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Der Kittmciftcr von 2lIt^2lofm.

5vcl?tafl, SQJetlc XII.





1.

3m 3at)r 1647.

9^a^e ber ^eerflraße, tüeld^e bon ber ZauUx ^um 'ifflain

fü^^rt, taftete an einem ^f^ac^mittage beö gtü^fommerö eine

^(ngal;! ^etüapeter auf niebtigem §ügel. (Sine alte !Binbe

gab ben fonnengeBtäunten SD^ännetn bürfttgen ©chatten, bie

§ä(fte be§ ^aumeö tvar butc^ Seuer ^etftört unb nadfte Slefte

ftarrten ^tDtfd^en bem ii^aube in bie ^nft, bennod; blüi^te ber

^aum, unb tDürjiger !Duft mtfd^te fic^ mit bem ^ranbgevud^,

tDel^er au^ ber Sflieberung l^erauf jog.

9?ing§ um ben §ügel lagerte ^riegöDol! unb man Über-

fall i)on ber ^ö^t bie 9?ei^en ber ange^flödten ^ferbe, fleine

Caubfc^irme du^ fd^nell jufammengetragenen ^aumäften, ba-

3tDifd^en tüenige ^^Itt unb bie geuer, um meldte fid; SJ^änner

unb 9^eiterbuben belegten. ®i(f unb n)etterf(^mül tt)ar bie

^uft, fie brüdte ben ®am^f ber geuer an ber ^rbe bal^in,

unb h)enn jumeilen ein furjer Sßinbftojs ben 9?au(^ in Solfen

cm^ortricb, bann i?erpllte er bie Üteiterftanbarten, meldte im

^oben ftedten, unb bie 9?ei^en ber ^ferbe, bann ragten bie

©eftalten ber berittenen Sßac^en, n)el($e bie 2luj3enfeite beö

^'agerö umgaben, unbeutlid^ au^ ber mijafarbigen Sßolfe, unb

man i)ernal;m auf bem §ügel auö bem !Dunft ber S:iefe nur

(^efd^rei ber Suben, Siegern ber ^offe unb gebietenbe 9fiufe.

Ser bie ©tanbarten muftcrte, fa)^, bag fie mel;ren 9f^eiter==

regimentern 3ugel;örten, nur eine ($om|3agnie gugijolf lag ba^

amifc^en unb il;r grof^cö gelbeö 8al;nentud;, gebleid^t burd^



(Sonne unb 5Rcgcrt ntanc^eö gelbjug^, ^tng tn ben ^oten

gefd^lagen um bie ©tange. liDem Weiterlaufen fe:^lten bte

hatten unb baö (^efinbe feinet STroffeö. 3m SRücfen beö

§aufen§ ^ogen ft(^ btc^tBelauBte ^ö^zn auf Betben (Seiten be^

^egeö notbti)ätt§, unb bie taftenbe ^ä}acix toax nur eine 9^a(^^

:^ut, n)el($e anberen ST^eiten beö §eereö i^ren 9J?arfc^ bur($

ben langen (Engpaß gegen einen geinb becfen foöte, ber füb^*

iDärtö üon ber ^^auber i^er ertüartet tourbe.

5lnbereö freilid^ mußte einen ^rieg^mann befremben. d^

waxtn au^getoetterte (Solbaten, toelc^e um ben §ügel lagerten,

narbige gefurd^te (^efi(^ter mit tro^igen Singen, i^iele mit

grauem |)aar, in i^ren ^en)egungen fidler unb bebäd^tig, unter

einanber fc^njeigfam unb ton ftol^er Haltung, Öeute, bie aud^

o^^ne ^efe^l p ti^un tonnten, h?aö bie (Stunbe verlangt; aber

nur f|)ärli(^ toaren neben ben ja^lreid^en Kometen bie ^rom=

:|3eter p fel;en, toeld^e bod^ fonft in jeber (Somj^agnie al3 i)er=^

ixauk ^oten ber Dfficiere Ui ben gelbjeid^en lagen. 3n ben

9?ei^en ber 9?offe unb geuerftellen ijernal^m man nid^t bie

Iräftigen Sorte ber Unterofficiere, toeld^e anberötoo überall

bie Drbnung beö Öagerö mit vielem glud^en unb «Saufen

ii^rer (Stöde aufredet erhalten mußten. 5lud^ ber §ügel in

ber SJiitte, ber baö Hauptquartier öorfteöte, toar ni^t burd^

Sad^en i)on bem SSol!e gefd^ieben, loie ßagerbraud^ toar;

jtoangloö unb o:^ne (Sd^eu 'ozxlt^xttn bie gemeinen 9?eiter mit

ben §erren auf ber §ö^e, fie riefen im Sßorbeigei^en hinauf

unb ladeten über einen launigen S^^U ^^ ^^^^^ ^^^ ^^^^

gegönnt tourbe. Unb bie ^efe^lö^^aber felbft glid^en nid^t in

Slüem ben Dfficieren, ioie fid^ biefe in anberen §eerl^aufctt

barfteöten. Sßti ben Reiften ertoieö nur bie große gelbbinbe,

baß fie 9^ang unb 2lmt :§atten, aber (Sammt unb (Seibe, gol^

bene treffen unb toallenbe gebern auf ben §üten toaren feiten

p erblicfen; bie SUiönner lagen im ®rafe, raud^ten an^ furzen

2;^on)3feifen, fjjielten mit SBürfeln, unb einer befferte gar

eigen:^änbig am fd^abi^aften SÖSamm^, ba^ er fid^ au^gejogen



l^attc. T)k 3J?e^tjal^l festen i5on bemfelBctt (Schlage, tüte btc

©olbaten, ein ©efd^led^t alter harter ^rteg^gutgeln, bem ber

^tettft vieler ^a^xt anpfeifen tDar. Sf^ur ein jüngerer OJ^ann

befanb fid^ nnter i^nen mit neuer feibener gelbbtnbe unb filber^

nem Df^inglragen. tiefer, ein ftämmiger §err, [ag auf einem

(Stein in ber Wlittz, er l^atte ein Breitet 5lngefi(^t unb große

gefd^eibte Slugen, toelc^e in unabtäffiger ^etDegung über bie

Begleiter, baö Säger unb bie ßanbfd^aft flogen. !Die toeigen

©traußenfebern auf feinem §ut fünbigten ben oberften Sßt^

fe:^lö^aber an.

Sin üeiner S;ru|3^ !am in f($arfem >lrabe auf ber !(^anb^

flrage ^eran unb :^ielt außerhalb beö öager^, ein einzelner

9^eiter f^rengte burc^ bie Sagergaffe bem §ügel ^u.

®er gelboberft trat bem 5ln!ommenben entgegen unb rief

mit guter Saune: „Maecenas, atavis edite regibusl

O S3cml^arb, au0 ber Äönig attem §au§

entf^rofjen, hu meitt @d^u^ unb SCugenfd^mau^,

toaö bringft bu 9leue^?"

^er 5tngerebete fprang tom ?5ferbe, eine fd^lanfe trieger^*

geftalt mit fd;arfen blauen klugen, gebräunten Sangen unb

fd^mebifc^em tnebetbart, bem bie Braunen Socfen hi^ auf ben

§aB!ragen i§erab:^ingen : „SJ^arfc^aü einrenne f)at einen Dffi-

der mit 2:rom^eter gefanbt, n)el($er an ben ^rieg^rati^ biefeö

©^reiben überbringt."

!Die Wknt beö ^efel^l^^aberö lourbe finfter. „§offt ber

granjofe immer nod^ burd^ Briefe unb ^oten bie ioeimarifd^en

Regimenter in feinen !Dienft ^urücfjujtoingen?" rief er laut.

Unter ben Dfficieren auf ber §ö^e entftanb eine S3en)egung,

fie f^rangen em^or unb umringten ben 5(nfü^rer, toeld^er baö

(Sd;rciben öffnete: „SJiarfc^aü ^urenne i)erl;eißt ^um britten

Tlai ^er^ei^ung imb 5(mneftic, toenn toir reuig jurüdfel^ren

unb unö auf'ö ^^leue bem Äönig t)on granfreic^ jufc^toören."

(Sr ^ob ben ^rief in bie §ö^e. „(So ftel^t fein 3Bort barin,

baß er unfer tjerbriefte^ dhd}t anerfeunen loilt, unö nur in



beutfd^en iöanben ju gebrauchen unb nut für bte (^ai^t be§

(Süangeltum^.''

„3($ toarne eud^, t^r §erren/' rief ein alter £)fficier anö

beut (befolge, „baß i^r ber 9?ebli(^!eit beö granjofen je^t

weniger traut aU auijor; ber Solf t^irb um fo biffiger, je

ttte^r i^n i^ungert. «Sc^on einmal, aU er Stmneftie »er^iejs,

^at er gleich barauf D^eiter ijon unö, bie in feine ®etx>a(t

fielen, auf bie golter gef^jannt, bamit fie gegen un^ auöfagten.

!iDie[elbe fc^n^arje 2:reulofig!eit toirb er aud^ je^t gegen unfere

33öl!er ben^eifen unb tor Slllem gegen bie ^efe^lö^aber.''

„mx ifl fein ^ote, D^Jittmeifter ^önig?'' frug ber gelb-

oberft.

„®er 3unfer 9?einbolb, n?eld^er unter bem SJiarfd^aö meine

(Kompagnie führte/' melbete ber Gefragte, „eö toar ein feit-

fameö Sieberfe:^en.''

,3ir jerreigen ben ^rief/' rief ein 3lnberer, „unb bem

fc^urÜfc^en ^oten, ber feine (5:ompagnie um beö gran^ofen

jDiUen t>erlaffen ^at, ^erbred^en toir ben ®egen unb jagen i^n

mit blutigem 'tRMm i)on bannen.'' !Der ©eneral t^erna^^m

beifällig ben ^luöbrud^ beö ^oxm^: „^ennoc^ rat^e iä^,"

entf^ieb er, „bag lüir bem 3}larf($all nad^ Äriegöbraud^ ant-

n)orten unb feinen ^cten e^rlid;er be:^anbeln aU er Derbient.

!Dem 9fJittmeifter i)om D^^egiment 5llt-9^ofen befe:^le ic^ bie

5luffid^t. Geleitet ben Slbgefanbten l^erein." Unb nä:^er ^u

bem 5lngerebeten tretenb, fe^te er :^inju: „^inbere il^n, mit

ben (S^emeinen p f(^n?a^en. Sie geberbet er fic^?"

„(Sr fandet tüie ein 3)iarber unb eö toirb i^m fd^njer bie

§öftid^!eit gu belüa^ren."

