber erf<$ö£fte Wiener, „ba überholte

icfy bie fürftlicfyen Sagen, erft famen fie mir aufcor, bann toie*

ber i<§. £)ie ^ferbe arbeiten noc§ auf ber unfertigen ©trage,

bie 33rütfe aber attrifcfyen l)ier unb Sftoffau ift laum noc$ für

Leiter unb gu^rtoer! in überfcfyreiten, ty mußte baS ^ßferb mit
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bent ^oftiffon aurütffoffen, ty glaube nid?t, baß fie no$ fax*

über fommen, toenn nicfyt ju guß." £)er ^ttnj eilte, otyne

ein Sföort ju fagen, auf bem Sege nad§ SKoffau l^inab. 3lfe

flog, bett SBrief in ber §anb, ben (Stein hinauf au bem Vater,

ber i^r mit bem §errn oon SBeibegg entgegen lam. „®e^en

(Sie, 3$ren Surften ju Begrüßen/' rief fie toilb bem Kammer*

§erw p, „mein gelijc fommt," rief fie bem Vater $u unb

toarf fic$ tym an bie $ruft.

Vor ber Sftot^brüde, toeld^e nad? ber glur oon SRoffau

führte, fammelten fid? bie Seute. 5ludj> (Gabriel eilte an ba$

SBaffer ivlxM, er tyattt bort §errn §ummel getroffen, toel^er

am Uferranb auf unb ab ging unb unruhig über ben Strom

faty. „3)ie 2Belt ift erbärmlicfy fleht," rief §err Rummel

feinem Vertrauten ju, „man trifft fidj) immer toieber. 2Ber

fo gejagt ift toie ©ie, foEte fi$ pflegen, Sie finb erfcfyöpft

unb fe^en mir fe^r oeränbert aus. Se£en Sie fid) auf biefen

$lo£ unb betyanbeln Sie fid) mit §od^acfytung." (§r brückte

(Gabriel nieber, fnöpfte i$m ben SHotf %u unb flopfte i^m mit

ber großen §anb auf bie $atfe. „3^nen t^ut eine Stärlung

not$, aber ba§ SBefte, toaS toir tyter $aben, ift ein erfoffener

taulbarfd?, unb id? möd)te Sie ntc^t als einen fd^eußlicfyen

9teufeelanber be^anbeln, ber in ber 9tteßbube um einen ®rofd?en

(£intritt$gelb ro^e Seißfif^e oer^rt. ^le^men Sie tyier bie

lefcte §ilfe eineö alten ^ßarifer SReifenben." (§r jtoang i^m

eine £afel ^ocolabe auf.

SBenige Stritte bafcon an ber SßxMt ftanb ber ^ßrinj,

er fa^ mit oerfgraniten 5lrmen in ba$ Gaffer, toeld?e$ auf

ber (Seite oon SRoffau ben Uferranb erreicht fyatte unb fi$

fc^neß über ben Seibegrunb unb bie niebrigen gelber ber

Stabt ausbreitete, eö raufd^te oom 2)amme unb faulte bie

(Srbe ^ur SLtefc. S^mell tourbe ber 9?iß größer, loeiter betynte

fi$ bie 2Bafferflä$e. 2lucfy auf ber näcfyften Strecfe be8 neuen

SBegeS, toelcfye nod? nid)t gepflaftert toar, flimmerten Sßaffer*

lachen jtoifc^en ben (Sanbl;äufc^en unb ben Darren ber (§rb*
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arbeitet, ber Seg tagte als ein bimflet (Streif aus bet leh-

migen glnt^. %lofy famen einzelne Sente ton SKoffau herüber,

fie fneteten im Srei bet (Strafje nnb gelten fi$ furcfytfam

an bie glatten (Stangen, toelc^e baS Srücfengelä'nber etfe^ten.

$)enn baS Saffer ftiefj ^eftig an bie Söcfe, es floß bic^t nntet

ben Sofien entlang, nnb bet Sftuf bet 3ufd?auer anf bet Siel*

fteiner &titt mahnte jnt (Sile. SSon bet §ö^e eilte bet Kammer*

Ijjett ^et^n nnb \o§ ängftli^ in baS 2lngefi$t feines fcfytoeigen*

ben §ettn. 3tym folgte bet 8anbtonrt$. „£>ürfte t$ t$un,

tt>ie ic$ tooöte, t$ bräche biefe toanfenben Steter mit meinen

eigenen §änben ab," fagte et jotnig $u Jperw §ummel.

„$)ie Sagen fommen," fcfyrieen bie £eute. 2luS bem £$ot

ton Dfoffau fugten in geftretftem £rabe öier $fetbe ben Sagen

beS Surften ^eran. Sfteben bem Surften fag ber £)berft$of*

meifter. ginfter ^inbrütenb f)atti ber Surft bie lange ga^rt

gemalt, einzelne toilbe Sorte, ein SBIttf ooll oon Reißern £afj,

baS toar fein SKeifefcerfe^r mit bem Begleiter getoefen.

S)er §ofmann tyatte Vergebens ben Surften $u ruhigem

®efyräd? veranlagt, fogar bie 9?Mfid§t auf bie beiben Wiener,

toelcfye im offenen Sagen hinter ben SMfenben fafjen, $atU

bie (Stimmung beS Surften nicfyt gebänbigt. (grfc^ityft oon ber

ftiHen Hnftrengung biefer S^rt faß ber alte §err, ein Satter

neben bem Uranien, aber fein fc^arfer Solid beobadj>tete jebe

Setoegung beS SftactybarS. 2116 fie aus ber ©tabt ins Steie

fuhren, begann ber Surft lauernb: „<Sie fannten ben Leiter,

ber fo ^aftig uns überholte."

„(£r toar mir fremb," fagte ber Dberft^ofmeifter.

„(§r trug bie Sotfcfyaft unferer 2ln!unft in bie Serge, man
§at fid? gerüftet uns $u empfangen."

„£)ann §at er (5to>. Jpotyeit einen $)ienft geleiftet, benn

f$ü>erlu$ $atte man im 3agb$auS eine Sl^nung oon (§to.

§)o$eit gewichtigen (Sntfdpffen."

„yiofy finb ürir nicfyt am (Snbe unfereS £5ramaS, Dberft*

tyofmeifter," fagte ber Surft läc^elnb, „unb bie $unfi baS

greljiafl, SSerle. VII. 30
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^ommenbe torauöjufe^en ift verloren. 2lucfy (S^cellenj »er*

fielen biefe Äunft nidjt."

„3$ $abe mi$ immer begnügt öotfi^ttg ju beuten, loa«

meine ®egenmart umgibt, icfy §abe baburcfy jumetlen fcerptet,

baj3 bie 3uhmft wu$ unangenehm überrafcfyte. Senn ify

burcfy einen 3ufa^ fcer^inbert mürbe, in bem £)rama, fcon

meld^em (Sto. §o^eit fprac^en, meine SRofle bis jur legten

©cene burc^ufütyren, fo ift bafür geforgt, baß Rubere meine

Partie übernehmen."

£)er Surft marf ft<$ auf feinem ©i£ prüd. £)er Sagen

fu^r in bem burcfymeic^ten ©<$utt. £>ie ^Pferbe ftampften unb

bäumten, ber $utf$er fa§ unfic^er jurücf. „SBortoärtd," rief

ber Surft mit fc^arfer «Stimme.

,/£>er (Srbprinj erwartet (Stü. §o^eit ju Sufi an ber 33rücfe,"

fagte ber £)berft§ofmeifter. 3m (Stritt ging e$ fcormärts, ber

$utf<$er bänbigte mit SD^ü^e bie ^ferbe, meiere fcor ber gli^ern^

bcn Safferfläc^e unb bem ®eräuf$ ber Slutty freuten.

„SßormärtS," befahl ber Surft ton feuern.

„Urlauben (5m. §otyeit bem ^utfc^er ju galten. $)er Sagen

fann oljne ®efatyr nicfyt meiter."

„gurrten «Sie bie @efa$r, alter Wlam?" rief ber Surft,

unb ber §aj3 »er^og t§m ba$ ©cfid^t. „§ier ftfcen mir beibe

im Saffer. ®leid?e$ Scfyicffal, §err §cfmeifter, ein fester

SDiener, ber feinen §errn »erläßt."

„3^ münfe^e auc$ (gm. §o§ett jutMju^atten," fcerfefcte

ber Dberft^ofmeifter.

„$ormärt3," rief ber Surft mieber.

£)er ®utf^>er $teit. w@« ift unmöglich, gnäbigfter §err,"

fagte er, „mir fommen nic^t me^r über bie SSrücfe."

$)er Surft fprang im Sagen auf unb $o& ben ©totf gegen

ben ßutfd^er. ßrfdljrecft peitfd^te ber 2ftann auf bie ^Pferbe,

fie bäumten unb prangen jur (Seite.

„§alt!" rief ber Dberft^ofmetfter. £>ie ängftli^en 8afaien

prangen bereitwillig ^erab unb l;ielten bie ^ßferbe. £)er Dberfc
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^ofmeifter öffnete ben Schlag unb Heiterte au3 bem Sagen.

„3d? fle^e (£tt). fyofoit an aussteigen."

$)er gürft fprang ^erauS, nwrf no$ einen Sßlid fmfteren

£affe$ auf i^n unb eilte ^u gufj bortoärts. (§r betrat bie

$rü<fe, um tyn raufd^te bie Slutl?.

„bleibe guriuf, $ater," flehte ber Sr^rinj. ©et Surft

lächelte unb ging weiter auf ben tt)an!enben Uretern. (5r

$atte bie Glitte ber 23rMe unb bie tiefe «Strömung über*

fcfyritten, no<$ wenige ©dritte unb fein Sufs betrat baS Ufer

fcon 23ielftein. £)a ^ob fic^ neben ber 23rütfe eine jufammen=

gebrMte ®eftalt fcom 23oben unb fc^rie i$m toilb entgegen:

„Sillfommen in biefem $anbe, burc^laudfytiger §err, ®nabe

für bie arme Bettlerin. 3$ bringe (Surer §otyeit ben ®ru(3

ber blonben grauen 00m Steine/'

„£intüeg mit ber Sßerrüdten !" rief ber tammer^err.

$)er Surft fc$ ftier auf bie tmlbe ®eftalt, er toanfte unb

tytelt ftd? an bie ©tauge be3 (MänberS, ber (Srbprinj flog

i^m entgegen, ber Surft trat mit Sibernnllen ^urü<f, fein

Sufj fcerlor ben §alt, er glitt an ber Seite be$ fdppfrigen

33reteS $inab in bie giutty. (Sin lauter Schrei ber Umfielen*

ben, ber SoI;n fyrang tf;m nac^, im näd^ften 2lugenblitf n>ar

ein falbes £)u£enb 9ttenfdj)en im. Saffer, unter ben erften

(Gabriel, bebäcpger folgte §err §ummel. $)ie riefige ®eftalt

be3 &mbimrt$$ ragte aus ber Strömung, er ^iett ben Sür*

ften, (Gabriel unb §ummel faxten ben jungen §errn. „£)em

Surften ift nichts gefdjjetyen," rief ber Sanbtoirt^ bem ^ßrinjen

ju unb fe^te ben betäubten am Uferranb nieber. ©er (Srbprinj

toarf fi$ neben bem $ater auf ben 33oben. £)er Surft faß auf

bem $ie3 ber Straße, bie frembe Bettlerin $ielt itym ba$ §aupt,

er fa$ mit üerglaften lugen fcor fi$ tyin, unb erfannte ntd^t

ben Inieenben So^n, unb nid^t ba$ gefurchte Intlifc ber Stern-

ben, toelc^e ficfy über iljm beugte. „&x lebt," Derfefcte ber

Sanbtmrtfy leife, „aber bie ©lieber »erjagen i§m ben £>ienft"

Sluf ber anbew Seite be3 SafferS ftanb ber jO&erftyofmeifiet,

30*
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er tief bem $ammer^errn frangöfif^e Sorte gu, bann tiltt

et mit bem Sagen gurM, Befahl gu toenben unb na$ föoffau

gu faxten, um fcon ba ben näd?ften ftd^etn UeBergang gu et*

teilen. Wi SBltyt tourben bte Sagen gurütfgefc^afft.

Unterbeß toar am Ufet ton 23ietftein ein 23ret bet $alB*

gerftörten iörücfe aBgeriffen unb bet gürft bataufgefegt, fo

gehalten unb gettagen toutbe et bem (Butt gugefiu)rt. ©ie

$inber beS 8anbtorirt$8 liefen oorauS unb öffneten bie £fyür

be$ alten $aufe8. 3m §au$flur ftanb 3lfe, fatfcfos wie ein

23itb fcon (Stein, ©er Surft toar aus bem Saffer gerettet,

Ratten bie Grübet t^r gugerufen, et na^te bem ©a$ be$

^aufeö, bem et feit gtoei ®ef$ledjjtew glu$ unb Gmtfefcen

toar. <Ste ftanb im ^auSflut, nic^t me^t bie 3lfe oon einft,

fonbetn ein tmlbeS (SacfyfettoeiB, baS bem geinb ityreg (Stammes

ben ®ötterftu$ in ba$ ©eftc^t fd^leubert, i^re 5lugen glühten

unb bie ginget t^rer £cmbe fcfyloffen ft<$ Iram^f^aft gufammen.