T)zx 9?ittmeifter f^rengte gurüd jur Sagerit)ad^e, toä^renb

ber (General, ben fic^ bie em|)örten Regimenter auö i^ren

9f?ei^en felbfttüillig ertüä^lt :^atten, mit ben Officieren beriet^,

turj barauf ritt ber ^ote beö 3)larfd^aßö mit feinem Be-

gleiter burd^ bie ßagergaffe. (Sr n?ar ein junger (gbelmann

ijon entfd;loffenem Sefen unb fein (^efic^t n?äre pbf^ getoefen,



Bi6 auf ben unftäten Silben ^M ber klugen, fatk ntd^t baö

tüüfle ßagetleBen i^m Dot ber 3^^^ 8ur(j^en eingegraben. (Sr

fa^ f;o($müt^tg über bte büftern nnb feinbfeltgen SD^lienen ber

9?etter, tDeld^e l^eranbrängten , um ben tüo^lbefannten 3J?aun

3U betrad^ten. 2llö er am guß beö §ügel6 abgeftiegen tüar,

verbeugte er fid^ mit :^ö^nenber 5lrtig!eit gegen ben gelb==

oberften, biefer aber fd^nitt xf)m bie 5lnrebe ab, inbem er an

feinen §nt rü^renb im Sone rui^igen ^efel^lö fagte: „!Daö

©d^reiben beö 9i)^arfd^all§ 2^urenne ift mir übergeben, i^r

toerbet ^ier bie Antwort beö ^riegöratl^ö ern)arten." — T)a-

M tpanbte er bem ^oten ben D^ücfen unb fd^ritt mit feinem

(befolge bem ^tUt ju, tüeld^eö in einiger (Entfernung eilig

aufgefd^Iagen n)urbe.

„5lüe Teufel!" rief ^^einbolb fpöttifd^, „Sit^elm §empel

auö Seimar trägt feine ^lumage fo ftolj tüie üor S^ikn

©aul, ber tom ©feltreiber ^um Äönig atjancirte. 3d^ bin

ii^m banfbar, baß er geruht :^at gerabe euc^ 3U meinem §üter

ju befteden, 3)Zonfieur ^önig, ber i^r mein gä^nrid^ toart."

^em:^arb anttt)ortete ernft: „S^^^^S^ ^^^} ^^^^ ^^^ 3"

geigen, baß ii^r je^t mir gu ge^ord^en ^aU."

„35ersei^t,'' terfe^te ber 5lnbere, „eure junge ^ürbe alö

^ittmeifter in S^ren; ii^ bin bie t^erfe^rte Seit nidC;t ge^

n)ö^nt h)ie i^r. 53a^! SBaö tt)eiter? 3^r feib auf gortuna'ö

$Habe in bie §öl^e geftiegen unb ic^ bin ]^erabgefdf;tDen!t. !Daö

ift ber Seit ^auf.'' ^r rief einen 33orüberger;enben an: „©Ott-

lieb (Stange, bu !^aft ein ^ferb unb ^eutegelb Ui unö 3nrü(i==

gelaffen, tt)ir i^eben'ö bir auf, biö bu tüieberfommft."

iöerni^arb griff an ben ÜDegen: „3d^ tDarne eud^, baß i:^r

gu 5^iemanbem auö bem 33ül!e rebet, fcnft n^irb eud^ eure

Slmbaffabe nid^t üjor einem (BtiiS) in bie ^e^le fd^ü^en."

t5)er Slngerufene n?ar ftei^en geblieben, ein alter ^riegö^

mann mit großem (^d^naujbart, grauen fd^arfen 5lugen unb

^agerem 5(ngefid^t, ber fd^on unter ®uftaij 5lbolf alö Kanonier

gebient :^atte unb jejjt bie (Stelle eineö i^ieutenant^ terfal;, er
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it>ar ein J^teHtng beö §eereö, tuegen f)axkx Zap^txhii unb

tt)et( er über mk !Dtnge feine eigenen ®eban!en ^atU.

„£)b id; ®ott lieb Bin, iDerbet ii^r am tüenigften tüiffen,

3un!er i)on ^f^einbolb," antwortete er, „benn enre 53e!annt^

fc^aften im §immet finb mir fe:^r ^h)eifel^aft. Sßenn i<^ eud^

n?ie einem ®afte 9?ebe fte:^en fod, fo i)er(ange xä) tor W,km

aU Lieutenant ©tange eftimirt p toerben, benn i^ trage

meine gelbbinbe mit me^r '^zäjt aU i^x bie eure. OJ^ir traben

bie 9^eiter nad^, tDenn ic^ fie fommanbire, euc^ aber nic^t/'

„®a ^abt i^r euren ^efc^eib," fagte ^ern^arb.

9^einbolb nidte gleic^giltig : „^x ^alUt eure Leute in

ftrenger 3"^*» ^^^ merften tüir auf bem Söege i^ier^er, M
jeber 9?aftftelle fa^en tüir arme ©ünber, bie i^r al^ (gi^eln

an bie ^äume ge:^ängt :^abt. äÖoEt i^r Wt ^en!en, bie euer

Slbjug reuen tüirb, fo toerbet i^r jute^t bie Qf^egimenter au^

ber Luft jufammenblafen muffen. — 3ft bei euc^ auc^ ber

Xrun! ijerboten? fonft toar e^ guter ^rauc^, einem alten

^ameraben bie tanne nid^t ju toerfagen."

„Sßollt i^r eure Sf^n^^ :^üten unb euren 3*>^n bänbigen/'

ertoieberte ^ern^arb, „fo foH bie ^anne nid^t fei^len, obtooi^l

unfer Sein ^ur Steige gel^t." (Sr tt?in!te einem ^nec^t unb

bot bem ©efanbten ©i^ unb ^ec^er. S5or ber sollen ^anne

fui^r 9leinbolb ijertrauli^er fort: „^u t:§uft unred^t, trüber,

au0 bem SBeinlanbe norbtoärt^ ^u reiten, für un^ S5erlaffene

ift je^t Sein ber einzige ^roft in unferem betrübten Sittoer^*

ftanbe.''

„!^ann. iounbert mid^, bag t^r unb euer SJ^arfd^aß un^

mi^^k^t, über ben ^:^ein, ben 9^ecfar, bie Zauber U^ jum

$main.''

„SJ^arfc^all 2^urenne fud^t unb reitet -nad^ feinem ux-

lorenen (^lüd. !Der tönig öon gran!reid^ ^at nirgenb ^oU
baten gleich ben ac^t ^Regimentern , toeld^e i^r i^m entführt

^abt.^'

„Sir ^örten ^utoeilen ben toelfc^en §a^n in unferem
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9iü(fen fräßen/' betfe^tc ^etn^atb. „Sic bettragt x^x tu^

mit ben Sranjcfen?"

„Sie §unb unb ta^e, um bie Sa:^t:^eit ju fagen. 3«^^^

^at m^ bet gran^ofe fc^öne Sorte unb ^o^t Sßerf^rei^uugen

eingefc^enft, folange er euc^ an unferen gelbBinben feftp=

galten l^offte; je^t ntad^t er unö Bereite ben Slrun! fauer

burd^ feine SJiienen; unb mit feinen (^ünftlingen , ben Waffen

auö 'iPari^, gibt eö täglid^ Xänje hinter ber SO^auer, bie mit

blutigem §infaöen enben. ^iele ton unö ben!en baran, bie

^ferbe ju fatteln unb toon ben gran^ofen aBjureiten."

„.Qommt gu unö aurüd/' ma:^nte 53ern:^arb, „no(^ ift e«

Seit."

',So(It i:^r mir meine (^om^agnie jurücfgeBen?" frug ber

5Ibgefanbte fc^neö ;
„unb iDotft i^r njieber gä^nrid^ unter mir

njerben?"

„3c^ Bin'ö aufrieben/' entgegnete ber (gefragte, „toenn t^r

eu(^ burc^ benfelBen (5ib binbet, ben n)ir untereinanber ge-

fc^tDoren ^aben, unb njenn bie Som^^agnie, tüeld;e ii^r ben

gremben ju terfaufen backtet, eud^ ^urüdnimmt."

,M]o, tüenn Saffer ben ^erg i^inauffliegt /' la^tz ber

(S^efanbte, „feib Bebanft für bie gute 3)leinung. '^od} fage,

trüber, tüo^in )x>iU bein ^rieg^fürft §em^el bie Golfer

führen?"

„3)aö fragt i^n felBft."

„3c^ beule bo^, ^ern^^arb, bu bift fein 33ertrauter?" forfd^te

ber 5lnbere mit treu^^erjiger ^Hene.

„Säre id^'ö, fo bürftet i^r bon mir anlegt ^efd^eib er^

tüarten." — ^^einbotb aber fui^r fort: „3n Reffen unb in

Seftfalen ftnbet i^r bie Letten Belegt. ®a i^r bon ben

^aiferlid^en ab norbtüärtö reitet, fo benfe id^, eö ^ki)t eud^

3U bem ©d^tDeben unb ^u ben tpringif(^eu flögen."

„3^r felBft feib ein 3::^üringer ?" frug ^erni^arb aB(en!enb.

„33om 9f?anbe beö Salbeö. (^zxat^tt i^x bort^in, fo gebe

i(^ euc^ (^rüpe mit an einen alten (B<i}ai^."
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„^tft mu^ i(^ tDtffen, ob t(^ au($ guten 3Btü!ommen finbe,

h)enn td^ eure ©rüge auöti^te/' antiDortete ^etn^arb.

!Der grembe i)et^og ben SJ^unb. „33ieöe^t h)irb fie cuc^

freunblic^et anfeilen, tozm ii)X er^är^lt, bag i^x mic^ pm
^ittmetftet ol^ne ^om))agnte unb pm 3un!er §)aBemd^f§ ge^

ittad^t ^abt." (Sr ttan! ^aftig auö: „®od^ fage i^ bit Grübet,

mand^eö Setb :^at fettbem an meinem gialfe gelegen, aber bte

!Dtrne i)om Salbe !ann id§ nid^t tergeffen. Sföa(^enb unb im

^Traume fe:^e iä) fie i)or mir, pn)eilen mit gebauter gauft, p^

iDeiten mit Iacf;enbem 3)Zunbe; mir fträubt fid^ baö §aar unb

mi^ padt bie ^egierbe i:^rer §err ^u toerben ober fie ^u

erfte^en. — §of(^a! ftill! trinfen mx einö auf euer Sof;(

U^ haf^in, n?o mir euer Ser;e nöti^ig mxb jum eignen ^iM,"

:53ern^arb ftieg ba^ ®laö loeg: „STrinft altein p fo n?iber:=

toärtigem Sunfd^."

,ßloä) finb n)ir ja gute greunbe,'' üerfid^erte ber grembe.