©ie Sännet ttugen ben erfcfyöpften $knn an bie (Stufen bet

£re$>e. ©a ttat 3lfe auf bie <Sd?ti>etfe unb tief : „üfttdjt $ier

tyerein." <So geftenb toar i^t <S$rei, baß bie Stäger an*

gelten. „Wityt in unfet $<m8," tief fie gum Reiten 2M
unb $oB bie £anb bto^enb gut SlBtoe^t.

©et Surft $ötte bie (Stimme, et lächelte unb nidte gnäbtg

mit bem §aupt.

„<& ift <^rtftaq>flt<$t, 3tfe," tief bet 8anbtoirt$.

„3<$ Bin baS SeiB beö ®ele$rten," tief 3Ife finftet* gegen

i$n. „Unfet ©a$ bricht üBet tym gufammen."

„(Sntferoen <Sie 3tyte Softer/' jagte bet (EtBpttng leife,

„ity fotbete ßtntaß füt ben gürften biefeS $anbe$."

©et 8anbtoirt§ ttat auf bie (Stufen unb faßte 3Ife'8

$tm. (Sie riß ftety loa. ,,©u jagft beine Sottet aus bem

§aufe, SBatet," tief fie außet fi<$. „©ift bu ein ©ienet biefeS

§ettn, t(^ Bin e$ ni<$t. $ier tft nietyt $aum gugteic^ füt i$n

unb meinen (Satten, et fommt, uns gu toetbetBen, feine 9fti$e

Bringt glu$." (Sie riß bie £$üt beö ©arten« auf unb flog
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unter ben Säumen bal;in, fie brad) burd? bie §etfe unb eilte

§tnab na$ ber £iefe. £)ort fyrang fie auf ben «Steg, ton

bem fie oor ^ur^em bie Seute beS £)orfe$ gefd?eud)t ^atte,

toilb braufte unter i^r bie glutty, baS §oigtt>crI Bog ficfy unb

ftö^nte. @in SRifj, ein $ra$, mit ftarlem «Scfytounge f;ob fie

fic$ auf ber anbern Seite jum Seifen, hinter i^r toirbelten bie

krümmer ber 23rüde t^alab. Sie ftanb auf bem gelsoor*

fyrung oor ber (trotte unb $ob mit toilbem Sßlid bie §änbe

pm §immel. §tnter i^r lam ber ältefte trüber oom harten

gelaufen unb fd?rie laut auf, als er bie 23rud?ftüde ber 23rü(fe

ba^intreiben fafy.

„3$ bin gef^ieben oon eud?," rief 3lfe, „fage bem SSater,

er fotf ntc^t forgen um micfy, bie Öuft ift rein, t$ fte^e

im Sd?u£ be$ §errn, bem i$ biene, unb mir ift leicht im

^er^en."

3« tar Wu
$)as bunfle Söaffer gurgelte unb ftrömte pm £$ale, ber

Sieberfdjein beä 3lbenbrot^ glänzte oon ben (£rferfenftern beS

alten §aufe$, unter bem «Stein ber §ö$le ftanb allein ba$

SBeib be$ (Mehrten. So einft bie' grauen ber alten «Saufen

auf ba$ SRaufc^en ber 2öalbbäume gelaunt, too ba$ 2Beib be8

gejagten SRäuberS bie «Steine gefdj)leubert auf bie Verfolger,

ftanb toieber eine flüchtige £od?ter be$ gelfenö unb fa$ §inab

auf baS toilbe treiben ber ®etoäffer unb hinauf ju bem §aufe,

too ber geinb i$re8 hatten im $e$nftu$l beS Katers lag. $lo<fy

$ob fid? t^re 23ruft in tiefen 5lt^emjügen, aber fie blitfte

freunblid? auf ben braunen gel$, ber fid) über ityr pm f^ü^en-

ben £)bba$ toölbte. Unter tyx toäljte fidj> toilbe glut^ unb

3erftörung
r
um fie ^erurn ftnelte forgloS ba$ Heine öeben ber
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Statut. £>ie SiBeften jagten einanber üBer bem Saffer, bie

dienen fummten um bte Kräuter ber 23erglel)ne, bte Salbfcögel

fangen i^r 2IBenblieb. @tc fefcte ft<$ auf bie ©teinBanf unb

rang nac^ frieblic^en ®ebanfen, fic legte bte Jpänbe ^ufammen

unb neigte ba3 $au$t; ba3 Setter, n>el$e$ burdj) ttyr SnnereS

gefaxten, fdjwanb ba^tn in ber freute, toelctye t$r au$ bem

5luge flog. „$<§ n>tß tttc^t an mid? benlen, nur an meine

Sieben. $)te kleinen Serben nadj) mir verlangen, toenn fie gu

53ett ge^en, ^eut ^ören fie ntc^t bie ©tabtgefcfyidjiten, bie t<$

ifjmen pm (£inf$lafen ersten mug. ©ie toaren atte naß

tton i^rer gifcfyerarBeit, unb in ber $ertoirrung tirirb Sftiemanb

für trotfne @trumpfd?en forgen, idj> $afce üBer Slnberem fcer*

geffen toaS ifjnen nöt^ig toar. £)er Süngfte Beftetyt eigenfinnig

barauf ein ^rofeffor ju derben. !3ttein $naBe, bu toeifjt ntc^t

toaS bu miöft. Sa3 mufjt bu lernen unb an bir änbem!

benn bie SlrBeit, bie ba3 SeBen an uns fyut, ift unermepäjj.

311$ t<$ $ter neBen bem SBater faß, glauBte idj> einfältig, bafj

bie Stoffen um fo ebler finb, je työtyer i^r 2Imt ift, bie »or-

nefymften unter bitten bie Beften, unb bafj aßeS ®enndj)tige auf

(£rben grofj unb mit feinem (Seifte gemalt toirb. 2Iud(j ba

bie Beiben (Mehrten !amen unb icfy an biefer ©tette mit gelir

perft üBer 53üc^er fpradj), ba tonnte ify nodj), toaö gebrudt

^u tefen ift, ba$ muffe ungefaßte Sa^r^eit fein, unb 3eber,

ber fcfyreiBt, ein grunbgeletyrter S^ann. ©o finbifd? benlen

nod? SBiele. 2lBer idj> Bin ein £ro#fopf geworben, ber ft$

heftig auflehnt gegen SInbere, fogar gegen bie Sorte meines

SftamteS, ber Bei mir am ^öcfyften ftetyt." ©ie fa$ mit trüBem

Säbeln fcor fic§ ^jin, aBer gleid? barauf neigte fie ba$ §aupt

unb ioieber rannen bie grauen in ben <Sdj>ofj.

SSom (harten ^erüBer erfd?ott ber 3u™f bt% 33tuber8.

„§ofta, 3lfe, Bift bu ba? ^oc^ finb bie gremben im §aufe,

fie Binben einen £ragfeffet für ben fraufen gufammen, er fofl

nacfy ber OBerförfterei gef^afft toerben. ©er $ater §at au

t^un, booten cmSjufenben. $ucfy bie 23rüde nafy 9?offau ift
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mit bem SBaffer baoongegangen, mir fönnen nidtyt na$ ber

©tabt, unb Sftiemanb cm8 ber Stabt ju uns. 2öir ängftigen

uns, toie bu ju uns herüber !ommen foflft"

„«Sorge ntd^t um micfy, §an$ ; feige ben Sttäbd^en, fie fetten

unfern lieben ®aft ni<$t oergeffen über ben gremben, unb

grüße mir bie $inber, i$ toill m<$t, bafj fie pm ®utenad;t=

grüß an ben Safferranb fommen, benn ba$ Ufer ift glatt."

3lfe fefcte ft<$ an ben Eingang ber $ö$te unb blitfte in

bem SRaume untrer, erft am borgen fyattt fie ^ier gefeffen;

als ba$ $o$e Saffer heranflog, toar fie über ben «Steg geeilt,

bie ®ef$toifter %u tarnen. 9lod? lag ü)re Arbeit auf ber 23anf

unb ein 33u$, ba3 ü)r etnft, ba fie nod? Sttäbdjen toar, ber

Pfarrer gefc^enlt. (£8 toar baS ßeben ber ^eiligen (Hifabetl?,

oon einem eifrigen ®etftlt$en ifyrer $ir<^e gefc^rieben. „2llS

i(^ jnerft oon bir erfuhr/' backte fie, „grau 3lfe oon ber

SBartburg, bu oome'fyme SftamenSfcfytoefter, mar mir bein $eben

rü^renb, unb HlleS toaS bu get^an unb toaS bie (Sage oon

bir erjagt, fcfyien mir ein Sßeifyiel für mify felbft. £)u toarft

ein Seib, fromm, oerftanbooll unb liebenStoert^ unb einem

toatfew §errn oermä^lt. 2)a mad^te i^n bie (Se^nfucfyt, in

feinem SRitterftanb befonbere ©&re unb $rieg6rm)m ju ertoerben,

blinb gegen bie näcfyfte ^flicfyt feines $eben$, er oerliefj bid)

unb bie dauern feiner §eimat unb 30g in bie grembe unb

baS £anb Italien. 2Bo$l jtoei 3a$re ritt er untrer, er lehrte

mübe unb nüchtern %uxM. 2lber er fanb fein liebes Seib

ntc^t tote er fie oerlaffen. £)u tyatteft btc^ in ber (Sinfamleit

naefy bem Spanne gebangt, unb in beiner ©<$toeromt$ gegrübelt

über bie großen ®e^eimniffe beS 8ebenS. £)ein eigenes £)afein

toar üoH ©e^nfud^t getoefen, barüber toarft bu 3U einer front*

men 23üfjerin getoorben. $)u trugft baS tyärene §emb unb

fc^toangft bie (Geißel über beinern SRüden, bu beugteft ©tirn

unb ®ebanfen oor einem unbulbfamen ^rieftet. Unb bu

t^ateft, toaS nid^t treckt toar unb nid^t f<$tdlt<$, bu legteft ben

2(uSfäfeigen, um beinern ®ott ju gefallen, in baS ©ctt beineS
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IteBen 9flanne§. 3n betner üBertyannten grömmtgfett $aft bit

beut ioarmeS §er$ unb bie fd^aml^afte 9ßetbltc$fett verloren.

$)u tourbeft Den ben ®eiftli<$en fettig getyro^en, aber bu

atme grau ^atteft in beinern fingen um ba$, n>a^ fie bie

®nabe ®otte$ nannten, ntenf<$lt<$e$ (Befühl unb milbe ©ttte

tyingeopfert. (£3 ift m<$t gut, 3lfe, toenn SDfomt unb grau ft<$

o^ne jtoingenbe 9?otf) oon einanber Reiben.

„2öer gegen ben (MteBten ^art tt)irb, ber Begebt bteS

Unrecht bodj nur, toeil er felBft tym £eibe3 getrau ober toett

er fiefy oon t$m ge!rän!t meint. 3Bo^er lam e$ boefy, baß bu

erfranfte gremblinge auf bem Sager pflegteft, baS bein Qäatte

oerlaffen? 3$ fürdfjjte, ^eilige (ElifaBetty, eS toar ber Zxofy ge^

fränfter ÖieBe, unb e$ toar bie geheime $ttad()e üBer bie lange

üergeBti^e @el)nfucfyt nai^ beinern (hatten. Qtin 23etfpiel ift

für un$ feine £etyre, e8 ift eine Samung. Steine alte greun-

bin sßenelope, baö arme l)eibnifcfye gaBeftoeiB, toar menfcfylicfyer

unb fie toar eine Beffere grau als bu. ©ie toeinte jebe 9to<$t

um ben ©elieBten, unb als er enblid^ 31t il)r ^urücüam, ba

fdtylang fie i^re 5lrme um t$n, toeil er bie geheimen £dtf}m

beS Sägern no<$ fannte."

Söieber Hang e$ oon ber anbern &ute be$ SafferS.

„§örft bu mid^, 3lfe?" rief ber $anbtoirt$ am Uferranb.

„3cfy l)öre, SSater," antwortete 3lfe fiefy ertyeBenb.

„1)ie gremben %k$tn jum §ofe ^inauö," fagte ber $ater,

„ber tranfe ift fo f<$n>a<$, bajj er Zubern fd(jtoerli<$ 31t fd)aben

oermag; bu aBer Bift in Sa^rtyeit oon unö gerieben. (£$

bun!ett unb e$ ift feine 2lu3fi<^t jur ^iad^t ben <Steg üBer

ba$ Saffer ju ^immern. ®el) auf beiner <&titt ttyalaB üBer

bie £>ügel nac§ SHoffau, bort Bleibe Bio morgen Bei unfren 33e*

fannten. (£$ ift ein toeiter Umtoeg, aBer bu fannft oor Sftacfyt

bort fein."