„Unb mnn i^ fo neben bir fi^e, fäöt mir auf'ö ©emiffen,

bag bu p beiner ^tit ein e^rlid^er ^amerab gemefen bift, üor

Slttem bamal^, alö bu mic^ auö ßamboi^'ö !Dragonern :^erauö'

l^iebft. ^rin! trüber, fd^eiben toir t)on einanber mit i^eiten

©liebem, bann fe^e id^ mid^ auf einen ©tein unb blafe brei

gebern in bie !2uft, eine für bie Sanbgräftn t)on §effen, bie

anbere für ben (Sd^toeben, bie britte für ben ^aifer unb bie

am !^öd^ften fliegt, ber reite i(^ nad^. d^ !ann n)o:^l fein,

baj3 mir eine geber, bie iä) in ber Suft i)or mir fei^e, pm
^aifer mä} ^i3^men toinlt/' — ^r fd^toieg eine ^txk, ^oh

brol^enb bie gauft unb fu:^r leife fort: „tommt (Sine bort^in,

bie i^ !enne, fo biete ic^ i^r ben Sillfommen/' — (Sr ladete

toieber. „Saß mein ®laö ni^t leer fte:^en, meine 'pflid^t ift

eud^ p fd^äbigen too id^ !ann, barum mU id^ Dor Willem euren

Sein auötrinfen."

„§olla ^^ri^er!'' unterbrad^ 53ern:^arb, einen Dfficier

anrufenb : „toa§ ^at eud^ mein ^ube getl^an, bag i^r i^n ge=

feffelt ^eranfü^rt?"

i
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T)n Singerufene ritt nä^er, neben bem ^ferbe lief ein

^nabe mit gefd^nürten §änben, butrf; einen 9?iemen am (Sattel

feft gebunben. d^ ivar ein ^^ikxhnb^ i)on etn^a ^tüölf 3a^ten,

borf; ungetoöi^nlid^ !lein für fein Sllter, alö 3iunge eine^ an^

gefe^enen Dfficierö trug er gute tleiber, aber fein Sämmö^
d^en tüar befcl;mu^t unb ^erriffen; eö tüar aud^ lein f(^öne§

Ätnb, baö bleid^e ©efi^t mit ©ommerf^roffen bebecft, baö

röt:^lic^e §aar !urj gefroren, groge 9^afe, großer SDiunb unb

ein 3ug t>on 5§erfd;lagen^eit in bem jungen (^efic^t, ber ux^

riet^, bag ber tleine über feine 3a:^re gen)i^igt tüar.

„^ä) tüollte bie ^ange bem 9?umormeifter übergeben, fie

f)at \xä) in mein g^zlt gefi^lic^en unb id^ traf fie über meiner

gelbflafc^e. !Der 3:eufel mug ii^r ge^^olfen ^aben einzubringen,

benn unfere ^ned^te unb ^uben lagen ringö um baö ^zit"

„5Bie, ^ie^ö, bu mad^ft beinem §errn bie ©c^anbe im

Säger ju maufen?" rief ^ern^arb jornig.

„(gö gefc^a^ nic^t tüegen beö ^rannttoeinö ," entfc^ulbigte

fi(^ ^ie|3^, „nur tüegen ber (S^re. !Die ^eiterbuben ijon Zanp^

abel Der^ö^nen mid^, tüeil iä} auf bie ^an! fteige, iDenn i^

baö ^ferb ftriegele. !Da !roc^ ic^ jtuifd^en il;nen burc^, um
in geigen, baß 5llt:=9^ofen mei^r ijerfte^t alö fie."

„Ueberlagt mir ben ^uben jur ^eftrafung," erfuc^te ^ern=

:^arb, „unb toenn i^r mir eure freunblid;e ^etüogen^eit er^

h)eifen trollt, fo geftattet, bag iä} eu^ alö (Srfa^ für ben

i?erborbenen 3:ran! bie legten glafc^en Dijn biefem i^ier in

baö 3elt fenbe/' (Sr bot il;m ben ^e^er.

„3c^ fürd^tc, §err," fagte ber Dfficier ben Knaben loS^

binbenb, „ber 3unge toirb ber ärgfte !i:augenid;tö im Zxo^.

(Ex ift im ganjen ü^ager beleumbet."

„3c^ ttjunbere mid;, «ruber/' toarf 9?einbolb basmifd^en,

„baj3 bu baö garftige ^rötlein alö beinen Säufer unterpltft,

ma^e eö jum gemeinen «üben."

„3d^ fanb if^n in ber erften Sßod^e, al^ i(^ jum §eere

!am, neben feiner ^Utkx an ber Sanbftrafae liegen. !Die
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SJJutter toar tot, baö ttnb fam jum SeBeit unb h)uc^ö Bei

ben ^ferben auf, fo toett e§ t^ermod^te."

3)er ^^ti^er, ein Bebäd^ttger kommet, gaB ben ^ed^et

banfenb jutu(!, l^telt im 5lBteiten nod^ einmal an, unb Begann

berttaultd^ : „3^r feib öon ben ^ele^tten, §err tamerab,

it)igt t:^t mir ben ^Itaum ^u beuten, ben id^ :^eute ^flad^t

l)atk? 3d^ fag al§ (Sd^ult^eig auf bem §ofe meinet 33ater§

unb hinter mir Blö!te bie §erbe. 3m S;raumBud^ finbe i^

SRxi^t^ barüBer. ®aS ©d^af ift ein feltfameg SSie:^ geworben

jtt)ifd§en Ü^i^einftrom unb Dber, n)er je^^t §erben fd^eren

toiU, ber muß bie SBoIIe bon ben Sölfen fd^neiben. üDarum

möd^te iä} loiffen, ^at biefer ^raum eine 53ebeutung, unb

h)el(^e ^ebeutung ^at er?"

„5ßiet(eid^t toirb er einft pr ^a^r^eit, i^r erleBt ben grieben

unb bie §erbe."

llDer ^^rifeer fd^üttelte ^tüeifelnb ben tc|)f : „!Der (Sd^ul^en=

:^of ift aBgeBrannt unb bie§ammel finb aufgegeffen. OJ^eint

i:^r, baß mir Beftimmt ift, ben §of icieber aufjuBauen?"

„Senn ?Jrtebe tpirb, voiU i<^ tnä} barauf Slnttüort geBen,"

entgegnete ^ern^arb lad^enb.

„SJlir für mein ^i^eil Hegt tDenig am ^rieben," fagte

^ReinBolb, „mir ^at eine 3is^unerin ^rc^^ejeit, baß xä^ um
feine ^gel ju forgen ^aBe, Beöor bie ^ir(^englo(fen ben grieben

einläuten."

„©e^e bid^ unter ba^ ^ferb," geBot ^ern^arb bem ^uaBen,

„Bio x<^ bid^ ftripfen laffe." ^ie^§ taud^te ergeBen in bie

unrü^^mlid^e ^ptxxt jtoifd^en ben ^ferbeBeinen; baö ^ferb,

an biefe ^ittDir!ung ^ur !©i^ci^lin getüö^nt, neigte ben ^cp^

gu bem UeBelti^äter :^eraB unb ^iejjö ftreid^elte ben ^ferbe=

i^alö au^ ber S^iefe, tüorauf er fofort einigen ^Trogiungen,

tüeld^e la(^enb auf i^n triefen, burd^ h)ortlofen (^eBraud^ feiner

3unge 9}^ißad^tung au^brücfte unb biefelBe (^eBerbe bem 51B^

gefanbten jumenbete, alö biefer i^m ben 9f^üdfen feierte.

!J)er (General Um mit feinem befolge auö bem ^tik

j
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:^etatt. „(5m^fangt f}kx bie 5lntit)ort gegen ba§ (Sd^tetBen

euteö SD^atfc^allö. !J)er ^at^ ^at abgelehnt auf ba6 Slngebot

etn^uge:^en. (Su($ aber mal^nen n?tr baran, baj3 t^r alö beutfd^et

Dfficier p euren ga:^nen ge:^ört."

„Umgefei^rt! ^oc^mäd^ttger §err trteg^oberft/' ertüieberte

^etnbolb fid^ terneigenb. „SBtr in unferem Quartier finb beö

©laubenö, bag bie D^^eiter gu i^ren £)fftcieren ge:^ören, unb

ic^ l^offe, 2)Zan(^er Jjon benen, bie ^ier im Greife brängen,

tt)irb fid^ nod^ baran erinnern."

„^Darüber foöt i^r fogleid^ (Sid^eri^eit erl^alten/' üerfe^te

ber General unb rief mit i^eHer ©timme in ben §aufen,

toeld^er ben gremben umftanb: „!Der SJlarfd^aü STurenne hktzt

euc^ Karbon unb gh)ei Tlomt ©olb, h)enn i^r gur ©teile jurütf-

!e:^rt unb eud^ beut ^i3nige üon granfreid^ auf'^ 9^eue üer^

^flid^tet. Slnttüortet, beutfd^e ©olbaten, tooßt i^r baö ober

nic^t?"

(gö tüogte unb murmelte m bem Raufen, bann er^ob fid^

ein lauteö ©efd^rei: „Wir tooöen nid^t!" mlhz Stimmen riefen:

„(5^er reigen toir baö Sar;nentud^ öon ben ©taugen unb laufen

nad^ allen Sinben." Unb ein alter D^eiter trat üor ben 2lb^

gefanbten unb rief : „©agt eurem OJiarfd^all auf feinen ®rug
bie leiste 2(ntö)ort: SÖßenn (Siner unter un§ aud^ nur ein

franjöfifc^e^ §aar auf bem ^o^f trüge, toir toürben eö ii^m

auöreigen."

„Saläre bu felbft beinen ©d^o^f/' rief ber Slbgefanbte

bagegen, „bag beine §aare nid^t am bürren ^aume l^ängen

bleiben, n)enn toir bi^ bei^anbeln, mie einem 5ßerrät:^er ge^

bü^rt." — 3m Raufen er^ob fid^ 2lufru^r, bie Saffen bli^^

ten unb üiele ^ufe erf^ollen: „S^ieber mit il;m!"

!Der General trat rafd^ üor ben ©efä^rbeten unb gebot:

„§iniDeg! gü^rt i^n mit fixerer ^ebedfung hi^ aum näd^ften

Äreu^toeg."

„3^ banfe bem §errn Äriegöoberften für bie gnäbige dnt'-

laffung," entgegnete ber (S^efanbte aornig, „unb hittt jum 2lb^
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fd^tcbe nur ito^ um ©rIauBmg, ntetncr eigenen d^om^aptc

einen ®ru§ ^u Befteöen." — (St toarf feinen §anbfc^n^ tjor

Sßtxnf^axh'^ güge. „^x, gäl^ntid^ tönig, reitet in meinen

(Stiefeln, bie i^r mir gefto^len. 3Son jtüei Ü^ittmeiftern bei

bemfelBen dornet ift einer jubiel. 2a^t un6 jur ©teöe ent=^

fc^eiben, n)em baö Sä^nlein gel^ören foK."

^ern^arb i^oB ben ^anbfd^ul^ auf.

„3d; verbiete ben ^am^f/' Befahl ber (General, „ber gran=

^ofe foH nid^t fagen, baß mx feinen ©efanbten auf bie (5rbe.

gelegt ^aBen, Betoor er unferen ^ef(^eib jurücftrug."

,ßä} greife bie S8orfi($t beö §errn/' anttoortete ber ^efanbtc.