„3<$ BteiBe tyier, mein $ater," rief 3lfe tyinüBer, „ber

SIBenb ift mtlb, es finb nur toenige ©tunben Bio jum näcfyften

borgen."
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„Wx tft'S $art, 3lfe, baß mein ioilbeS Ämb unter bem

gelfett ritten [oft im 2(ngeficfyt i^jreS §aufe$."

„(Sorge nicfyt um mi$. £)er Wionb ge^jt üBer mir ttnb

bie «Sterne ; bu )nti$t, i<§ fürchte mic^ nicfyt bor ben 3ü>ergen

ber §ö$le unb auf meinen bergen aucl) ntc^t bor ®eti>alt ber

3ttenföe«-"

$)te Dämmerung beS 2lBenb$ fan! üBer baS tiefe £$al,

au$ bem Saffer l)oB fidfj ber 9?eBel, er f^jtoeBte langfam Don

33aum ju 33aum nad? ber §ö^e, er ttogte unb Ballte fiel) unb

30g jtoif^en 3lfe unb bem 93ater$au$ feine iämmrigen langen

«Soleier. £)ie Stämme ber 33äume, baS (Scfyieferbacfy be$

§aufe$ berfc^toanben, bie §öl)le fd;toeBte in Wolfen unb $uft,

getöft bon ber übrigen (Srbe, unter unbeutlictyen ©chatten, fie

fingen fi<$ an ba$ Xfyox beS gelfenS unb flatterten an 3lfe'S

güßen ba^in, fie fuhren pfammen unb ^erfloffen.

3lfe faß am «Stein beö (SingangeS, bie §änbe üBer baS

®uie gefaltet, in ityrem fetten (^etoanbe felBft einem gaBehoeiBe

aus alter 3eit, einer §>errin ber fcfjnoeBenben ©Ratten ber*

gleidfyBar. «Sie Blitfte auf i^rer Uferfeite entlang naä) bem

33ergtt>eg, ber bon SRoffau ^erfü^rte.

$)a flaute bumpf bur$ ben 9?eBel ber ferne (Schritt be$

SanbererS, bem eine $ilfret$e (Göttin feinen $fab in bunflen

Sföolfen berBarg. 3lfe faßte an ben feuchten «Stein. SfteBen

ttyr am 33oben Beloegte fid^'3, unbeutlidl) fyufd^te eüoaS borüBer,

bießeic^t eine Tcatf;tftf;toalBe ober (Me. „äx ift eS," fagte

3lfe leife, fie ftanb langfam auf, aBer bie fräfttge grau Bebte

unb $ielt fid) an bie Reifen.

5lu3 bem toeißen $)unft trat bie ®eftalt eines äflanne$,

aucfy er ^emmte erftaunt feinen «Stritt, als er ba3 StöetB an

ber gelstoanb fte^en fa^. „3lfe," rief eine ^elle «Stimme.

„3dty ertoarte bi$ l;ier," rief fie leife. „§alte bort ftttf,

gelt£. £)u finbeft bein SöeiB nid^t, ttrie bu fie berlaffen. diu

Slnbrer $at fidj Begehrt, toaS bir gehört, ün giftiger §aucfy

^at micfy getroffen, man f)at getoagt, mir 2öorte ju fagen,
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ioel^je ein e$rlt$e8 SBeiB nt^t ^ören barf, uttb man $at mt$
Betrautet, toie eine gelaufte ©flaoin."

„$)u $aft bicfy bem getnbe endogen."

„3djj ^aBe es getrau, barum ftetye t<$ tyier. 2lBer t<$ Bin

in ben 2lugen ber $eute nid^t me^r, ioie t<$ einft toar. £)u

^atteft ein fäuBerli^eS SeiB; bie jefct oor bir ftetyt, ift im

®erüd^t ioegen Sßater unb <Sotyn."

„®eräufd(? ber 3mtgen oerflingt tote ber SBafferfdJtoall oor

beuten güfjen. Senig gilt, toa§ bie 2lnberen meinen, toenn

toir getrau l?aBen
fc
toa$ uns fcXbft Befriebigt."

„Sfttr t$ut too^l, bafj bir bie einzelnen SO^enf^en fo toenig

finb gegen beine ®ebanfen. 2lBer t<$ bin nietyt fo ftolj unb

frei. 3cfy Berge mein $eib, aBer t<$ fü^le es immer. 3$ Bin

erniebrigt »or mir, unb i§ fürd^te, ge% aud^ oor bir. $5enn

i<3? ^aBe mir mein Unglüd: felBft Bereitet, ify Bin ju ^er^Ii^

getoefen gegen grembe, unb i<$ $aBe i^nen ein 9?e<$t gegeBen

üBer mt<$."

„£)u Bift erlogen im ®lauBen an bie Autorität. 2öer töft

ft<$ oon frommer ®läuBigfeit o^ne ©$mer$en?"

„3$ Bin ertoadtyt, geli£. 2lnttoorte mir nodfy einmal,"

futyr fie mit ftoefenbem Slttyem fort, „toie fommft bu ju mir

priuf?"

„11$ ein müber, irrenber Sttamt, ber ba$ £erj unb bie

S5ergeBung feineö SeiBeS fucfyt."

„2Ba3 ^at bir bein SöeiB ju oergeBen, geli£?" frug fie

toieber.

„$)afj mir bie Singen geBlenbet tourben Bei meinem ©ud?en,

unb bafj ify ber näcfyften ^flicfyt oergeffen, um ein £raumBilb

ju jagen/'

„Oft baö alles, geli£? §aft bu mir bein §erj aurütf*

geBradtyt, tote e8 fonft gegen mid^ toar?"

„ßieBe 3lfe," rief ber ®atte fie umfdpngenb.

„3$ $öre ben £on beiner £ieBe," rief fie leibenfd^aftlid^

unb ioarf i$re Slrme um feinen £>al$. ©ie 30g i^n in bie
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(trotte, fifcuty ü)m mit ben §änben bie Saffertropfeu aus bem

feuchten $aar unb fügte t^n auf ben SD^uttb. „3$ $alte btcty,

geliebtes ßeben, icfy flammere micfy feft an bt<$ unb leine ®e*

»alt foö ntic^ me$r ton bir Reiben. §ier ftfce, oielbulbenber

Sanberer, t<$ ^alte beine «Schultern unb bein £aupt, lag micty

aus beinern 3J?uube työren aßen Kummer, ben bu erlebt."

$)er (Mehrte ^teXt [ein Seib im Wem. dx füllte i^r

Soeben, als et oon feinen abenteuern berichtete. „Wlify tye^te

feiger $orn unb Sfagft hinter bem Surften $er auf bem Sege

na$ $Hoffau," fdjrtog er feinen 33eridj)t, „unerträglich festen

mir ber 2lufentfyalt beim Sedj)fel ber ^ßferbe. Unten in ber

©tabt traf idj> ein Sagengetümmel, ärger tote am 3ttarfttag,

oor ber {perberge ®etoirr ber SRäber, ®efd(jrei ber 9ttenf$en,

Öanbleute unb öafaien beS £>ofeS, toelctye nicfyt über baS Saffer

famen. 3n ber ©tabt erfuhr t<$ oon gremben, bag ber geinb

unfereS ®lücfeS burefy bte £>anb beS ©djjidfals getroffen toarb,

bie in beut Saffer nad) feinem ßeben fc^lug. Sftan rief mir

entgegen, bag bie 23rücte ju bir gebrochen fei, t<$ fyrang aus

bem Sagen, um ben gugfefab über bie 23erge p fuc^en, unb

ben Seg hinter bem (harten. £)a fu^r mir ber $unb unfereS

§auStoirt^S um bie SBeine, ein ®utfd?er unferer @tabt trat

grügenb ju mir unb er^lte, bag er grife unb Saura naety

ber ©tabt gebraut, fie aber toaren l;inauSgegangen, tütit unten

ftromab einen Uebergang p finben. £)u magft ben!en, bag

ic^> ju toarten nic^t oermoc^te."

„3cfy tougte, bag bu biefen Seg fuc^en toürbeft," rief

3lfe. „§eut bift bu p mir gelommen, ju mir allein, nur

mir ge^örft bu an, tyeut bift bu mir auf's 9leue gefc^enft, unb

gum jtoetten 9M gelobft bu biefy mir. $)ie 2ftenf$entoo$mm*

gen um uns finb oerfc^tounben , toir beibe fte^en einfam in

bem toilben ©cHüft ber 3toerge, bu, mein geli$, bem bie gange

Seit gehört, ber alle ®e^eimniffe beS Gebens !ennt, Vergangenes

toeig unb künftiges atynt, bu $aft jefct nichts als bie £)ecfe

biefer gtlsfluft unb baS ®raStu$ ber armen 5lnna, toorein
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td) bir bie mübett ©lieber plle. Nod) tft ber ©teilt toarm,

nnb \§ ftrene btr ba$ ®ra$ imfereä 53erge^ jum Sager. SJU<$t$

^aft bu in ber Silbniß, mein §elb, als gel« nnb $rant, nnb

bie 3lfe an beiner <&titt"

3e£t ift ftille yiafyt, leifer ranfc^t bie (Strömung, nm bie

SSromBeerranfen üBer ber §öl)le pngt fic$ ber toeiße 9?eBel=

bnnft jn bicfytem $or$ange. £)ämmrige ©cremen gleiten ba6

£tyal entlang, fie fd^fteBen in langem, toeißem ©etoanbe am
gelst^or fcorüBer, ^inaB in ba$ greie, too fie ein frtfdj>er Suft*

jng jertoe^t. §od£ oben fpannt ber Wlonb fein toeijüeS fd?im*

mernbeö &lt, aus Sicfytftratylen nnb Safferbunft getoeBt, üBer

baS Xfyal, nnb Inftig lac$t ber alte ®aufler l?eraB anf bie

gelSgrotte. Sie baS täufc^enbe äftonblic^t bie (SterBlidjjen

neclt burdf) toefenlofen (Schein, fo netfen fie ftc$ felBft burcty

bie Silber ityrer $§antafte, in Siebe nnb §afj, in Sänne nnb

3orn; tyx SeBen verrinnt, tnbem fie i^rer *ßflid)t gebenlen

nnb baBei irren, bie 2öa^rl)eit fud)en nnb baBei träumen. $)er

®ctft fliegt i)ofy nnb baS §er$ fcfylägt toarm, aBer ber $oBolb

^antafie toirtl^aftet nnaBläffig ^ifc^en bem (Srnft beS

SeBenS, ber Mügfte taufet ficty felBft, nnb ben heften Betrügt

fein (Stfer.

©ctylummre in grieben , grau 3lfe. £)u fifeeft anf ber

(SteinBanf nnb pltft baS Jpaupt beineS hatten im &<fyo$ f

felBft in ber (Seligfeit biefer ©tunbe fütylft bn no$ baS Seib,

baS bir nnb i$m gefctyetyen, nnb ein leifer ©eufaer flirrt

»>tc ein Nachtfalter an bem ®eftein ber §ö$le. (Scfylummre

in grieben. $)emt bn $aft in biefen Socken erleBt, toaS bir

©etoinn tmrb für alle Sage beiner 3ufunft. £)u $aft gelernt,

ans ber £iefe beineS eigenen SeBenS Urteil ju ^olen nnb

entf^eibenben (Sntfctyfag. <Sie$, 3lfe, ber leic^tgeBanten (&x*

jä^lung Don bem, toaS bn erlitteft, tooflte nic^t geziemen, bie

i^en gragen üBer baS (Sttrige, bte bn er^oBft, ben 3foeifel

nnb beine ©etiriffenSfämpfe einjeln auftupfen. 2)aS toäre

jn feiere Sabnng für ben pc^tigen Nacken. 2lBer »tc ber
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ruberube (Schiffer, toelctyer baS Huge na$ unten richtet, bo<$

btc §immelStoolfen im 2Bieberfd;eine ber gluty erfennt, fo toirb

beine innere Befreiung aus bem SBteberfctyem beiner ®ebanfen

ficfytBar, aus Sfatltfc unb ®eBerbe unb aus beinern £tyun.

(Schlummert rutyig, i^r tinber beS ÖicfyteS, manche §off=

nung toarb eu$ getäufcfyt unb mancher $olbe Glaube ift burd?

rau^e 2Birflid?feit jerftört. ©eftalten vergangener &tit, ®e*

ftalten, bie i^r mit ®&rfur<$t in eurem §er$en getragen, ^aBen

leBenbig aucfy in euer ÖeBen gegriffen. £)enn toaS ber 9ttenfclj

beult unb toaS ber Sftenfd? träumt, baS gewinnt eine ®etoalt

über i$n; toaS einmal in bie (Seele gefallen, baS toirft leBenbig

barin fort, ertyeBenb unb treiBenb, ^eraBjietyenb unb jerftörenb.