„®ebulbet eu(^, §err/' fagte ^erni^arb, „treffen tr>ir un§

tüieber, fo tDill ic^ eud^ eureö D^Jangeö entlebigen. Slufgefeffen

unb fort!"

liDie 9^eiter icarfen fic^ auf bie ^ferbe, ben (^efanbten um^

fi^log bie 3^^t^^^ß; \^ ftoBen fie in§ greie, bie Reiben,

iDeli^e ^obfeinbe geiüorben lüaren, f(^h)eigenb neBen einanber.

2lm ^reu^tüege :^ielt ber Sru|)|), bie (Gegner tcec^felten :^öftid^en

®ruß unb rü^^rten an i:^re ®egen, ber grembe trabte i)on

bannen.

211^ S3ern:^arb pi feinem iöefei^B^^aber gurürffe^rte unb bie

9J?elbung ma(^te, fe^tc er l^inju: „(Sr toirb nic^t toeit reiten,

Bio er (i^enoffen finbet; benn tüäl^renb er ^ier feinen ®roll

t^erBijs, flogen ii^m bie fingen lauernb üBer ben Seg, gumal

nad^ jenem §ügel, aU oB er bort ettoaö ertoarte. 'änäf ux^

riet^ er fi^, bag S^urenne Bi^ üBer bie ^auBer unferen 3Söl-

fern nachgegangen fei. 3d§ benfe, ber SO^arfd^all felBft ift in

ber m^t!'

5luö ber gerne jagten bie gelbioa($en :^eran.

„^ort fommt ^otfc^aft/' rief ber ^efe^lö^aBer auf bie

gtüc^tigen toeifenb — „Blafe, STrom^eter! ^n *ißferbe, i^r

5)erren!"

33on einer 5ln:^ö:^e jur redeten «Seite bröi^nte ein <Sc^ug.

(Sine ©tücüugel fd^lug gegen ben ©tein, auf toel($cm furj

I
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\iox^tx bcr ©eitctal gefeffett; ein jtoeiter, ein btttter <S(^ug

ftad^te, bte 9?offe bäumten, bte Männer rannten p i^ten

©tanbatten.

„9)iarf(^aü 5lutenne fpttc^t/' tief ber gelboBerft, „er gebadete

unö burc^ ben ^efanbten fi^er p ntad^en unb lieg unterbeg

feine ©tücfe i^inauf jerren." !Die £)rbreö flogen p ben 9^egi=

mentern: „bie gelben ^uöfetiere unb 9?ofen^!Dragoner gegen

bie ^efc^üi^e, 5llt^9^ofen ba^inter alö (Succurö. ^ittmeifter

Äönig f)at ben ^efe^I be§ redeten glügelö. S^egiment ^au^abel

gebecft in 9f?eferi>e. Unfer gelbgefd^rei foü fein: §ie Xeutfc^^

lanb !" — !Daö ©efc^rei fummte öon Beritt ^u iöeritt. 9^od^

einen langen ^lid tt)arf 53ernl§arb auf bie gefd^tDungenen

löinien ber §ügellanbfc^aft, bann grügte er ben greunb, ber

bie §anb nad^ i^m auöftrecfte, unb trabte an ber ^pi^t feiner

©c^aar bom Sege ab.

!Den 93^uö!etieren unb abgefeffenen ^Dragonern gelang eg

fic^ gebecft ben ®efd^üi^en pi nähern unb biefe jur 5lbfal^rt

^u jtüingen, bod^ alö fie auö ber ^eciung, tpeld^e i^nen ba^

S3ufd^:^olj gab, :^erauötraten, ritten bie franjöfifd^en (5om|)ag=

nien gegen fie.

©ie aber ballten fid^ p einem 3gel, auö ben l^eiferen ^e^^^

len brang ber (Sd^lad^truf, ber U^ ba^in nur feiten ge:^ört

tDar, unb auö ben ^oi^ren ful^ren feurige ©tral^len gegen bie

Seinbe. 3m näd^ften 5lugenblidf tüaren bie franjöfifd^en dltU

ter über i^nen unb ber U)üt:^enbe tam^f aJJann gegen ^am
begann. ®a flogen bie Kompagnien üon 2llt^9^ofen gur §ilfe,

Tillen tooran, ©d^mert unb ^iftole in beiben gäuften, ber

junge O^ittmeifter , unb in bem ®ebränge ber ^ferbe ti^aten

^iftolen unb ©^merter ii^r blutige^ Ser!.

„§olt eud^ bie (Kompagnie, ^einbolb,'' fd^rie ^ernl^arb

auf feinen geinb einftürmenb unb fd^lug mit i^m jufammen.

§inter ben frangöfifd^en Regimentern ^ielt SSicomte einrenne

felbft, nod; jtoeimal fanbte er neue §aufen in ben ^ampf,

bie gefä^rbeten (5^efc^ütje gu retten, auä} ber TOcf^alt ber
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^cutf(^ctt njatf [x^ in ba$ (Getümmel, ^od^ btc ge'^offtc UeBer=

taf^ung t»at bcn gran^ofen mtglungen, fäm^ften bie §aufen

aud^ faft in gleid^er «Stärfe, bie Sßud^t ber beutfd^en SBeteranen

ertüteö fid^ alö mäd^ttger. Sangfam toid^en bie eingreifet,

gebeert butd§ gnt po\tixtt^ gußijol!. Sllö bie Zxompttt ben

üDentfd^en ba^ bammeln gebot nnb ber (General bie ^ei^en

entlang ritt, ba riefen i^m bie alten D^eiter au: „§ätten tüir bie

anberen 9?egimenter jur (Stelle ge:^abt, eö toäre unö deiner

entronnen, aud§ nid^t ber SO^arfd^all.''

®ie <Sonne fan! abtoärtö. üDie ^Reiter trieben ii^re (Bt^

fangenen jnfammen, bnrc^fud^ten bie ^Tafd^en nnb ter-^anbelten

famerabf^aftlid^ ntiti^nen toegen berJ^öfnng; toer aBer einen

Officier gefangen, ber frente fid^ beö ®etoinneö, ben er an^

gortnna'ö (^IM^top^ gebogen. 5lnf ber (Btatk beö ^am^feö

lourbe eö ftiö, nur i^ier nnb ba ein ©d^ug auö erbenteter

TOole, ^ufe ber Sü^^rer, §ilfefc^rei nnb (^eftö:^n ber S3er^

tounbeten.

Unterbeg toar bie tnnbe »om ^ant|)fe ba^in gebrungen, loo

bie (Stärfe beö §eereö nnb ber 2^rog bnrd§ ben langen Sng^ag

jogen, bo^* er^ob fic^ je^t toirreö (^efd^rei; bie 9?egimenter

an ber (Bpx%t l^ielten an unb im Zxo^ begann ®etöfe nnb

®eti)ü:^l, SBeiber unb ^inber flatterten toie ein SSol! ©taare,

loeld^eö bnrd^ einen @d^ug erfc^rec!t toirb, toilb anöeinanber.

^ie eine §älfte brängte nad^ üorn, bie anbere ftrömte ^urücf,

um ben Regimentern, toeld^e im ^am^fe getoefen, na^e jn fein.

Sagen unb Darren tonrben nmgetüorfen nnb fto^ften bie Sege.

Unter ben 3öu!enben nnb (Sc^reienben müßten fi($ bie 9^umor==

meifter »ergebend mit gefd^toungenen ©töden bie Drbnnng ]^er=

aufteilen, bie M(fflutl^ ber Saffenlofen p l^inbern. 511^ bie

5lbenbbämmernng fid^ über bie (Srbe legte, hx^iktz fid^ ^)x>i^

fc^en ben ^Regimentern ber S^lad^l^nt, bie je^t neugeorbnet pm
3lufbrud^ bereit [tauben, jaud^jenb, brüöenb, flagenb ber §aufe

i:^rer 3lnge:^örigen über ben ^am^f^la^, fie brängten in bie

S^eii^cn, fd^rien bie 9flameu ii^rer S^lt^^xxtn, flammerten fid^
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an (S^iDctf uttb SD^öt;nc bet ?5ferbc, [(^ttjangett [x^ in btc

(StctgBügel, um ii^te igtcBften ju umarmen, nnb üettevtcn tuo"^!

gar bem ®aul beö SSaterö ober (hatten auf ben Sauden. (S{^el=*

tenb unb lad^enb fud;ten bte Dffictere i^ter §etv ju ft)crben,

aber immer lüieber mußten bie Som^^agnien i^re (Steife n)e(^^

fein, um bie 9flei^en ju erhalten.

UeSer bie ^erge ftieg ber tooHe SD^onb, auö ber 9^ieberung

l^oB fid^ ber ^ebelbunft; er !rod^ an bem belaube entlang unb

berbecfte mit grauem glor bie SToten unb (SterBenben, nur

^k unb ba ragte ein blutlofeö 5lntlife :^eruor ober ber ßeib

eineö getöteten ^ferbe^. 5IBer in bem ^amj^f, ber fid^ Ballte

unb verflog, :^ufc^ten je^t gleid^ ©ef^enftern bie SIÖeiBer unb

iBuBen be§ S^roffeö. (Sie fuc^ten nad^ i^ren Ferren unb 53e=

freunbeten, um fie auf Darren p laben ober in einem (Sol^

batengraBe ^u Bergen, unb fie f^ä^ten nid;t iüeniger eifrig nai^

liegenben geinben, um fie ^u BerauBen. §)ier in SO^onblic^t

unb 5^eBeI lautet ©efd^rei unb (Sd^Iuc^^en, baneBen fd^eueö

^epfter unb Be:§enbe 5lrBeit ber bieBifd^en ginger.

ßre^toß, ?öer!e. XII.



5llö bte gelichteten 9f?egtmentet ton bet «Stätte be§ ^am^jfeö

aufbtad^en, nm fid^ jut 9^a(^t mit beut üotauögejogenen §eer

jn bereinigen, h)ar unter ben !i?e^ten, tDeld^e t)on ber 5ßer^

folgung prucüel^rten, ^ern^^arb mit feiner Som^agnie. (Sr

erlannte bie §utfebern beö gelbokrften t)or einem ^Tru^^

9?eiter, toelc^er am Sßege :^ielt.

„3c^ melbe mid^ p ^efei^l mcineö §errn (^eneral^/' grüßte

iiBerni^arb.

„Saß bie §öfli(^!eit/' geBot ber 5lnbere, toanbte fein ^ferb

bem öager ju nnb gab bem (befolge einen 3Bin!, außer (Bt^

:^örtoeite ju reiten. „3d^ muß tjertraulic^ mit bir reben unb

i^ kge^re beinen diatf^."

„T)tn brauc^ft bn nid^t, trüber," tjerfe^te ber ^ittmeifter

tro(!en. „T)n tt)arft ftetö neunmal fing unb trägft je^t beine

§utfeber loie (Siner, ber jahrelang ben ^efe^l geführt l^at."