2lu$ um eu($ ertyofc ft<$ ein (Spiel $)$antaftif$er Xräume.

St^at es eu$ toefy in einzelnen «Stunben, bie traft eures

SeBenS $at es bocfy nicfyt gefc^äbigt, benn bie Sur^eln eures

®lü(feS liegen fo tief, als bem 3ftenfdl?en, ber oergänglid^en

S3lüttye ber (£rbe, im 23oben ^u ^aften oergönnt ift. (Senium*

tnert frieblic^ unter bem £)adj> beS toilben gelfenS, SBärme

$au<$t ber (Stein um euer Sager, unb bie uralte SölBung ber

SDetfe fyannt fi<$ fdjmfcenb üBer bie müben Slugen. Um eu$

ru^t unb träumt ber Salb ; am Eingänge ber §ö^le fi^en 'ok

alten $ea>o$ner beS gelfenS, tt>et§ nicfyt, finb es bie (£rb=

mannten, an toelcfye 3lfe ntc^t glauBt, ober finb es alte

greunbe beS (Mehrten, bie flehten gaisfüfjigen ^3ane, toelc^e

i$r Salblieb auf ber SRo^rpfeife Blafen. (Sie galten i^re

ginger an ben 9ttunb unb ^aud^en aufteilen leife in i$r SRoi^r,

baß es ju bem föaufd^en beS SafferS tönt, ttrie ber fanfte

Saut eines fd^lafenben Vogels.
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5.

3Ife Berührte letfe ba3 §aupt be$ hatten, toet<$e3 in

i^rem (Schöße lag. geli$ fc^lug bie klugen auf, ferlang ben

2lrm um fein 2Beib unb fa^ einen Slugenbtict befrembet auf

bie tmlbe Umgebung. SBte ein toeifjer SBortyang fd^tpebte ber

Giebel cor bem 23ogen ber §ö^Ie, ber erfie (Stimmer be$

Borgens färbte in bem bunllen ©etoölbe einzelne toorfprmgenbe

3aden mit fetterem $raun, baö 9tot$!e$l$en fang unb bie

2lmfet pfiff, baS ^oibe 8i<$t be$ £age$ toar na^e. „§örft bu

nichts?" pfterte 3tfe.

„2)te $ögel fingen unb baS Saffer raufet."

„2lber unter uns im 23erge arbeitet eine frembe ®ctoalt.

(50 toü^lt unb fiö$nt."

„<£« ift ein Salbt^ier," fagte ber ^rofeffor, „ein gu^ö
ober ein $anind?en."

Sauter tourbe baS ®eräufd) um ben ©ifc ber Reiben;

(Sttoaö ftteg an ben (Stein ber 23anf, arbeitete unb feufjte toie

ein ülftantt, ber eine feiere Saft trägt.

,,©te$," pfterte Stffe, „es lommt ^erauS, e8 f<$Iet$t um
unfere güfje, bort ftfct ba$ frembe £)ing, es $at glänjenbe

2tugen, e$ $at einen büfeenben Hantel um.''

$)er ^rofeffor ftüfcte fi$ auf feine §anb unb flaute nad^

ber bunflen ©tette am 23oben, n>o eine fleine ®eftalt faß mit

bärtigem ®efi$t, ben $etb fcerpttt in fteifem fd^immewbem

®en>anbe.

£)ie beiben (hatten fa^en regungöloö auf bie @rfd?einung.

„(Bfou&ß bu Jefct an bie (Seiftet be$ DrteS?" frug ieife

ber (Satte.

ßfy fürd?te mi$, geli£, i$ fe^e beutlidj ba8 ®olb be$

®IeibeS, t<$ fe^e einen fleinen iöart unb ein §äpd?e$ ®efi$t."

«Sie ertyob fi$.
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„$tft bu ber 3ttergfönig TOertcf; ?" frug ber '»ßrofeffor,

„unb liegt $ier ber Nibelungenhort?"

,,<g« tft ber rotye §unb," tief 3lfe, „er $at ein Wöfc

$en an."

£)er ^rofeffor fprang auf, ber £unb legte ftd? i$m toin*

felnb oor bie güfje; ber (Mehrte Beugte ftcfy nieber, füllte

einen fremben ©toff um ben $eib beö §unbe3 unb riß bie

§üHe ab. dt trat in ben (Eingang unb tyielt fie gegen baS

£)ämmerlid?t; e$ toar alter oermoberter ©toff mit (Jolbfäben

burc^nurft. £)er §unb fu^r befreit oon feiner Saft mit @e*

Inurr aus ber §ö^le. £)er ^rofeffor fa$ lange auf ba$ ytx*

fepffene ®en>ebe, lieg ben Sappen fallen unb fagte ernft^aft:

„3lfe, id? bin am $iel meinet ©uc^enS. SDtcö finb bie Ueber*

refte eines geiftli^ en SftefjgetoanbeS. £)er §unb ^at bieg aus

einem $0$ gebogen, in ba$ er ftmrenb gefroren toar, ber

<3c$a£ ber SSflöndje liegt tyier in ber §ö^le. 3<fy bin fertig mit

meinen Hoffnungen. SSor toenig klagen fyattt mid? biefe dnU
betfung f^toinbeln gemalt, jefct liegt eine fo finftere (£rmne*

rung barüber, baß mir bie greube an 2Wem, toa$ bie SCiefc

bergen mag, faft gefd?tounben tft/'

2lm anbern Ufer mürben (Stimmen laut; §an8 rief toie*

ber bur$ ben Giebel ein §oUa, er grüßte bie (S^toefter unb

gelijc, tvelc^e auf bie platte oor ber §ö§le traten, mit lautem

Subelruf : „$to$ Saffer ift gefallen." £)ie anbern ®efc§toifter

ftürmten na$, traten bid?t an ba$ Söaffer, jaud^ten unb

fd;rieen ; granj braute ein 33utterbrob in 3eitung$pa|rier unb

erllärte feine 2lbfi$t, bieö grü^ftütf ^inüber^ulDerfen, bamit bie

8eute brüben nid?t »erhungerten. $)te ®inber befämpften biefen

(Sntf^lufj unb eifrig tourbe über einen ^ßlan ge^anbelt, 23inb*

faben an einem 2M überptoerfen unb baö ^Butterbrot baran

ju befeftigen. ü)a$ £age$leben be$ ®ute3 Hang toteber in ge*

hinter Seife.

„Oft grifc angekommen?" rief ber ^rofeffor über ben

©trom.
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„(Bit finb no$ in SRoffau," tief £an6, „bie 23rüde ift

erft gegen borgen fertig geworben. §err §ummel ift auf

unb tyinab."

2lu$ ber SBater fam, gefolgt oon einem £rupp Arbeiter,

toelc^e halfen unb tretet ^er^utrugen. $)ie Männer gingen

ins Saffer unb trieben bort eine Unterlage in ben toeictyen

S3oben, auf ber fie einige fd?lanfe 23aumftämme über ba$

Sßaffer legten. £)er ^ßrofeffor jog an beut jugetoorfenen ©eile;

mfy ftittbiger Arbeit toar ein fctymaler «Steg errietet. $)er

Sanbioirtty toar ber erfte, ber ju feinen $inbem tyerüberfam.

3)ie Männer toec^felten ernften ®ruj3. „§aben bie Seute am
£age eine ©tunbe &it" fagte ber ^rofeffor, „fo mögen fie

$ter no$ ein le^teö 2öerf t^un; ber SBerfted beö Sttönc^eS

toar in biefer §öfyle."

3u berfelben &it ftieg §err §ummel mit Jeanetten ©^ritten

gur ©tabt 9?offau tyinab. %lofy arbeiteten bie 3iwmerleute

über ber 23rüd:e, er toarf einen bebenflid)en SSlitf auf bie

©teile, too er im 2Baffer bie Süfje beS jungen ^rinjen gefaßt

fyattt, unb brummte: „dx ging unter toie eine ^anonenfugeL

£üd?ttgfeit pr ©ee fe^lt biefem 23olfe oben unb unten, fie

^aben in ber ganzen ®egenb nid^t einmal einen $afyn. 23or

gtoan^ig Sauren foE einer $ier getoefen fein, toie ba$ ®erü$t

getyt; er ift ju ^affe^olj jerfplagen. S)er befte £)anf an

biefen 33ielftein für bie Unruhe, bie toir i$m machen, toirb

fein, baß \§ tym einen $atyn unter feine ©trotybünbel fc^idie."

Wlxt biefem Sßorfafc trat er in bie Xpr be3 SinbtourmS.

®ort traf er auf ben oerfc^lafenen SÖirtty. „So ift baö junge

$aar, baS geftern 2lbenb tyier anfam?"

,,©ie toerben too^l no$ oben fein/' fagte biefer gleichgültig,

„bie föectymmg ift nod? ntd)t bejaht."

,,©ie finb ein ®afttoirt$ für reifenbe gaultl;iere, aber nt$t

für üBßenfcfyen," rief §err §ummel, „icfy ^abe längft getoünf^t,

ein folcfyeS monftröfeS goffil lebenbig ju erblicfen. 9latürltc§,
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3$r §otel ift $x groß, als baß (Sie jt<$ um {eben gemeinen

SKetfenben fümmetn fönnten. 3tyte ®äfte pu^en fi<3? bie (Stiefeln

unb (Sie fd^teiben bte SRed^nung. §aben ©ie bie ®üte mit

bie Klingel $u Syrern ^ßottiet nad^moeifen." 5ll§ er jum

Dbetftotf ^inauffteigen tooftte, ^ötte et einen gteubenfcfytei.

„bettet, mein 23atet," tief £auta bie Strebe ^inaBftütjenb;

fie toatf fic$ xl)m an ben §al$ unb ^ielt i^n feft mit fo toatmem

Sluöbtutf ü)tet 3artft^eü unb Stauet, baß §ett §ummel
gnäbig toutbe. „®efütbel!" tief et, „fyabt i<3? euc$ etttrifdfyt?

Sattet, ifyt follt mit bie (Sntfü^tung freuet bellen."

$)et $)octot polterte ebenfalls oon oben foxab unb be*

gtüfjte fteubig §ettn Rummel. „(Suet Sagen fä^tt mit ben

(Sachen nadfy, ttrit ge^en ootan," befahl §ett £ummel. „Sie

toat bein $)on 3uan?" ftug et bie £odj)tet leife.

„$atet, et $at toie ein Gmgel füt miefy gefotgt unb bie

gange Vlafyt auf einem (Stu^l fcot meinet Zfyüx gefeffen. (So

toat fd^tetflicfy, mein Sßatet."

„Unb tüte gefaßt bit eine fold^e (Sntfü^tung? <Sie ift

poetifefy, fie gibt gtofje ®efiu)le, man fcetmeibet babutc^ ben

53aum!u^en unb bie ungefatjenen (Sdjjetge be$ kirnen."

Santa abet btütfte fiefy an ben $atet unb \al) i\)n fletyenb

an, U$ §ett Rummel fagte: „(SS toat alfo eine $ut. $)amt

üntt \§ getn bie SRedtynung be$ SinbtoutmS Begaben."

(Sie fdfytittenmiteinanbet gum^ot ^inauS, Jpummetguufcfyen

ben beiben (Sntfü^tten. „Sie toat fie untettoegS?" ftug et

ben $)octot fcetttaulid^.

„(Setyt liebenStoütbig," tief biefet, ben 5ltm beS %$atzx$

btitäenb, „abet ängftlicfy, i<^ loutbe bietmal auf ben ®utf<^botf

gefdtyitft, ioeil x\)x bie SReue anfam."

„Saturn finb (Sie als Biaxin hinaufgeflettett?" ftug

§ummel enttüftet.

„äftit toat lieb, bag fie baS Ungetoöfynlidl^e bet SKeife fo

tief empfanb."

„Sftit tft lieb, baß mein ^ßubel ins Saffet ge^t, fagte

8fre$tag, S33er!e. VII. 31
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ber glo(; imb ertranf," Rottete §err §ummet. „Senats

fatyen ©ie bie Stngft meines 2öurm$ ntc^t rufyig an? (53 fyätte

S^nen mannen £anj mit tyx erfpart, toemt <Sie gleich am
etften £age fcft getoefen mären."

„(Sie toar no$ nic^t meine grau, £err §ummel/' jagte

ber $)octor.

„2tlfo gebulbige 33o^ett," oerfefcte ber Sßater, „<3te mögen

tyx ©c^tcffal abwarten/'

211$ fie in bie 9?cu)e be3 §ofe$ famen, bie Xo^ter am
$rm be$ $ater$, ben fie nid)t metyr loSlaffen tootfte, begann

biefer: „§eut lein Sßöort über enre greuliche (Sntfü^rung.

$or ben beuten ^ier $abt id? beinen Unfinn oertufd^t nnb einen

Hantel umgegangen, bamit bn bie 5lngen auffdjrtagen fannft.