„^o(^ fage id^ bir, mein SImt muß aufhören, je früher

um fo beffer, benn eö toirb unmöglid^ unfer i^errenlofeö 3Sol!

auö bem «Stegreif ju fü:^ren, toie toir tl^un muffen. Sir
reiten burd^ baö Öanb allen Potentaten un^eimlid^ unb nur,

baß 3eber unö p geioinnen l^offt, betoa^rt un^ auf furje

3eit bor neuen Stößen."

„3Bir fürd^ten fie nic^t, Sil^elm. ®aö Saffer muß ben

5lnberen bebro:^Iid^ an bie ^ei^Ie fteigen, bebor fie i^r ju*

fammengelaufeneö 3Sol!. gegen unö fenben. Unter allen, bie
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jc^t im gelbe fc^toätmen, '^abtn iDtt bte fd^ätfften ©tad^eln,

unb fie totffen baö."

„'^oä^ ftnb mx "okMä^t ^u fürd^ten. "^o^ of}m Ouat*

ttete, o^m 3Serpflegung fd^mnben tott bal^in tüte <5c^nee in

ber ©onne. SO^u^ ber <Solbat fid^ täglid^ tauBen, ti)a§ er

braud^t, fo öJtrb et in turpem jum 9?äuBer unb OJ^atobe*

btuber/'

„2a^ jeben, ber ein @d^elm mirb, l^enfen, loie bu feit:§er

get:^an/'

„^iö bte Unjufriebenen ben ^rofog erfc^tagen unb un^

bap. Unb ic^ fage bir, bte Drbnung tft nic^t aufredet ju

erhalten, n?enn toix nid^t ©olb ^ai^len unb !?anb Belegen tote

bie Slnberen/'

,,3Ber ntd^t (Solb ja^lt, finb bte 3lnberen. ^Dränge btd§

ein jtt)tfd^en ©d^toeben unb Reffen."

,,SÖ3ir ijermögen unö o^ne feften ^rot)iant|)la^ nid^t ^u

Be^au|)ten, foBalb ©d^toeben unb Reffen fid^ gegen unö con^

Jungiren. Unb mir l^aBen fein (5$efd^ü^, um eine gefd^Ioffene

©tabt cinjunel^men."

„5öaö toir nid^t i^aben, tüoßen toir gewinnen, ijertraue bem

(^IM unb unferen kauften."

„3Ber 5l(Ieö auf gortuna'ö ii^aunen fe^t, ber !ann fd^neß

5lüeö i)erlieren."

„(gr !ann aud^ Mt^ gewinnen, Sil^elm."

„Unb hjelc^en ^etoinn (;offft bu für bid^ unb mid^ ?" frug

ber gelbokrft fd^neü.

„'Ba^ bu bir erfe:^nft, DerBirgft bu mir, §err ^raf BiU
^elm »on SBeimar/' berfe^te ^ern^arb (ad^cnb. „^aö i^

für unö erfe^ne, ift, lüie bu xozi^t, ber grieben; aud^ für

mid^ felBft unb für bie ©d^toefter, bie iä) je^t im tüilben

ü^ager betoa^ren mug. 3^ badete feiti^er, ber frühere ©tubent

Sil^elm §em^el fönnte ein toenig baju :^elfen; für toeld^e

rü^mlic^e SIrBeit ic^ <xuii} feinen getreuen dommilito ^önig

recommanbire."
2*
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üDer S3efcHö^aBet h?arf einen mt^tautfc^en ^Itcf auf ben

gteunb, akr er fagte läd^elnb: ßti^t trabt bein (^aul auf

bem redeten SBege; bu foüft no(^ l^eut für bte gemtpanbelte

grau ÜDeutfd^Ianb beute 3it^^9^ geBraud^en. ^^ ^abt ^ur

S^lad^t ben ^tteg^rat^ ^ufammengelaben unb tDtd baö ©ifen

fd^mteben, toäl^renb eö bom (^efed^t :^etg ift Stffe, bte ^z-

gtmenter ^ugtDurm unb (Sc^ü^e tDerben fd^tüterig, ber (Sd^ttjebe

^öntgömar! l^at feine (Bpiont unter fte gefd^icft unb ben Dfft^

eieren l^eimltd^e 33erfpred^ungen gemad^t, fte tüerben forbern,

bag ö)ir bem ^önigömar! jujie^en."

„!J)u tt)itrft |a baffelbe."

„aJleint ber General/' fu^^r äßill^elm finfter fort, „burd^

gel^eime 3ntriguen unfere 33öl!er ju getoinnen o^ne • mtd^ ?

Senn fte i^m ju 2^^eil toerben, fo foö er fte nur au§ meiner

§anb erl^alten. ^ap ^abt i^ bir eine 9^oöe jugebac^t in

ber l^eroifd^en ^omöbie unferer bicf!ö|)figen Offtciere, bereu

@^ielmeifter iä^ f}tnk fein mug."

„^u ttjeigt, Sil^elm, i<^ rebe nid^t anberö, aU meine

®eban!en ftnb."

„<Bpxi^ nur, toeun bu geforbert toirft, toie bir'ö umö

§er^ ift, unb bu toirft mir red^t fein
;
forge aud^, ba^ ®ott-

lieB ©tauge nid^t fel^It, benn il^n Braud^e iä) nöt^ig. @ö

ift 3(üeö bebad^t; toir toerben bem Siden unferer §erren

ein h)enig nad^gefcen muffen/' fügte er mit ftol^em Säd^etn

l^iuju, „unb terpten, bag fein ©d^aben gefd^e^^e; unb iä^

l^offe, bu reiteft morgen nad^ (Bot^a/' ^ern^rb l^ielt erftaunt

an: „3d^ tauge nid^t ju beinem fingen ^actiren."

,ßä} gebenfe bid^ an einen e^rlid^en §errn ^u fenben, gegen

ben bu in beiner 5lrt reben fannft."

„^ann banfe i^ für ben Sluftrag, aud^ toegeu meiner

©d^njefter 9?egine. ^aö tinb ift ju fd^mad^ unb fäuberlid^

für biefeö Öeben unter bem S^roffe. 3d^ nei^me fie mit mir

unb fd^affe i:^r ein Unterlommen bei frommen beuten U^
auf beffere ^üt"
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!Da§ ^eftd^t bcö gteutibeö ijetfinflette fi<^: „2Benn bu

Wz^ mit btr fü^^tft, maö btr lieb tft, teer bürgt mir bafür,

ba§ bu felbft ju bem verlorenen Raufen ^uxMU^x^t?"

„!Der ^ib, ben i($ ben 33öl!ern gefd^tooren/' antwortete

^erni^arb ftolj. „3c^ erfud^e eud^, §err, fold^e ®eban!en üor

mir unb eud^ ge^^eim ju l^alten."

„®ein ©b foö bid^ binben?" fu^^r ber 5lnbere groüenb

fort, „leicht ift ein ^ßortoanb gefunben i^n 3U umgeben."

„3toeife(t i^r an mir, fo toä^It einen anberen ^oten unb

bieö fei baö le^te Sort, toetd^eö toir aU alte ^ameraben

getoed^felt i^aben. ^ommt ber 2^ag, too euer ^efe^^l aufhört,

bann n^erbet i:^r mir ^ebe fte^^en loegen eureö ^Serbad^teö."

Sit^elm bejtoang mit SJiü^e feine 53emegung : „©ei nid^t

fo ftreng gegen mic^, trüber. Tlix J^erftört e^ bie (^eban!en,

ba§ iä^ bic^ unb beine (Sd^toefter entbehren foü. IDenn h)aö

bicfeö Seben, ben fc^arfen §aber um eine unfid^ere 3wtaft

biö^er erträglid^ mad^te, baö toaren bie ©tunben, too tt>ir

brei in beinem Ouartier pfammenfa^en, bu pr i^aute f^jielteft

unb bie toert:^e !l)emoifelle Königin un§ mit i^oi^en Sßorten

ermahnte, ioenn ioir unö aU Seltünber ju gröblid^ geber*

beten, ^ern^arb, iä^ hittz bid^, lag bie ©d^toefter i^ier, ^ toill

an beiner (Stelle ^ag unb 9flad^t über fie mad^en, alö toenn

id^ i^r trüber loäre."

„^u bift eö aber nid^t, Sil^elm."

„©0 gib fie mir jur grau/' brad§ ber (General ^erauö.

Wlit großem (Srftaunen fa:^ ^ernl^arb auf feinen greunb:

„1)er §immel fei mein S>^n^^, bag mir fein anberer ©d^toager

lieber toäre alö bu. ^ie ©d^toefter aber toerbe id^ nie gegen

i^ren Sßillen jtoingen. !Du felbft tozi^t, bag fie nid^t ift toic

anbere Söeiber unb jumeilen fd^toer i^eimgefud^t toirb. ®ie

ift fran!, unb fann im !2ager nie genefen. ^ber aud^ bu, SBil^

^elm, lebft nic^t in einem ©taube, ber bir rat^fam mad^t

ben 53räutigam ju fpielen/'

„1)u meinft, toeil id^ ein anbere« ©piel unternommen
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f)abt, Bei betn mein ^o|)f alö (5infa^ ftel^t. (g§ tcar ntc^t

fteunbUc^, mid^ in biefer ©tunbe batan ju mahnen. !iDag

bet ^ürgerfo^n auö Sßeimar über 9^ac^t ju einem §errn

i)on ad^t ^Regimentern geworben ift, tüelc^er ni^t in eineö

Äcnigö 9^amen l^enfen lä|t, fonbern in bem eigenen, baö mac^t

i^n p einem ^unbertl^ier, anf baö bie Öeute mit gingern

geigen, unb e^ Verleibet i^n and^ feinem eigenen grennbe aU
©c^tDager. Sage mir ^ic^t^,'' fu^r er ruhiger fort, „e6 ift

mögli^, ba§ bn ^tä)t l^aft; ic^ aber toid bir unb 5lnberen

Ben?eifen, ba^ ic^ Si^ genug finbe, in biefem toüen Sagnig

meinen ^o^f ju be^au^ten. 3ft aud^ ^^ut feine ^üt ju freien,

öjenn id^ bie Sßölfer auö i^rem Slufflanb l^inüber geführt f}aU

unter neuen ^efe^l, bann terfud^e ii^, oh bu bi^ alö treuer

^amerab gegen miä} Betoeifen toirft. 3e^t toieber^ote xdi:^ noc^

einmal bie ^itte: lag beine ©d^toefter i^ier; bu toti^t, t)on

unferen S^^eitern toirb fie feiner fränfen, mir aber ift i^re

9lä^e tDie bie ^ürgfd^aft meinet guten ^lücfeö. 51B fie in

2:^ränen beiflimmte ju unferem Siberftanb gegen ben gran^

3ofen, füllte ^ mid^ leidster in meinem ^ergen unb bir ging

eö ebenfo."

„©ie felbft foö entfd^eiben, ob fie bleiben toill ober mit

mir ge^en,'' anttoortete ernfti^aft ber trüber.

„^ö fei," fagte ber gelboberft, aber baö ^iisspnbnig tourbe

i^m fd^toer. „®od^ gönne mir e^rlid^e harten, geftatte, bag

ic^ fie in beiner ^egentoart Utk, beine dlMU^x unter unö

gu ertoarten. ©ei unbeforgt, ^ernl^arb, iä^ loerbe ni^t aU
du ^ieb^aber 3U i^r reben, fonbern nur al^ bein famerab."
^ern^arb reii^te i^m bie §anb.

Sieben einem üerlaffenen ®orfe leud^teten bie iOagerfeuer.

3llö bie 9?eiter nä^er famen, umgab fie baö ©etoü^l be§ ^roffeö;

burd^ baö @ebränge ber Darren, jtoifd^en ben SSeibern unb

iBuben, toeld^e ©trol^ unb §olj an bie geuer f(^le:|)))ten, toanb

fid^ ber Zxnpp langfam ber ^itU ju, ioo ein ^aum für bie

3elte unb ba^ (^ejjäcf ber ^efe]^lö:&aber abgeftedft toar. !Dort
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ftattb unter bcn ^togfarten ber Offictete ein SBagenl^au^,

auö flarfen Stetem gewimmert, l^eö getünd^t, mit jtoei Keinen

genflern. !Daneben f(^(ug ber ^ned^t bie ^fär;le für ein

ßinnenjelt in ben ^oben. 53ern:^arb fc^ieb Don bem greunbe,

f^rang eilig ab unb ^izlt im näd^ften SlugenBlid ein Wdh^m
in ben Slrmen, toe^eö i^m f(^on bom Sagen bie §anb ent:*

gegengeflredt i^atte.

„^x feib tjertounbet, trüber," rief ^egine prütffa^^renb,

aU fie einen jerfd^lii^ten 5IermeI unb tro))fenbe§ ^tut fa^.

,,9^ur ein <Bä)nitt inö gleifd^, ben beine ^nfl fc^neß l^eilen

toirb."

„Sir i^örten bie ©cä^üffc unb bie ^uben fd^rien, bag ^lU

^Hofen jum Eingriff reite/' flagte bie ©d^tüefter, „i^ aber fag

feftgefai^ren im §ül§ItDege, unb ba iä} na(^ meinem ^ferbe rief,

tion^tt 9^iemanb tt>o e^ toar, unb mir blieb nur übrig in

bitterer 5lngft ben lieben ®ott 3U bitten. (So toax eine qual^

boße ©tunbe, um mid^ ftöi^nten bie Seiber unb forberten,

bag ic^ aud^ für i^re 9Jiänner ^uteö Dom §immel erflehen

folle, bajtoifd^en :^eulten bie Keinen tinber; biö enblic^ ber

Sil^elm an ber ^ergle:^ne Jjorüberritt unb mir jurief, bag

er eu^ in guten Gräften auf eurem ^ferbe gefeiten."

^aö ^tih, tDeld^eö liebetoß bie §anb beö ^ruberö feft==

l^ielt, tpar ton jarter ©eftalt. 53eim erften ^lidf fal^ man,

bag fie fein abgei^ärtete^ ^inb beö Sagerö n?ar, bie ©onne

^atte i^re ^aut nid^t gebräunt unb bie Keinen §änbe n?aren

§arte 5Irbeit nid^t getoö^nt. ^ie großen bunüen Stugen mit

langen Sim^ern unb gufammengetDac^fenen brauen, foh)ie

bie bleiche garbe ber runblid^en Sangen gaben i^r baö 5lu0==

fe^en einer 2:rauernben unb tranfen, aber fie betoegte fid^

be^enb unb !räftig, alö fie in ben Sagen fletterte unb 33er^

banbjeug i^erjubrad^te. „tommt in baö 3^^^'' ^^^ fi^ <iuf

ben tounben 2(rm beutenb.

„(^e^ üoran, ^rinjeffin T)orimene, bet)or bein untertl^äniger

5(mabeo feinen 2lrm prei^ gibt, muß er nad^ ben ^ferben fe^en."
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SSJenn Selber ober flöBernbe ^uBen in bte 9^ä:^e be3

geuerö famen unb bte ®e[c^h)ifter erblidten, fo |)rallten fie

l^aftig jurücf. „l^aö ift bte fd^tüarje §e^e/' pfterte ein Zxo^^

bube hinter einen ^anm prüdtoeic^enb feinem ^enoffen jn.

„®u 3J^onb!aIb/' be(e:^rte bie[er, „bie fi^tDarje 9^cnne

mt fie.''

„^aö ift ®nrr h)ie (^anl/' »erfe^te ber erfte, „fie^ nnr,

toa^ fie für fingen m<xä)V'

„gort, Öum^engefinbeU'' fd^rie ^iepö unb ftürmte mit

einer SBagenrnnge auf fie ein.

5llö ^ern^arb jum 3^^^ jurücffe^rte, erwartete i^n bie

©c^ioefter am (Eingänge unb 30g i^n ^aftig i^inein; er füllte,

toie i^re §anb gitterte, unb erfannte Ui ber brennenben ^a(^^^

!erje in i^ren B^gen bie Hufregung.

„^li^ \" fagte er Reiter, mit i^rer §i(fe fein Sammö auö^

jie^enb, „^ier ^ängt auc^ bie Saute, fie toirb in ben näc^ften

2;agen ijor mir 9^u^e ^aben'' — er ftric^ mit ber feilen §anb

über bie ©aiten unb fummte bie beliebte Seife: „33enu^, bu

unb bein ^inb, feib aöejtoei blinb.''

!Dte (Sc^n)efter machte ben SSerbanb jurec^t. „©ingt ni($t,

^ernl;arb,'' bat fie, „i^r ^abt i^eut OJienfd^enblut öergoffen.''

„"^a^ geprt gum Slmt eineö mageren 9f^eiter^,'' anttoortele

ber trüber, „^oc^ bir toiit id/ö gefielen, :^eut iourbe un6

ber '^itt fauer gemad^t. !Der fd^laue grangofe ^atte unfere

eigenen Officiere 3U einer (Kompagnie formirt, unfere alkn

^ameraben ftürmten mit Reißen ©efic^tern gegen unö, unb

meine D^eiter ftutjten, aU i^nen i^re früheren Dffleiere p^

riefen: ^ie Seimar jur S)ilfe! Srft aU fie mi($ im (S^ebränge

fa^en, erl^ielten fie i^ren 3^^^ unb eö tourbe ün fc^arfeö

^Raufen. Säre unö nic^t ©uccurö gefommen, bu ^ätteft mic^

J)ieüeid^t nid^t toieber gefel;en, benn ber ©c^elm ^einbolb

fummte um mi(^ toie eine §orniffe, i^m ban!e id^ biefen

©d^lit^ im Sammö. ®od; auc^ er entfam nid^t mit i^eiler

§aut, unb id^ fa^, n?ie ev auf feinem pi^tigen ^ferb loanfte."
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!Dte ©(^trefter fc^te fid^ unb xang bte ^anht, „^^ tt>tc

gern moöte id^ ftctBen, tüenn ic^ euc^ auö btefer Blutigen ®e-

feüfd^aft etlöfen fönnte. ^te Sßelt tft ganj inö 5lt:ge tjer^^

feiert; h)o tft noc^ ßtebe unb StBatmen ^u finben? aud^

mein trüber tü^mt fid^ feiner tütlben 3:i^aten. (Sd^affet ben

3otn an§ eurer ©eele/' bat fie, mit bem (Sd^n?amm auf feine

Sunbe tu|3fenb, „unb entfaget eurer greube am 9f?aufen unb

eurem n)üt:^enben 9f?eiten über ^tod unb (Stein unb benfet

fleißiger an ben fügen §errn, ber alö öamm ber Seit ©ünbe

trägt/'

„Sßetter/' brummte ber trüber, „baö Öamm ^at }e^t brel

ju tragen/' 5llö er aber bie ^rän!ung ber ®(^n)efter merfte,

fügte er gut:^er3ig ^inju: „§abe ^f^ac^fic^t mit mir, grau

^aftorin, bie Sorte finb fd^limmer alö bie 9J?einung. 3d^

tjertraue gern auf bie bitten meiner frommen (Sc^n^efter unb

l^änge mi(^ an i^re ©c^ür^e. !J)enn tt)enn aud^ id^ nid^t in

ber (^nabe bin, bu bift erforen unb auögemä^lt."

D^egine legte i^m bie Öeinnjanbfäben auf bie Sunbe.

„3)?ägig unb gleid^förmig follt i^r fein in eurem (^t\ü%

immer an bie lieben (gngelein ben!en unb nid^t an bie ^a^^

balgerei in eurer (Kompagnie; unb tok i^x je^t ftill l^alten

mügt, toä^renb id^ bie ^inbe rolle, fo follt i^r immer ftill

ba:^in leben in ruhigem ®emüt^, benn baö ift bie befte ^ilfe

3ur (Seligfeit/' Unb fie banb i^m bie ü^eintüanb feft. „2:^ut

eö nod^ nje^? Ungern fe^^e iiSf eud^ aud^ fo tiel mit bem

Sil^elm jufammen, ben i^r je^t euren ©eneral nennt, benn

er ^at nur irbifd^en (S^rgei^."

„(5r meint eö bod^ gut ^u bir unb mir. bereite bid^ i^n

nod^ :^eut ju fe^en, er tt>ill bir (Sttüaö erjä^len.''

Sine 9}^agb fd^ob bie ßeinh^anb ^^urüdf, ber (General trat

ein unb n^anbte fid^ mit ritterlii^er Haltung ju 9fJeginc: „3ütnt

mir nid^t, n)ertl;e ^^Demoifelle , trenn id^ eud^ ben trüber auf

ein ober jtoei Sod^en t^erfenbe. Sr reitet mit einem ^uf*

trage nad^ !I^üringen."
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üDie (Sc^tüefter trat fcf/ncö jum trüber unb fle'^te: „^el^mt

mtd^ mit"

ß(^ mtt zn^," fu^t bet ®aft gehalten fort, „ba§ i^t

Bei unö feine 9?ü^!e^r ertoattet. !Det Sßeg ift toeit unb U^
fc^metlid^, ber D^litt muß fd^nett fein unb tüürbe eure ^raft er*

fc^ijpfen. 3^r feib in ben näc^ften Sod^en fid;erer im i^ager aU
irgenbtüo anberö , benn tt)ir :^aben je^t el^er bie greunbfd^aft

ber SJ^äi^tigen ab^n^alUn, alö i^rer geinbfc^aft ju Begegnen/'

,ß^ Um euer (irnft nic^t fein, §err, baß id^ mid^ ton

bem trüber f(Reiben foll; broi^t i^m auf bem Sege ®efa:^r,

fo mü id) fie mit if)m t^eilen. 9^e^mt mic^ mit euc^, trüber/'

Bat fie tüieber, „laßt mid^ nid^t ^urüc^ unter fremben Öeuten."