3f>r feib angemelbet nnb erwartet als ruhige Sfteifenbe. Sir
bleiben ^eut ^ier Rammen, morgen tyrecfye ic$ als 23ater ein

tefeteö Sort mit beiner ^oefie."

Sßor bem £tyore empfing bie Sauberer frötyltcfyer ®ruj3

ber §au£genoffen. $)er ^rofeffor nnb ber £)octor lagen ein*

anber in ben Firmen. „$)u lommft ^u guter ©tunbe, gri£,

baö Abenteuer, toeld^eS ttrir oor Sauren §ier begannen, tyeut

fommt es jum Gmbe. £)er ©c$a£ be$ grater Tobias ift

entbeäV'

yiafy einigen «Stunben bra$ bie gan^e ®efellfd(jaft jur

§ö^Ie auf, bie Serfleute folgten mit (Sifen nnb §ebebänmen.

£>er Öanbtüirtty Betrachtete ben ©teinblod im §intergrunbe

ber §öfyle, unten an ber ©eite fal) er ein Socfy, baffelbe, aus

toel^em ber §unb jur Dbertoelt geftiegen foar. „£)tefe Oeff*

nung ift neu," rief er, „fie toar {ebenfalls burd? einen &ttin

fcerfcfyloffen, ber tyinabgefaften ift."

$)ie große ©teinban? tourbe mit Slnftrengung toeggetoäl$t,

eine Deffmmg, fo toeit, baß ein Oftatm o^ne ©^toierigleit

einfrieren lonnte, geigte ficfy bem 23lid\ £)ie Siebter tourben

tyineingetyalten, fie erhellten eine abtoärts geneigte gortfe&ung

ber §ötyle, bie noefy metyre (Sllen tief in ben 23erg hineinging.
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(£$ fear ein toüfiet Sftanm. ©t<$er war et in bet 2D^önc^§^eit

ttotfen gettefen, abet et toat es ntc^t me^t. 33anmtout3eln

Ratten ben getflüfteten gels anSeinanbet getrieben, obet <&fyify

ten beS ®eftein$ Ratten fi$ in naffet &xt gefenft f
e$ tt)at

toom 23etge tyet ein 3ugang fü? SBaffet nnb Spiere entftanben,

SBalbftten nnb $no$en bilbeten eine tmtte SD^affe. £)ie 2lt=

Beiter fugten mit ifyten Setfgeugen hinein nnb tänmten auf,

neugierig faßen nnb ftanben bie 2lnn>efenben um^et, bet

^ßtofeffot, tto£ feinet SRu^e, bicfyt an bent ©dtya^e. £)en

$)octot abet litt e$ nic^t lange p^ufe^en, et $og feinen

9to<f aus nnb ftieg in bie £)effnung. SSetmobette ©tücfe

eines bidfen £u$eS Jmttben ^)etaufgebtad(?t, n?a^tfc^ein(id^

n>at bet ©c^a^ in einem gtofjen <Sad gu feinem Sßetftetf

gefaxten tootben. £)ann lamen Slltatbeden nnb geifilidjjet

Dtnat.

Sin ftoi)et Sftuf, bet £)octot teilte dn $3u$ hinauf, baS

2lntli£ beS ^ßtofeffotS war tyodfj getötet, als et batnad^ griff.

@S ttar ein Sttiffale anf ^ßetgament. (5t gab eS bem £anb=

totrt§, bet je£t mit gtogem 2lnt$eil anf ben lange geleugneten

©<$afc Blidte. $)et 2)octot teilte baS jtoeite 23udl?, Sitte

btängten fi<$ ^et^u, bet ^tofeffor faß anf bem Soeben nnb

Ia8, eS toat eine jämmetlidj) zugerichtete §anbfdj)rift beS ^eiligen

SlugufttnuS. „3ttei," fagte et, feine (Stimme Hang taufy fcot

innetet Sßetoegung. £)et £)octor reichte baS btitte 23ud^, n>tc*

bet geiftli^e lateinifd^e <ptymnen mit Sftoten. $)aS bkxtt ein

lateinifd^et ^faltet. £)et ^ßtofeffot $ieft bie §anb l;in nnb

bie §anb gitterte
;

„gib tyet," tief et.

$)umpf Hang bie (Stimme beS £)octotS aus bet §ö$tung:

„(§S ift nichts me^t barin."

„<Ste§ genanet naefy," fagte bet ^tofeffot mit ftoefenbem

Sltyem.

„§itx baS le^te," tief bet £)octot nnb xitytt ein bkx*

ecfigeS 23tetctyen ^etauS, „nnb §iet nod§ eins." (§S toaten

jtoei ^Bnd^etbedfel aus feftem §ol$, bie Slufjenfeite mit gefctymfe*

31*
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tem (Hfenbein überwogen, ©er ^ßrofcffor erfannte Beim erftett

&liä an ber gebräunten platte, in ben abgezogenen giguren

bie bi^antinifd^e Arbeit ber legten römif<$en 3eit, eine ®aifer=

gcftalt anf bem £$rone, über ifyr Gmgel mit ber Glorie.

@rofjeS Guabrat, Arbeit beS fünften ober felften 3a$r$un*

berts. „(Es finb bie ©ecfel ber §anbfc$rift, grifc, ioo ift ber

£ext?"

„$ein £e$t oorl^anben," tönte toieber bie bumpfe Stimme
be$ ©octorS.

„9limm baö Öic^t nnb leuchte." ©er ©octor na^m auefy

bie atoeite Sendete hinein, er futyr mit £mnb nnb §ade an

jebem fünfte beö gelfenS untrer, er toarf bie lefcte Sftabel

Salbftreu ^inauö, nnb ben legten Ueberreft beS ©ad'eö. @3

toar nid;ts oon ber £anbfcfyrift jn fe^en, fein SSlatt, fein

gibibuS. ©er ^rofeffor fa$ anf bie ©edel, „äftan $at fie

abgeriffen," fagte er tonlos, „toa$rf<$emlt<$ gelten bie 3ttönd)e

ben römifäjen $aifer in Elfenbein für einen ^eiligen." (Sr

I;ielt bie ©edel an ba§ 8tc$t, auf ber innern (Seite be3 einen

toaren unter ©taub nnb Sflober in alter ättöncl^rift bie

Sorte 3U lefen:

„$on 2lu8fa^rt beS ©d^toeigenben."

3e£t fu^r ber ©cfytoeigenbe aus feiner §bT;le, aber er

fcfyftieg, fein Wlnnb blieb ftumnt für immer.

„Unfer £raum ift ju (£nbe," fagte ber 'profeffor gefaßt,

„bie Wlonfyt ^aben ben unterließen Xz$t aus ben ©ecfeln

geriffen nnb jurüdgelaffen, bie §anbfc$rift ging tooßl nießt meßr

in ben gefüllten ©ad ©er <&§a% ift oerloren für baS Siffen

unfereä ®ef$lecßte8. ©ie §anb berührt, toaS einft §üllc ber

§anbfd?rift toar, nnb unö toirb baS feßtoere ®efü$l nid^t

erfpart um ba$ Uutoieberbringlic^e $n trauern, als toäre es

oor unfern klugen untergegangen. Sir aber feßren befonnen

an baS Sicfyt $urüd, nnb t^un unfere ^ßflicßt, lebenbig gu

machen, toaS erhalten blieb, für unfer (Sefcßlecßt nnb für bie,

toelcße nac$ unö fein loerben."
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„SBacl^uBet $tej3 biefet ®enut3," rief §ett §ummel, „er

toat feinem 3eic^en nad^ ein (Sfel."

©et Öaubtoittt) aber legte bie §anb auf bie «Schultet be$

<3o$ne$. „®egen ben Sanbtoitt^ J)aBt tyx ®ete$rten aule^t

boc§ Wtfyt Behalten/' fagte et. „©cpefjt bte Deffnung hiebet

mit bet ©temBanl," Befahl et ben Arbeitern, „bie §ö^le foll

toetben ttrie fie toat."

©tili fe$rte bie ®efettf$aft jum alten £aufe jutüd, bte

tnaBen ttugen bie 23üc$et, bie SMbc^en bie SBünbel $etfdpffenet

TOnc^getoänbet, fie matten Richte, bie (Mbfäben füt fiety

^etau§jnjie^en
f

bet ^tofeffot ^ielt bie SDecfeX bet öetlotenen

§anbfc^tift.

$1$ fie baS £au$ Bettaten, Haderte Don bet anbetn <5titz

§uffcfylag, bet £anbtiritt$ ttat in bie Z$üx, bet alte DBet-

fötftet ^ielt auf feinem Wappen an. ß<§ teite in (Sile üBet

ben §of, SBefc^eib ju fagen ; Bei uns getyt'S btuntet unb btüBet,

§ofBeamte, Slttiniftet, fcon allen (Seiten toetben 5letjte geholt,

meine Seute finb fämmtlicty fottgefcfyictt, ify mufj felBft naefy

SKoffau, einen (Soutiet $u BefteHen. 3$ fütd^te, mit bem §ertn

fte^t'S fc^ledjjt, et etfennt ^iemanben. Sefct ettoattet bet

(StBptinj nodj bie Munft beö SteiBat^teS, foBalb biefet bie

(StlauBnift giBt, toitb bie ^efeüf^aft na$ bet SReftbenj auf*

Btec^en. 5ln allem ©c^tecten ift biefet unglückliche UmBau

meinet fußen Segnung fc^ulb. Sftocty (SinS, »eil mtt'S getabe

einfällt. 3§t ©<$ttriegetfo$n fuc^t ja alte ^ßa^iete unb S3ü$er.

®a fielen Bei uns nod? einige Giften mit folgern ^ßlunbet

aus utaltet &it, too bie DBetfötftetei noefy fütftlicfyeS ^ßütfd^

$au$ toat, üBet bet £pt ift untet bet £ünc$e ün ftembeS

9Q3ott ^u erlernten: Solitudini, toelc$e$ „in bet Gmtfamfeit"

Bebeuten foö. £)ie Giften finb motfety, Beim SBau toetben

fie bodj fcon bet ©teile gefc^afft. Sft'S Bei uns tu^tget,

bann fönnte bet §ett ^tofeffot fcielleidjt einen 33licf btauf

toetfen."

„$)a ift audj baö Öuftfc^log (Solitube mit ben eckten Giften
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beg Beamten," rief bcr ^rofeffor. „3$ tpe feinen ©<$rttt

me^r nad) jenem §aufe."

£)er £)octor ergriff feinen §ut, fprac^ leife mit £aura

nnb bem öanbnnrtty. „3c§ Bitte mty für $eut $u beurlauben/'

fagte er $inau8gelj>enb.

(Srft am 5lbenb lehrte er jurücf. „3n ben Giften finb

SBaured^nungen oom (£nbe be8 fieb^nten 3a$r$unbert8 über

HuSbefferungen am ®loftergebäube unb über biefen §of. Slußer*

bem einige 23änbe Corneille. £>er (Sanbibat, toelctyer nacfy

2lmerifa ging, ift mit bem Dberfb'rfter oertoanbt.

„Sir finb genedt Sorben/' fagte ber <ßrofeffor ru^ig. „(£8

ift gut, baj3 jeber gtoeifel gefctytounben ift/
1

,,^un," entgegnete ber £)octor, „baß bie alte $anbf<$rtft

jerftört fei, bafür tyaben toir bo$ leinen 23etoei8. @8 ift immer

nocfy möglich, baß fie ganj ober in Krümmern irgenbtoo 3um

23orfcr)ein fommt. Ser tt>ct§, auf toelcfyen 23üctyerrücten ityre

(Streifen lieben.
1 '

„2luf ben 23ü$ern, toelc^e ber ©^toebe mit glammen*

fcfyrift in SKoffau gefc^rieben §at," oerfefcte ber ^ßrofeffor mit

trübem Säbeln. „Sir finb fertig mit ber £anbfcfyrtft, grt£,

bie Duälgeifter finb un8 grünblid) gebannt."

3n ber frühen SU^orgenftunbe be$ näc^ften £age8 fu^r eine

SKei^e §oftoagen oon ber £)berförfterei ab ; ber erfte toar bid?t

gefcfytoffen, in i^m lag ber fraufe gürft, beptet ton feinen

Sterben, ein aufgegebener 3ttann. $or ber ga^rt toinfte ber

(Srbprinj ben £)berförfter an feinen Sagen. „®ibt e8 einen

aubern Seg nacfy Sftoffau, als burcfy ben §of jenes ®ute$?"

„Ueber bie lange §ö^e, burcty ben Salb, e8 ift ein Unu
ioeg," ertoieberte ber Öberförfter.