„^in id^ eud^ ein grember, D^egine?" frug ber ®eneral

unpfrieben. „®önnt mir für biefe tur^e 3eit baö 'iR^i^t üBer

euer So^l ju ttjac^en. ^Mx ift, aU oB bie ^otteöfurd^t mit

euc^ i)on bannen ^ie^^e unb aller ©df;u| beö §immelö, unb

a}?and^em unter unferen Ü^eitern tüirb eg eBenfo gelten."

„3ld^! 2Jlonfieut SBil^elm,'' fagte ^egine, „i^r feib ein

gar lüeitlid^eö ^inb unb folgt euren (SingeBungen. 3^r l^ört

nur ^um ©d^ein auf 5tnbere,. unb tcenn il^r auc^ gütig gegen

mid^ feib, ii^r Beachtet mi(^ nur, tüie bie ^inber i^x (B\ikh

jeug.'' (Bk Bat tüieber mit gefalteten §änben: „2a^t mid^

mit bem trüber sieben, l^ier finbe ^ ben grieben nic^t, nad^

bem id^ mid^ fe^ne. 3id^ .geben!e iDol^l, n?ie unfer feiiger ^ater,

ba i^ no^ m ^inb toar, ha^ ßanb springen rü:^mte, toeil

eö treu pm (5t)angelium l^alte unb d^riftli($e ©efinnung bort

noc^ nid^t gefd^iounben fei; bort ^at au^ ber ertoä^lte '^Mann

^otteö, ^octor 2uti)zx, ju feiner ^dt geleBt, unb eö fte^t

in meiner ^iBel eingefd^rieBen, baß er unferen 33oreltern ju=

getrau toar, unb baß il^r ©lud ijon i^m feinen Einfang ge^

nommen i^at. ©o ^offe aud^ x<^, baß für ben trüber unb

mid^ bort ein Beffereö (^lücf !ommen loirb."

„(Suer 55ruber aBer ge:^ört mix," \pxaä} SSili^elm atoifd^en

Untoillen unb TO^rung.
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„9^ut folange (Bott totö/' anttüottete baö 3)^äb(^cn uttb

fd^lang bte Zürnte um ben 53ruber, tote um i^n ju fd^ülgen.

„Sebt tDo^l, 9?egtne," fd^log ber General, mü:^fam feine

^etoegung nieberfäm^fenb. „^nä^, 9^tttmetfter tönig, ettoatte

td^ im 9^at^/'

3n ber jerftötten !5)otf!itd§e i)erfammelten fic^ bie Dffi='

eiere ber (5om))agnien ^um trieg^rat^. ^Kn ben "ipfeilern loaren

brennenbe ^ienfadeln befeftigt, auf bem fteinernen gupoben

i}or bem 5l(tar flammte ein geuer unb ber 9^au(^ wirbelte

um bie gla^Iofen genfteröffnungen , ober fammelte fid^ ju

ruhigen Seifen an ber gewölbten ®e(fe. 3m rotl^en (S(^eine

gli^erten bie trotzigen klugen ber ®elabenen unb über bie ge^

furchten ©efic^ter flogen grelle Siebter unb tiefe ©d^atten.

'äU ber gelboberft Dortrat unb feinen §ut lüftete, erftarb ba^

®efumm in tiefer ©tille: ,ß^ bebanfe mid^ bei ben §erren

Dfficieren unb iä} bebanfe mid^ M ben ^Regimentern ber

9^ad^^ut, bag fie ^Quk i^re angeftammte ^ratour beriefen

i^aben, al^ fie ben üerrät^^erifd^en gran^ofen i^erjagten. ^Seiner

finb toir, loie ju l^offen ift, für immer lebig. ®arum aber

fte^t unö fd^toere ^af)l beJ)or, nämlidf; bag loir entfd;eiben,

toel^en "Potentaten toir ju unferem ^riegö^errn erüefen tooHen,

um i^m baö Ourament p leiften, bamit toir üor ®ott unb

ber Sßelt alö el^rlid^e (Solbaten erfannt werben unb nid^t alö

!^errenlofe DRäuber. 9^un ift znä) allen betonet, bag ber römifd^e

^aifer gerbinanbuö in unö l^o^^e Einträge unb SSerfiprec^ungen

pfommen licj3. Unfere 53öl!er aber l^aben feinen ^oten ab=

getoiefen, toeit fie bie etangelifd^e (Sad^e nid^t i)erratl;en toollen.

5(ud^ bie i'anbgräfin üon Reffen l;at unö eingelaben, unb ber

©d^toebe Srangel ^at eine Slmbaffabe gefd^icft, toelc^e öffent^

li^ ben $Hat§ gab, baj3 mir ju bem gran^ofen jurü(f!er;ren

follten, unb fid^ erbot biefen mit un6 3U i)erfö^nen; biefelbe

£^egation aber ^at unö au(^ in ^öd^ftem 5ßertrauen mitget]^eilt,

baß, toenn folc^e 25erfö^nung unmöglid^ fei, ber ©d;h?ebe felbft

fe:^r content fein toerbe, unö in fein §eer auf3uner;men. ^toif^en
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btcfen :^ol^en 53etüCTBern ^aben h?it unö p entf(Reiben, unb

i(^ bitte Sebermann in eröffnetem ^riegörat^ ^u einer gnten

Sa^l gn i^elfen enttoeber bur^ SSortrag eigener ^D^einung ober

bnri^ ^eiftintmnng. üDa bie SSölfer Bereite gegen ben Mfer
entfc^ieben :^aben, fo erfu($e id^ bie §erren Officiere jnnäcä^ft

über ba^ eingebet ber Srau i)on §effen p öer^anbeln/'

^on atfen ©eiten er^ob fid^ ®emnrr nnb (Sinrebe.

„(Sie lebt in Unfrieben mit ii^ren ^efe:^l6:^abern/' tief eö

anö bem |)anfen, „fie operirt mit ben gran^ofen nnb toit

befommen M i^r lieber ben anrenne anf ben Suaden." (So

ergab fic^ nad^ :^eftigem §in^ unb §erreben, bag in bem §eere

geringe ^ereittoiüigfeit ioar, ^effifdf; p Serben.

„'Bo^an/' begann ber General tcieber, „fo hkiU bie (5on=

junction mit bem «Sc^toeben. 3(^ frage, ob ber triegöratl^

fid^ für ben gelbmarfd^aK ^rangel p ent[($eiben vermag?"

SBieber Gemurr unb taute 9^ufe. „"^oxt regieren bie

fd^tDebifc^en (5;ommiffare ; fie fdf;icfen nn§ ©eutfd^e inö geuer

unb effen bie faftanien, bie h)ir i^nen i^erauöge^olt." — 5Iber

aud^ greunbe ber ©d^lüeben liegen ftd^ üernei^men: „!iDem

^uftab Srangel glücft eö gegen aU^ feine geinbe. ©nft i^aben

ö)ir ben großen ©d^tüebenfonig einen (Srretter genannt unb

bie 5lelteften i?on un^ f;aben unter i^m gebient. @ö ift ba^

§eer feiner S^od^ter, ber Königin, gu bem iDir je^t ^nxü&

lehren."

!5)a rief ein alter §aubegen beö ^^egimentö 9?ußtt)urm

nutet bie (Streitenben: „(General ^önigömarü" Unb ijiele

(Stimmen in feiner '^afyz toieber^olten ben Sf^amen. ©er 9^ufer

trat t)or: „©er (General ift toon -^Slut ein ©eutfd^er tüte toir,

er ift ein :|3om^3i?fet §err, ber bem armen (Solbaten aud^ ba^

(Seine gönnt, unb er ift ein tapferer gelb^err, beffen 53raöour

tüeltfunbig getDorben. .^ei i^m finben toir (Solbaten i)on ?^or^

tune bie befte ®;re unb Slnerfennung. ©arum, liebe trüber,

tätige id^, bag toit nnt biefen al§ unferen gelb^erm mahlen

unb baß tt)it un^ nid^t batum öon i^m abtoenben, öjeil n>it

I
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Bet tl^ttt bcr f$lüebtf(^en Königin ba§ öutantent tciften iniiffctt.

©tnb bte ©d^h)eben aud^ ntd^t eingeBcrene !iDeutfd^e, fo iütffen

toit bod^ aöe, bag fie ed^te 3Jlattiö[ö^ne finb."

ßtn ©efc^vet ber 3ufttmnmng lam au§ fielen ^e:^Icn, aber

au($ l^eder Siberftanb zx^oh fic^, xmb ber General, \vzlä}zx

Tlu^t l^atte bie Otbnung gu erl^alten, Blt(fte fotfc^enb in btc

35etfammlung.

@nbltd^ trat ^otttteb ©tangc in ben 9fttng, er na:^m bett

^nt ab, ftrtd; fii^ mit ber §anb fein grauet §aar glatt unb

bemeigte fid^ Bebäd^tig nad^ Beiben (Seiten. „Sir ucrna^nten

foeBen üon meinem §erm trüber Üin^tcnrm fed^fle (^om-

^agnie, ba§ bie (Sd^toeben bie eckten ©ö^ne beö 3J^arti§ ober

SDIartinn^ finb, toeld^eö xä^ nid^t Bejtoeifeln mU, oBgleid^ i^

nod^ ni(^t erfahren ^aBe, ba§ Befagtcr ^eiliger feinen eckten

(Sö^^nen me^r geBratene ®änfe nnb mcf;r geBacfene SQIartinö^

Isomer in i:^rc Onartiere liefert alö nn^ anberen. (Solange

ber groge töntg ^nftaDnö 5Ibolfnö leBte, backten toir toenig

baran, bag ber ©d^toebe oon 9}Zitternad^t :^er aU grember

!am, benn ber ^önig toar ein gerechter §err nnb toir hofften,

baß er ein fetter ber eöangelifd^en ^<xä)t fein toerbe. «Seit

feinem 5lobe aBcr f^at fid^ ber (Sigennn^ ertoiefen, unb SBiele

bon nnö ^ogen nnferem feiigen §erjog S3eml^arb ^u, toeil

biefer auö beutfd^em ^Inte toar, angenct^m alö Öanb^mann,

h)ie and^ alö ^Megöfürft formibaBel. Saö toir feit feinem

2;obe oon ben grangofen erbnibet l^aBen, ift 3ebem Betougt,

unb 3Siele oon unö finb ber OJ^einung, bag jtoifd^en bem Zn-

renne unb bem Srangel, toaö bie pte ©efinnung gegen unö

23öl!er Betrifft, !ein grögerer Unterfd^ieb fei alö jtoifd^en Ä'effel

nnb Dfento^jf, oBgteid^ einer bem anberen fein fd^n)ar3eö (5$e^

fäg t)ortoirft. Sir aBer finb cö i^erjlid^ mübc einem g'temben

ju bienen, unb bie ^Reiter ftecfen bie ^ö^fe pfamnten unb

Bebenfen bie bentfd^en "ipotentaten beö eoangelifd^en i^HauBenö,

toel(^e n>ir toäf;Ien fönnten. (Sie finben feinen 3J?ann, ber

gegentoärtig mit feinen SBölfern im gelbe liegt, nur bie grau
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i5on Reffen, ^tcfe jeboc^ hzf)ao,t t^nen tttd^t, tüeil ftc ein SöetB