„Sir fahren ben Salbtoeg," befahl ber (Srb^rinj. Untere

toeg$ begann er ju feinem ^Begleiter: „3cfy erwarte oon

Syrern (£tyarafter, Seibegg, baß <Sie M jeber (Gelegenheit ben

3ttenfcfyen, toelc^e bort toopen, achtungsvolle Zuneigung be^
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toeifen werben. 3dj> Bin ber ©otyn beg frcmfen Surften, toeldjem

bort fcon einer (Stimme bie 2utfnal)me üerfagt tourbe. 3$
loerbe bie ©cfytoelle jenes §aufe$ ntc^t lieber Betreten, unb

idj) u)ünfd)e, bafj «Sie ben tarnen ber grau in meiner ®egen=

nmrt niemals ern>al)nen."

$)er traurige 3ug Betoegte fid) na^e Bei ber ©teile oor*

üBer, too einft ber 53(i^ftra^l bie gierte jerf^lagen. 3m «Stritt

fuhren bie Sagen auf bem §ot^toege beS SöergrMenS. „gafyren

©ie oorauS," fagte ber $rinj, „icfy ge^e eine ©trede jn gufj."

<&x trat auf ben ®tyfel beS 23erge3, baS junge £age3li$t

färbte bie büftern 23üf<^el beö §aibefraut$ mit golbigem ®rün.

23on berfelBen $ö$e, too einft eine fro^e ®efettf<$aft geraftet

l;atte, fa$ ber $rinj ^jtnaB auf ben SBtelftem, roelc^er aus bem

roetgen grü^neBel ragte, auf ®a^ unb (Srfer beS alten §aufeS.

Sauge ftanb ber ^3rinj regungslos, Don bem £tyurm ber £)orf-

lirc^e Hang baS ©loderen in bie 33ergluft hinauf, er neigte

fein §aupt, Bio ber leife £on fcertyallt toar, bann ftredte er

grüfsenb bie Jpanb nad? bem «Steine aus, toanbte fi$ fc^netC

ab unb fd?rttt ben SBalbtoeg entlang.

2tüf bem §ofe beS 23ielfteinS aBer frästen ^n berfelBen

©tunbe bie §äljme, bie ©perlinge fcfyrien im SBeinlauB, bie

Seute rüfteten fi<$ jur StrBeit beS £ageS. $)a ^oc^te bie gauft

beS §errn §ummel breimal an bie ©tuBentpr, hinter toeldj)er

feine Softer £aura fepef. „©tety auf, entführtes Surm,"

Brummte er, „toenn bir nod? lo^nt oon beinern oerlaffenen

58ater 5lBfd?ieb au nehmen.'' ($S fu^r im 3immer unu)er unb

Haderte mit ben Pantoffeln, 8aura
?

S $opf gudte burefy einen

£prri£.

„$ater, bu toillft uns bo$ nu$t terlaffen?"

„£)u $aft mtd? oerlaffen," fcerfefcte §ummel, „ttrir toollen

no$ fdmelt bie legten Lebensarten miteinanber aBmadjjen.

3te^ bid) orbentltd^ an, bu follft mi$ ben 23erg ^inaB Be=

gleiten, t<§ toarte unten im §auSflur." (5r muftte eine gute
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Seile [einet Softer garten, ging ungebulbig auf unb ab unb

fa^ nac(> ber Vfyx. „(Glauben ©ic mit, ®abtiel," oetftd^ette et

bem $)ienet, bet in feinem beften (Staat $u itym ttat, „oieleS

ItnglM fommt oon ben langen §aaten bet Seibet. £)e31)alb

fönnen fie nie $u testet £zit fettig toetben, batin liegt ü}t

SBorrectyt, toomit fie un$ testen, unb batum behaupten fie

baS fcfytoäcfyete ©efctylecfyt gu fein. Dtbnung unb *ßünftft<$feit

toetben nie erreicht , toenn nifyt bem ganzen gtauenoolf an

einem £age bet $opf abgefd^nitten toitb."

Santa fd^meBte bie Steppe ^etab, tying fi$ an ben 2ltm be3

$atet$ unb fttei^elte itym mit bet fleinen §anb bie Sänge.

„$omm in ben (hatten, ^eatetptin^effin/' btummte et,

„i$ $abe mit bit nodj) einige Slugenblttfe allein gu teben. dnU
fü^tt toätft bu, ben ©fanbal $aft bu butd^gefefct. Sie ift bit

ju 2foit$?"

„23angfam, liebet SBater," fagte ßauta lleinlaut. „3d?

toeifj, baß e3 eine £tyottyeit toat, unb 3lfe fagt e$ aud?."

„£)ann toitb'3 fctyon richtig fein," betätigte Rummel ttoden.

„Unb »>a8 feil jefct mit bit toetben?"

„SaS bu toillft, mein $atet," ettoiebette Sauta. „ffrtfc unb

i$ finb bet Meinung, bafj tott bit unbebingt ju folgen ^aben.

3$ ^abe butd? meine £l;ot1)eit jebeS Stecht oetloten, bit einen

Sunfdj) auöjufpted^en. Senn ic§ no$ Utkn batf," fefetc

fie futcfytfam ^ingu, „i$ möchte einige 3^t ^iet bleiben."

„2Ilfo bu toillft beinen (Sntfü^tet hiebet lo$ toetben?"

„(St getyt gu feinen (Sltetn jutücf, unb toit hatten, mein

Sßater, hi& et einen SRuf befommt an eine Unioetfität, et $at

Stoffen."

,,©o?" fagte §ummel fopffcpttelnb, „ba$ alles toäte tot

bet (Sntfü^tung oetftänbig getoefen; jefct ift es ju ftoät. 3$r

feib beteitS miteinanbet in bet $tt$e aufgeboten, einmal für

btetmal." Öauta trat jutücf. „$)a$ traten bie %tutt nid;t

anbetS," futyt Rummel fott. „2113 befannt toutbe, bafj i§r

auSgeriffen feib, tyat \\<fy
bie ®eiftlid;fett nidj)t nehmen laffen
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etid? aufbieten ; tyx toart no$ ni$t lange jum £J)or ^inau«,

al« btefee Unglütf tot ft<$ ging/
4

Saura ftanb erfd^rotfen, ein $eiße« $Kot$ fut^r i$r über

bte Sangen. 3n ber 2Balbfirdl?e nnten läntete ba« (Slöcfctyen.

§err §ummel 30g ein Rapier au« ber £af<$e. ,,$)a« fmb

biefe oerbammten atten $at$enl)anbfd?u^e, id? toünfcl?e bie«

3eug enblid? lo« $u derben. §ier $aft bu beine Steftattung,

weiter !ann ify bir nid^t« mitgeben. $iety fie fd^nefl an, ba*

mit bie Öeute toenigften« an beinen gingern merfen, baß für

bidfy ^eut ein geftta9 ifr 23 e* Dßr ®efdj)icfyte mit bem £rau-

ringe lannft bu fie fd?nefl lieber a&jte^en."

„$ater!" rief Saura unb rang bie §änbe.

„$)u tootfteft ja feinen Söaumfuc^en leiben/' Rottete Rum-
mel, „ba muß ba« §o$$eit«fleib unb mand^e« Hnbere auc(j

entbehrt derben. SDiefer (Sctyretfen ioäre paffenber getoefen

oor ber (Sntfütyrung, je^t h)irb untoeigerlid^ geheiratet, ent*

toeber jur Staube ober gar nid^t. 2D?etnft bu, baß man nur

pm <Spaß in bie Seit jie^t?"

„teilte Butter!" rief $aura, unb bie freuten ftür^ten

i^r au« ben Slugen.

„$)u $aft ja beiner Butter entlaufen tootten, unb toenn

bein $ater ntc^t au« guter Meinung ju ben fremben beuten

gelommen ioäre, fo ^ätteft bu ba« ®ef$äft ganj attein aoge*

ntactyt. Unfern ^>au«ba(fenen S3ürgergefiu)len tooftteft bu ja

au« bem Sege ge^en."

Saura tyiett fid^ mit jitternber §anb an einem 23aum

unb fa$ ben SSatcr fle^enb an. „£)u bift boefy nietyt fo lü^n,

al« t<$ backte, je^t lommt ber 33ang^>afe Bei bir jum 33or*

fd^ein."

Saura toarf fid^ an bie 23ruft be« $ater« unb fd^Iud^^te

an feinem §er$en, er ftreic^elte t$r bie Öotfen. „kleine £um*
mel," fagte er ^er^lid^, „(Strafe muß fein, unb e« ift feine

^arte Strafe; mir ift re$t, baß bu ityn ^eirateft. (Sr ift dn

braoer sJttann, ba« $abe icfy gemerft, unb toenn e« bein (BIM
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ift, t<$ null fdtyon mit t^nt ankommen, bu mußt nur nt(^t

gleich fummen unb fcfytoärmen, foemt icfy einmal auf meine 2lrt

Bürfte. (§S ift mit au$ rec^t, baß bu ityn tyeut ^eirateft, baS

ift jcfet für alle Steile gut, beine SSrautgefü^le fannft bu ffcäter

tyaBen, mac^e nadlet beine Stfütyrung burdj), tote bu tüidft.

3efct fei mein tapferes $inb, toir bürfen bie Zubern nic^t

harten laffen. 23ift bu Bereit?"

8aura toeinte, aber es Hang leife nue ein 3a.

„$)ann sollen toir ben Bräutigam ttetfen," entfcfyieb §um^
mel, „t<$ gtauBe, bieS Opferlamm fepft nodfj o$ne 2ltynung

feineö ©djidfalS."

(§r verließ feine £o$ter, eilte $ur £pr beS £)octorS unb

fa$ in baS 3tmmer. grifc lag in feftem ©Plummer. §ummel

ergriff bie ©tiefein, toeld^e fcor ber £pr ftanben, unb fefcte

fie §art fcor baS 23ett.

„®uten borgen, £)on 3uan," Brummte er. „§aBen «Sie

bie ©üte, fidj) fogleid) in biefeS Seber ^inein^uBemül;en. £)ieS

finb 3^>re 23rautftiefeln. Sitteine Softer Saura läßt (Sie er=

fucfyen fiel? ju Beeilen, ber ©eiftlid^e ftirb ungebulbig."

$)er £)octor fprang mit Beiben deinen aus bem $8ttl

„3ft baS @roft?" frug er.

„©reulic^er Grrnft," fagte §ummel.

Stuf ben £)octor Brauste er nidj)t lange ju toarten. ($r

trat in ben ©arten, too £aura noefy immer allein in ber SauBe

faß, ängftlid? nric ein eingefperrter $ogel, ber fein 23auer nidfjjt

^u fcerlaffen toagt. §ummel führte ben £)octor ^u ityr. „£)a

i^aBt ityr eu$," Begann er feierlich „($S ift ein fd^öner borgen,

gerabe trne bamals, tt>o icfy als SanberBurfd^ aussog. §eut

fdfyüfe ify mein $inb in bie Seit, unb baS ift eine anbere

©orte fcon ®efiu)len. 3c^ l)aBe nichts bagegen, toenn i^jr glüd>

lid^ miteinanber leBt, Bis guerft eure ®inber fcon euety in bie

Seit laufen, bann bie Gmfel. $)enn ber S^enfc^ ift trne ein

SBogel, er mütyt fid) unb trägt bie §alme jufammen für fein

§auS, aBer bie junge SBrut achtet baS Sfteft ber ©Item nid^t.
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(Sc nürb ber alte 9vaBe jefet allem ft^ett unb Senige finbett,

bie fidfj über fein träfen ärgern. 9?efymen ©ie meinen $t<f*

fopf $in, lieber gri£, laffen ©ie iljr nicfyt ju t>tcl Sitten. 3$
tyafce ©ie mir einige Qtit angefe^en, nnb \§ totö 3$nen jefet

et»a$ im Vertrauen fagen, Bei ber ©efcfyid;te mit ben ®a^en=

Pfoten fiel mir ein, bafj ©ie boc^ am (Snbe lein übler Sftann

für biefe §ummel »ären. £)afj ©ie §a^n Reiften, ift jutefet

aud) nnr ein Unglüd." (Sr lügte 33eibe rec^t ^erjli^. „3e£t

lommt, ü)r 5tu3reifjer, benn bie Zubern »arten." §ummel

fdfyritt tjor feinen tinbern nadfy bem §anfe, er öffnete bie £pr
ber 2Mmftube, bie ganje gamilie »ar üerfammelt. $aura

flog ju 3lfe nnb fcerbarg t$r feiges ©efid;t an ber 23ruft ber

greunbin. £)iefe na^m ben Sörautlranj, ben bie ©ctytoeftern

^ersutmgen, nnb fefcte i^n auf Öaura'3 §au£t. Gabriel öffnete

bie 3^ür. 23or Sauren $atte ber £)octor ben greunb fcon ben

33rombeerranlen an ber Stauer in bie $ir$e gebogen, jefct

fc^ritt aucfy er, bie beliebte an ber §anb, in bie Heine £)orf=

ftrc^e, »ieber ftreuten bie Ätnber Blumen. 2113 ber ©eiftttd^c

bie §änbe be£ Brautpaars jufammengab, faßte aucfy 3lfe bie

§anb ifyreS (hatten.

„$)ie Butter fetylt," fagte §ummel jn ber 9?eufcermäl;lten,

al§ biefe ü)m nadty ber Trauung um ben §al$ fiel. „Unb

beS £)octor3 Strttyfcfyaft au$. tyx aber feib 23ürgerlinber,

unb tote ergaben eure ®efül;le finb, i^r »erbet eu$ unferm

Brause fügen. 3^r reift fcon ^ter nad; eurer SBaterftabt gurüct.

$)ort »erben bie Mütter eu$ 9to<$$odfoett galten, unb bu,

Sanblcutferin, foltft ben fdj>lecfyten ®ebidj>ten nid;t entgegen. 3tyr

»erbet midfy entfd^ulbigen, »emt iety an biefem £age nidfjjt ju

§aufe bin, icfy mac^e meine ®efdtyäft3reife, unb ^»eimal in einer

Soc^e fein $inb 3U verheiraten, fcfyictt fid; ntctyt." Seife erftärte

er ber SToc^ter: „Unter un$, xä) mag ntc^t mit ber Jpüljmerfamilie

gufammen in ben be»ufjten 53rautlud^en fielen."

„3§r feilt nicfyt bei mir »o^nen, unb nid^t in bem §aufe

brüben, ba$ l)at bie greunbiu l;ier geraden, unb es ift mir
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ganj xtfyt 9to$ bem §od)$eiteffen mögt i$r einige Söodjctt

reifen, bann aber fe^rt ii^r in bie §eimat jurüd."

„£)ie Sörautreife macfyt ityr allein/' fagte ber ^ßrofeffor,

„ntc^t mit uns. 3tfe nnb \§ finb entfStoffen, na$ fur$er

SRaft $ur (Stabt jnrüdjule^ren. 3$ ^abe nod? einige Monate

btefcö (Sommers öor mir, i<$ toiß fie toenigftenS für einen

engem ®rei$ fcon 3^örern nü^tid? machen. Unter ben 33üc§em

finben toir lieber, u>a$ uns in ber grembe entfctytoanb, grieben

im Innern, nnb grieben mit nnferer Umgebung."

(£$ toar nm bie Dfter^eit be§ folgenben 3a$re$, ba ftanben

£err §ummet nnb ©abriet beibe in feftticfyeS <S$ftar$ gelleibet

öor ber £pr be8 §aufe$ 9fr. 1 in ber ^ßarfftrafje.

„3dj toar bei tyx," begann §err §ummet fcertrauli<$ $u

©abriet, „i$ tyabe ifyr bieSmat baS ©elb felbft gebraut, toeit

(Sie baö toottten. 33ei ben SBirt^leuten nnb ^ad^barn ^abe

i$ mi$ nac$ i^r erfnnbigt. (Sie tyätt fi$ orbentXtc^ nnb ba3

Sefen ift fceränbert. SBtel SBaffer, ©abriet," er toieS auf bie

otogen.

„(Sie toaren boc$ freunbti^ ju ityr?" frug ©abriet finfter.

„Sie ein Öamm," fcerfe&te §ummet, „nnb fie gteid?faff$.

ÜDie (Stube tt)ar bürftig, ein einziges 23ttb tying barin oljme

föatymen, ©abriet, atö eine Erinnerung an i^ren gtüdtid^en

(Staub in jenem §aufe. (£$ toar ein Jpa^n mit golbenen

gebern."

©abriet toanbte fidj ab.

„3utefet nmrbe ber 2Iufent$att für meine trotfene (§on*

ftitution %n feucht. 5tber e$ hrirb für fie geforgt. (Sie fett in

ein anftänbigeS ©efc^äft als Verlauferiu, unb für ben ittegi*

timen ®ni}>3 »erben bie grauen forgen. S<$ $abe mit SD^a^

bame §ummet gefprodjen unb biefe mit ber §ai)nfrau brüben,

bie beiben »erben i§ren too^ltptigen $o$t anregt lochen.
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£)emt toaS (Sie betrifft, ©abriel, aßen Lefyect, aber frag $u

oiel tft ba$ tft $u öteL"

§err §ummel faßte achtungsvoll einen SBBeftenhtopf ®a=

briels unb breite baS abgetoanbte Slntltfc mit bem ^nopf toie

burety eine (Schraube anf ft<$ ju. £)amt fa$ er eine Seile

in bie trüben Singen, o^ne ein 2Bort jn fpred^en. 216er bie

Beiben fcerftanben einanber. „(£$ toar eine fd^toere $eit, eö

ioar eine tolle $üt, ©abriel, in jeber §infi$t," begann §err

<pummel enblic§ fopffcfyüttelnb ,
„toa$ iotr mit ©ouoeränen

ausgeführt tyaben, ioar feine $leinigfeit."

„(£r $attz ioenig ®eti>t<$t," fagte (^abriet, „nnb trng fi<$

n>ie eine geber."

„darauf fommt's gar nic^t an," ernrieberte §err §ummel,

„bie ©adjje mar »erbienftlicty. £)enfen <Sie, toaS baS $etßt,

einen jungen Surften retten, baS machen uns Senige nad). Unb

mir lamen einen Hugenblid: e^rgeizige (Sebanfen. S^ämU^ ber

$ammer^err, fein übler Sttann, nnb ein alter ^öefannter fcon

uns, rührte mi$ auf, als er neulich oorfpradj)."

„(£r $at auefy mic^ rufen laffen," unterbrach i^n (Gabriel

mit ©elbftgefü^l. „£)er ^rinj Victor $atte i^m aufgetragen,

er feilte mir feine ®rüj3e ausrichten unb fagen, ber ^ßrinj

toürbe jefct bie ^ßringeffin heiraten."

,$nä) biefe 5Irt oon §ofbefi|ew ttirb tyäuSlic^," niefte

§err §ummel, „baS tft bo$ ioenigftenS ein Anfang. 2llfo ber

®ammer§err oerfic^erte mid) työcfyfter £)anfbarfeit, machte fo

feine Lebensarten unb ftt^elte enblic^ auf ein ^ßräbifat, toiffen

©te, toaS baS ift?"

„§m," entgegnete (Gabriel, „toemt es ettoaS tft, toaS manM
biefem §ofe oerfc^enft, fo toirb es fid? too^l mit einer bunten

(SdJtoeinSblafe vergleichen, in ioelc^er fein STabaf ift, eS nrirb

tooljl ein £itel fein."

„(betroffen/' entfetyieb §err §ummel. „2BaS meinen ©ie ju

§err §of$utfabrifant unb §auSbeftfcer §einri$ Rummel?"

„©c^toinbel," antwortete ©abriet
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„9ttcpg, e3 war eine <Sd(jtt>ä$e, aber t$ fam no$ $u

regier 3eit betonter. £)enn t<$ fragte biefen fammer^errn:

toeld^e 3umut^ung mürben (sie bafür an miefy rieten? ®ar
leine, fagte er, als ba§ ©ie ein anfe^nlicfyeS ©efd^äft barftellen.

2)a$ ift mein gatt, fagte \§. Slber toaS für pte ioirb man
Bei mir fuc^en? S)emt toer Erfahrungen gemalt ^at tme i$,

ber toirb mifjtrauifc^. Unb fe^en ©ie, (Gabriel, ba lam ber

©djjnrinbel heraus. ®enn toaS toar feine Slnfic^t nnb £u*
mnt^nng? 3c$ mar in feinen 2tugen ein 9ftann, bei bem auc^

©tro^üte nmgingen. $)a banfte i$ für bie (Styre unb breite

tym ben SRücfen."

„9hm," toanbte Gabriel ein, „bei biefem ©toff mufj eine

!3Mberung eintreten. Sir finb ja je£t gute greunbe mit £)en

brüben, unb toenn ©ie 3$re £oc$ter bem §aufe oernulligt

$aben, toarum nid?t auety einen SIrtüel in baS ©efctyäft?"

„Mengen ©ie mir nicfyt biefe £5inge burctyeinanber," mehrte

§err §ummel ärgerlich „(§3 ift fdtylimm genug, baft \§ als

Sßater unb genriffermafjen aud^ als 9?ad)bar meinen alten 3orn

»erloren ^abe. Sorüber foll man fiefy je£t noety ärgern, toenn

fyier bie §anb gebrückt unb bort unter ber oerbammten

ülftufe gamilienpunfefy getrunlen tt)irb? 9?ein, xfy ioar tin

f<$toad?er $ater, ic^ toar als 9?adj>bar ein unverantwortlich

leic^tfinniger Sttann. 2lber, Gabriel, auty ber Söurm, toelcfyer

getreten ttnrb, behält nod(j feinen (Stachel. Unb mein <Stadj>el

ift baS ©efc^äft. Sarin hkiht bie geinbfd^aft. 3ebeS grüfc
ja^r bie SRactyfucfyt, unb M ber 2Binterfälte mein £rtum|^.

3ttein ®tnb tyabt i<$ verloren, mein ®elb fytibz icfy btefen

^P^antaften hinübergetragen, aber iety bin immer nodj> 3ftannS

genug, um es mit £)em ba brüben aufzunehmen." (Sr fa$

auf bie leere ©teile ber greitreppe, too fonft fein §unb ©üei=

$al)n ju fifcen pflegte, „tiefer fe^lt mir/' fu$r £err Rummel
fort, naefy ber STtefe jeigenb.

„(5r ift ba^in unb aus ber 2ttenfc^eit auSgetoif^t," fagte

Gabriel.
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„<£x mar ein §unb nad? meinem ^per^en," Befeuerte Rummel,

„unb id? $aBe baran gebaut, ma§ meinen ©ie, ®aBriet, menn

t<$ i$m im (harten ein £)enfmal fefcte? §rier an ber ©trage,

nur ein niebriger ©tein, nnb barauf nur baö eine Sort ©^>et=

§afyn. SBenn bie Pforte offen fte$t, mürbe tncm'S üBer bie

(Straße lefen lönnen. (£$ märe ein ®ebäc§tnifj für ba§ arme

£$ier, nnb augerbem an bie gute ftzit, mo man einem Jpafyn

no<$ bie gebern rupfen lonnte, o^ne megen $inbe3morb ange=

fd^rteen #i merben."

„(5$ ge^t nifyt," oerfe^te ®abriet, „maS mürben bie

©d^mägerSleute brüBen bagn fagen?"

,$fut Teufel!" rief §err §ummet nnb manbte fi$ ab.

3a, (Speien mar ber Sftenfd^eit entmifd?t. <&zit jener

©tunbe, mo er im bämmerigen 9ftorgengrau ben golbenen

(Styorrotf be§ feiigen SBad^uBer als §aMraufe um ficfy ge*

f
plagen tyattz, mar er oerfdjmunben. $eine gorfc^ung, fein

(MbgeBot beS §errn §ummel oermoc^ten feine ©pur ju er=

mittein, oergeBenS mürben bie ©cfyäfer unb Autoarbeiter ber

Umgegenb, fogar bie 33e^örben fcon SRoffau in 33emegung gefegt,

er mar entmifd^t mie ein ©eift. $)ie ©teile an ber greitreppe

BlieB teer. £)ie 8üde, meldte er in ber Bürgerlidj>en ®efettf$aft

^urücftteg, mürbe burd? jüngeres §unbegef^led^t ber ^arfftrage

ausgefüllt; bie 9tad)Barfd?aft füllte Bei jebem ®ange auf ber

©trage ein 23e^agen, meines fie lange entbehrt $atte, ber

(Sigarrenfyänbler ftettte feine 23anf mieber an §errn Rummels
©arten, unb bie meiggefteibeten gräulein, meiere na$ bem

©tabtyarf jogen, entfagten allmätylicfy ber ®emo$n$ett, cor bem

§aufe beS §errn §ummet aBjuBiegen unb auf bie ©tro^feite

^inüBer^uflü^ten. ©peilen mürbe oon bieten otme Söebauew

oergeffen, nur Bei alten Snfaffen ber ©trage BlieB bie (grinne*

rung an tyn als finftere ©age. ©aBriel allein backte jeben

StBenb an ben Verlorenen, menn er bie Iteinen $no$en für

gleidjgültige ^ac^Bartyunbe jurütfftettte. SIBer er munberte fidj

ÜBer baS Sßerfcfymmben be$ §unbe$ ntc^t dx $atte tängft
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geumfjt, bafj e$ mit biefer Kreatur fo ober fo fommett

muffe.

£)iefer 9lnftd)t toar eine Söeftätigung geworben, an toel^e

®aBriel fein ganzes SeBen tyinburdij badete. £)enn als et: im

JperBft mit feiner §errfd)aft lieber ben SBielftein Befugte, $atte

er ft$ einmal einen freien Sftad^mittag erbeten nnb toar, toie

er je^t öfter t$at, allein mit feinen ®ebanfen ba^ingefcfyritten.

dt ging im Salb toeit über bie DBerförfterei tyinauS, steiferen

biden Bemooften 55u(^enftämmen, jnjif^en garnfraut nnb

£>etbelBeeren. (SS tourbe SIBenb, graue Dämmerung legte ficfy

um ben Sanberer, er toar üBer feine 9ftd)tung unftd^er ge*

toorben unb fudj)te unruhig ben 2öeg nad? §aufe. ®anj in

ber gerne rollte ber Bonner, unb aufteilen fu^r ein gelBer

©d^ein üBer ben §immel unb erbeute für einen 2lugenBlitf bie

$aumftämme unb ben ülftooSgrunb. 23ei folgern ^etfen ©c^ein

fa^ er ftd) plö^lid? an einem treu^toeg; er fu^r jurücf, benn

wenige ©dritte fcon tym fd)ritt quer ÜBer ben ^ßfab eine grofje

bunfle ®eftalt, einen Breitfrempigen $il$ut auf bem ipaupt, ein

©eioe^r auf ber (Stuftet, oijme ®ruj3 unb lautlos glitt fie

üorüBer. (Stofcrtel ftanb unb ftaunte. lieber ein ©dj>ein, unb

benfelBen 3Beg liefen jioei §unbe, ein f^toarjer unb ein rötfc

lid?er töter mit bitfem ®opf unb gefträ'uBtem £>aar; plö^lic^

BlieB ber rot^e fielen, toanbte ftety gegen ®aBriel, unb biefer

fa^ beutlidfy an bem ($nbe beS §unbeS eine Quafte, toeld^je fi<$

ioebelnb regte. 3m näd)ften SlugenBlicf tiefe gmfterniß, ®aBriel

työrte fcor feinen güfjen ein leifeS Sinfeln unb t§nt toar, als

oB eüoaS feine ©tiefein letfe. 9lo$ ein leifeS Sftaufd^en, bann

toar 2WeS ftUL

$)ie auf bem ®ute Behaupteten, eS fei ein SilbbieB, ober

ber grofje SÖBalbBelaufer jenfeit ber ®ren$e getoefen; ®aBriel

aBer toufite, toer ber Sftacfytjä'ger toar unb toer ber §unb toar.

£)er ben §unb einft in §ummels §auS gefd^itft, o^ne (Mb unb

o^ne tarnen, ber $atte ityn audjj aBgerufen. £)er §unb Bellte

jefct toieber burd? bie Wafyt, toenn ber ©türm tote ein §tft^orn
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blies, toenu bie Wolfen unter bem Si^onbe ba^jinflogen unb
bte Zäunte t^re ®tpfel äc^enb gur (Srbe neigten. £)ann lief

er über bie 23erge oon SRoffau, bur$ bie ®rünbe beS 23iel*

ftctnö, er beulte unb ber 2ftonb lachte fyöttifc^j auf bie ©teile

I;erab, an toelcf;er Tobias 23ad$uber feinen <S$ak beponirt

$atte, barunter bie £)e<M ber verlorenen §anbfdj)rift.

Aber toenn feinem 23eobad?ter zweifelhaft fein lonnte, toaS

es mit biefem §unbe für ein (5nbe nehmen mufjte, toeit un*

fixerer ift baS Urteil ber ®egentoart über eine anbere

(Scfyattengeftalt, toelc^e um bie §>ö^Ie fdjjtoebt.

SaS !ann bein ©^icffal fein, unfeliger grater £obiaS

33ad$uber? £)ein ^ßene^men gegen bie §anbfcfyrift toar fo, baß

es Alles überfteigt, toaS man oon einem £obiaS erwarten

tonnte. (5S ftanb fe^r ju befürchten, baß bein 8eidj)tfmn gegen

bie työcfyften Angelegenheiten ber $ftenfd?l;eit aud) beiner gefeit

fd?aftlid)en (Stellung im SenfeitS gefcfyabet tyabt. ®egen beine

(Seligfeit, 23a<^uber, mußten fd^toere S^eifel entfielen. £)enn

baS Unred^t, baS bu an uns begangen, toar fo groß, baß es aufy

einem (Sngel tränen auSfcreffen mußte. Uns Sterbli^en ift

unmöglid^, beiner nod? mit bem Vertrauen ju benfen, pi bem

uns beine treuherzigen SÖorte »erfüllten: „haec omnia de-

posui, bieS alles $abe ify niebergelegt." £)aS toar eine Un*

toal?rtyeit, $ad$uber, unb bie Sunbe getäuf^ter 3uoerfid?t

toirb ftets auf's 9ceue brennen.

Anttoorte auf bie grage, £obiaS, toaS toaren beine An*

fiepten über ben gufammen^ang beS 9ttenf$engefd)led)tS? über

bie SBerbinbung ber »ergangenen unb lebenben ®eifter? ober

über baS große 9?e£ ber Sftenfc^eit, in toelc^em bu eine Sftafdje

toarft? £)eine Anfidjten toaren erbärmlich bu ftopfteft bie große

§anbfd)rift, bte ©e^nfutfjt unferer 5Tacje, in einen ©ad, unb

ba ber <Sact $u ooH tourbe, riffeft bu ben £e$t heraus unb

betoa^rteft für fitere ®ef$led?ter bie £)ectel! dreimal pfui!

Unb bennoefy f^toebteft bu ruhelos um bie §ö^le, unb

bennodj polterteft bu feit ber ©c^toebenjeit in ben Kammern

greijtag, äßevfe. VII. 32
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beS alten f>aufe$ untrer! 2Bop btefc ®efd)äftigfeit, t^öricfyter

^ftöndj)? (Soßtcft bu melleic^t bocfy etfoaS bebaut unb Behütet

^aBen, ft>a3 ^um SLÖc^Ie ber (Snfel gereift unb bem ernannten

gufammen^ange beS äftenf($ena,ef<$le<$te8 bient?

3n ber Xf}at, eö fourbe ein ©$afc ge^oBen. dx fie^t

freilid) anberS aus, als bie gorfd?er toermut^eten, ba tljjr luge

juetft auf ben unbeutlic^en 23udj>ftaBen beineS Sßerjet^niffeS

ru$te. ©er <&$&%, ben bie Betben (Mehrten gehoben, fyat

Heine geBallte gäufte, runbe Sänglein unb liebe 5lugen. @r

ift leBenbig geworben, aBer er fcer^ält fic§ feineStoegS fetytoeig*

fam. 23ad$uBer, follteft bu beine DrbenSregel leicfytfinnig Be=

^atxbelt tyaBen? §aft bu biefen ©d)a£ in jtoei Segnungen an

ber Ijjo^len unb troc!nen (Stelle beponirt, toeld^e in unferer

Saienfyra^e Siege $etfjt?

§eut ift große £aufe in ber Segnung beS 'profefforS, es

ift eine ©oppeltaufe. £)eS ^rofefforS ©o^n ^etf3t geli^ unb

beS £)octorS junge Softer Cornelia, $)ie $inber ^aBen faft

3U gleicher 3ßtt ben (gntfcfyluß gefaßt, bur$ t$r (Srffeinen biefe

überfüllte Seit ju verengen. £)te $atljen beS $naBen finb

9?a|dj)fe unb grau (StrufceliuS , bie ^ßat^en beS £D?äbdj)enS

«StrufceliuS unb grau 9fafc$fe, §err §ummel aBer ift 3)o}tyel*

pafyt unb fte^t in ber Seilte, er fcfytoenft Balb ben einen,

Balb ben anbern Täufling.

„<£$ ift mir lieb, baß 3$reS ein ©o^n ift," fagt er junt

^ßrofeffor, „er tuirb blonb unb er trnrb luftig, £)enn baS

toeiBlid^e ®efd)le$t nimmt überl;anb unb toirb uns ju fräftig,

U)ir muffen uns burd) gutoadjjS ftärfen, fonft finbet einzölliges

Unterbuttern ftatt. ($S ift mir lieb, baß beineS ein Ottäbcfyen

ift," fagt er 51t feiner £od;ter, „baS £)iug ift fcj)toar$ unb-

Borftig, es nürb lein §al;n, fonbem eine §ummel."

£)ie £aufe ift fcorüBer unb ^rofeffor Ütofc^fe erl;eBt baS

®laS : „3^ei neue äftenf<$enfeelen im 9?eic^ ber 4öüd)er, jroei

®elel?rtenfinber metyr in unferer boctrinären, u?unberli(^en,

^ebanttfd)en, grilügen S^nft. 3$r $inber kerbet eure erften
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$Reitübungen auf gotianten anftetten, euren erften §etm unb

eure erfte ©{tyürje werbet i^r aus (Eorrecturbogen eurer SSäter

anfertigen, früher als Slnbere kerbet it;r mit tjeimlidjem fangen

auf bie 23ü$er flauen, bie eure rofige 3ugenb umftet;en. Sir

aber nmnfcfyen, baß aucty i^r ba$u ^etft, einem fpäteren ®e*

fd)tecl;t ben flogen «Sinn ^u betoaljjren, mit toetcfyem eure SSätev

ba§ eigene Seben Eingeben als ©ucfyenbe, £)enfenbe, ®eftattenbe.

2tu$ i^r, ob Sftann, ob Seib, fottt treue 23etoatyrer ber ibeaten

§abe unfereS $olfe3 fein. 31)r kerbet ein 5Bolf$t$um fmben,

baS ftärfer bie gfüget regt unb ^ö^ere gorberungen an feine

geiftigen gieret ftetlt. Sie bie ©egentoart uns, wirb aucfy

euct; eure £t\t aufteilen mit einem Säckeln betrachten; forgt

bafür, bafs e3 ein ^er^lic^eS Säckeln fei. Unb forgt bafür, baft

bem SBolIe bk$ 2tmt toertt; bleibe, baS tyx oon euren Tätern

überfommt, unb baS aucfy iljjr oertoatten fottt als e^rltc^e

Arbeiter im 9^eicr)e ber Siffenfc^aft, treu im ©tauben an ben

guten ®eift unfereS SebenS."

9?afc^e ftract?'$ unb fötoenfte baS ®fa$. „S3itte, e$ ift

mein ©ta3," rief bie ©tru&eliuS, „trinfen ©ie meine §anb^

fc^utye nicfyt, fie liegen barm."

„9tf<W entfd?utbigte fx$ töaföfe,
f
,c« ift Seber." £r goß

bebäcfytig ben Sein aus feiner Stafette über bie §anbf$ut;e

unb rief fein §o$!
2lber in ber bämmrigen (Scte am 23üc(jerf$ranf, too baS

Heine ^oti^buc^ be3 graters lag, ersten, oon Oebermatm

unbeachtet, bie bemüt^ige ©eftatt 23ac^t;uber$, einer $inber*

mu'^me einlief;, fie grüßte unb oeweigte fidj banlenb.

2113 bie greunbe gerieben tearen, faß 3lfe am 2ager, baS

tinb fcor fiel; auf bem ©ct)ofj: Seli$ fniete an i^rer ®eite

unb beibe faijen tjerab auf ba§ junge £ebcn, ba3 jtotf^en

it;nen tag. „(53 ift fo Hein, geli$," fagte 3tfe, „unb bodj

meiert Stile« n>a3 tear, unb 2Ule$ xotö ift, bie Butter ntc^t

fo glüdlid;, als ber leife §er$f3>tag in feiner 33ruft."

„9iut;elo6 ringt ber benfenbe ©eift nadj bem (Steigen,"
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rief ber (Mehrte, „toer aber 2öeiB nnb Äinb am §erjen l;ält,

ber fü^lt fi$ ber ^o$en ®etoalt unfereS SeBenS einig ver*

Bunben in feiigem ^rieben."

£>te 2Biege fRäufelte, ivie von ®eifterl?anb Berührt. —
©o alfo fie^t ber <S$a£ ans, verewigter $ad$uBer, ben bn

einem fpätem ®efd?ledj>t burcl; I;itfreid)e £l?ätigfeit vermittelt

$aft? (§3 ift ioa^r, bn ^aft an nnS UeBleS get^an. 3ebo$,

toenn man lieber ertvägt, tote forgli^ bn in bem alten §anfe

nnb anberStvo Bebaut toarft, als S^eftifter fpäteren Sttenfcfyen

gut^erjige £)ienfte jn leiften, fo lann man bir am genügen

£auftage aufy mcr)t Böfe fein, (£in3 ins 2lnbere geregnet,

barf man n>o^l fagen: bn toarft ein UnglMSpilj , aBer bein

§erj ftar utd^t fctylectyt. Unb am (£nbe, £oBia3 33ad$nBer,

Bift bn bodj) nad) vielen 23ebenfen anö alter Söarm^eraigfeit

unter W Seligen aufgenommen, aBer allerbingS mit einem

grage^eic^en : bn trägft am SRMen beiner ^immlif^en $ntte

als 9?ota für etoige $eiten e*n ^öllifcfyeS ©d?to<m3$en —
liegen ber verlorenen §anbfd;rift beö £acitu$.

(Snbe.

2>rucf Mit 3. 23. §irf ^> f cXb in Sci^i
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