tft, tüelc^eö ntd^t felBft ju gelbe ^kf)t, unb 3)^an(^e nehmen

au($ 5lnftog baran, tDetl fie beim 5lbenbmal^l ganje ©tüde

^rob i^t, ohtt)o^ man tl^r bteö pgefte:^en fönnte, toenn fie

bem atmen (Solbaten ben traten ließe, bod^ man fagt üon

i^r, bag fie fniderig §an§ galten lägt in i^ten anögefogenen

Öuartieren. 9^un aber fe:§en nnb erfai^ten n)ir alle, baß ber

^aifer feine greube baran 'i^at, iDenn !5)eutfd^lanb beröbet

tüirb, nnb baß ber §a:§n toon granlreic^ einen @tolj barin

finbet in ben bentfd^en §öfen p fräßen, nnb baß ber fd^tüe^^

bifd^e ^är and^ feine Önft öerf^ürt anö ber 9^ä^e ber beutfc^en

(StaHnngen abjujiel^en, fclange er nod^ ein Mb jnm 3^^==

reißen finbet. deiner t»ill ben grieben, nnr ber ^auer tciö

il^n nnb ber arme ©olbat, nnb bie beiben muffen einanber

iwoox totfdalagen. Unb xä} fage eud^, ii^r §erren, tcenn e^

nai^ ben brei mäd^tigen (Gebietern im bentfc^en Sanbe ge^^t,

fo mirb nid^t e^^er griebe, aU U^ ber le^te ^aner an ben

bürren 5(ft ge^enft ift; tüenn deiner me^r ^rob nnb §afer

bant, bann ge:^ört ba^ iöanb ganj ben iDilben §)unben nnb

bann fommt 9?n^e in bie Z^äUx. !t)arum ift nnter ben SSöl=

fern bie 2J?einnng, baß"tr>ir, bie iDir ^nmeift Springer nnb

(Sad^fen finb, nnö and(^ einen §errn toä^len Don unferer eigenen

Slrt, ben toir eri^ö^en nnb gn einem trieg^fürften mad^en,

hamit er bnrd^ nn6 bajn :§elfe ben erfel^nten grieben in ba§

gequälte ^entfd^lanb jn bringen. 9^nn aber ^aben 3)2and^e

i)on nnö einen beutfd^en §errn too^ erfannt, (^rneftnö, ben

trüber nnfereö feiigen §er^ogö ^erni^arb, bamal^ alö er M
nnö ^riegöbienfte ti^at nnb alö er (^nbernator in granfen

toar. !Diefer ift ein SJ^ann, an tueld^em toir feinen 5label

toiffen, reblid^ nnb treu, nnb tüir tränen il;m ^n, baß i^m

nnfer gelbgefd^rei Don i^ente „^k ^entfd^lanb!" ein angenei^:=

mer D^lnf fein toerbe. ®arnm badeten toir baran, unferen

§errn (General ^n Utkn, baß er Dor allem Slbgeorbnete ber

Sßölfer ju bem ^erjog fenbe; toenn biefer nnö :^aben tooüte
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unter Btötgen Sebtngungen, fo tüürben lütt t^m am tütötgften

btenen."

9la(^ bcn ^Borten beö Beliebten Wlanm^ trat eine !ut^c

©ttße ein, bann ein Gemurmel, tüeld^e^ fic^ enblid^ ^um lauten

®ef(^tei üerftärlte: „Sit trotten ben ^etjog (gtneftuö
!'' Unb

bet gelbobetft etfannte, bag bie SJ^e^tja^l \i^ biefen Begel^tte.

Slbet aud^ bet Sibet^att eifette l^eftig. (Snbtid^ tiefen ^tUt

(Stimmen auö bem §intetgtunbe nad^ (^e^öt unb einet bet

9?ul§eftiftet fc^tie: „Sit :^aben manc^etlei Dipinion öetnommen,

el^tli($e Sötte unb iDol^l auc^ SJ^einungen, toelc^e t>on gtern-

ben bem §eete ^ugettagen finb, abet lüit tüoden eine ftifc^e

unb teblid^e 9?ebe l^öten, treidle bie SSöüet fonft lüo^l getn

uetnommen ; toit toon 2lIt^9f^ofen fotbetn ben Ü^ittmeiftet ^önig

auf, bag aud^ et feine OJJeinung fage." Unb auö ben :^inteten

SfJei^en etflang ^eifaöötuf.

^et ^efei^tö^abet tcinfte bem gteunbe ju unb ^etn:^atb

trat üot: „5tnfe^nli(^e ^txxzn unb lieben 33tübet! ^a x^

einet bet jüngften bin, jiemt mit me^^t ^u :^öten alö p tätigen.

Sag bem §eete am iJott:^eili^afteften tft füt ®olb, Ouat^

tiete unb $Ru:^m, batübet ^abtn 33iele untet unö me^^t (5tfa^^

tung alö ic^. 3d^ abet tüill fagen, iuaö un§ allen njä^tenb

unfetet §änbel mit bem gtanjofen am ^etjen gelegen ^at:

tüit ^aben unö i)on bem SJlatf^aü batum gefd^ieben, iceil lüit

!Dcutfd^e finb unb unfet ^lut nid^t länget füt ben (Sigennu^

ftembet Potentaten üetgiegen toollen. Sit l^öten üiel ton

bet alten §ettlid^feit beö beutfc^en öanbeö, too ift fie l^inge^

fd^tt)unben? Sd^ !enne 3J^and^en untet eud^, bet mitten in ^tanb

unb ^lünbetung auö tiefem ^et^en etfeuf^te übet baö Unglürf,

tt)elc^eö toit etttagen unb 3lnbeten anfügen, unb i^ l^ötte man^

d^en ttiegömann mit gtauem §aat einen glud^ auöftoßen

gegen bie totnei^men ^ettücfen, toeld^e gtieben im äJiunbe

fügten unb ben ^tieg im §et3en bege:^ten. günf Salute »et-

^anbeln bie (Sd^teibet ühtx ben gtieben unb tüix finb leitet

baöon entfctnt alö je. 3c^ abet lebe be^ (^lauhm^, bag bet
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tömtf(^e hälfet al§ ber l^attnäcügfte unb btffictifte Segnet beö

gttcbenö gegen unö fte^^t. (gr fü^lt in feinen Stblanben tüentg

üon bet ^riegönot:^ nnb tft n)o]^l aufrieben, trenn bte !5)örfet

unb (Stäbte ber etjangelif(f;en !(?anbegf;erren bertoüftet tDetben.

Unb tc§ fage end^, t^t §etren unb trüber, ntc^t el^et it)trb er

fid^ einem Einigen 3Sertrage zuneigen, alö biö ein bentfd^eö §eer

über feine ^erge ^k^t unb feine §ofburgen aufbrennt, ©arurn

\t>enn bie ^rofsen üblen Sßitlen l^aben, baö beutfd^e ?anb in

einen beffern 3uftcinb px bringen, fo meine id^, foflen it>ir

kleinen ba^u Reifen. §abt il;r ben Tlntf} unb ben Siöen eu(^

alö Reiben ^u erttjeifen unb ben taifer ^um grieben ^u jtüin-

gen, fo tüä^It eud^ einen !ü:^nen ^rieg^oberften, bem il^r jutraut,

ba^ er fi(^ mit eurer §ilfe ^o^er 5Infc^Iäge öermeffe. Unb in

biefem gaöe ratl^e i^, ba^ il^r bem (General fönigömar! ^n-

jie(;t, obgleich er ben ©(^tüeben bient. !Denn n)ir tüiffen, bag

er üon allen großen ^efel^lö^^abern am fröf;Ii(^flen festlägt

unb in feinen 9?eiterftiefeln toeber Slob nod^ S^eufel fürchtet.

Sßoüt i^x jebod^ fo ^o^t^ Sßagniß nid^t auf eud^ nel^men, fo

toa^^rt tüenigftenö euer ^etoiffen, auf baß i^r ni^t ferner an

ber 3erftörung ^ll^eil l^abt, unb fu(^t einen geredeten :proteftan'

tifd^en Sanbeöi^errn, bem i^x eud^ jum (Bä^ni^ feinet Öanbeö an-

Wut unb ber öielleid^t, loenn er bie O^egimenter entlaffen toilT,

mit unferen Sßölfern, i^ren Seibern unb Äbern bie leeren

S3auernl^öfe feinet Öanbeö befefet. SBolIt i^r in fold^er Seife

für baö §eil beö gemeinen ^eiterö forgen, fo fragt ben |)ergog

^rneftuö, ben trüber unfereö feiigen triegöl^errn, ob er bie

Regimenter auf billige 53ebingungen in feine ®eix>alt aufnimmt.

9'^ur ^iDifd^en biefen beiben §eerftraßen l^aben mir bie Sai^l

unb ^eute muffen toir un§ entfc^eiben. ®od^ toorauf bie

'^zi)X^ai)l au(^ i:^ren (Sinn richte, baran ma:^ne i^ tn^ Ui

unferer brüberlid^en ^reue unb M bem fd^toeren ^ibe, ben

lüir einanber gefc^tooren :§aben, bag bie SJ^inberjal^l fid^

nid^t befd^n)ert fü^le unb fid^ gut^ergig mit e^rlid^em beut^

fd^en ^tmnt^ bem ^efd^lug ber anberen füge, bamit njir
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fcft Bei ctnanbet flei^ctt unb (31M unb Unglüc! glcic^ trübem
t^etlen."

©einen Sßotten folgte lieber tiefe ©title, bann tontbe

auf'3 9fieue bie get:^ei(te äJ^einung in ben 9?ufen laut: „gür

ben General ^önigömatü gür ben §erjog (Srneftuö!" ^et

8ü:^rer er!annte, bag eö ^zit fei ^um ^efc^lug ^u !ommen,

er trat tot unb tief: „Set für ©erjog (Srneftuö ift, ber :^ebe

bie 9?e(^te, bamit ber SBiKe beö §eereö lunbBar ujerbe."

!Die groge 3)?e:^r3ai^I ber §änbe fui^r in bie §ö^e.

„!Die 2(J?ei^r^anb ift für ben §eraog!" t)er!ünbete er unb

ein langet iöeifaßögef($rei anttDortete. „Saö ber ^rieg^ratl^

Befc^loffen :^at/' fui^r er fort, „foü fogleid^ inö SBer! gefegt

toerben. 3Jiorgen mit ©onnenaufgang toä^U jebeö ^Regiment

einen Slbgefanbten. ®aju toaf)k id^ ©inen, ber Bei ber ^ImBaffabe

meine ©teüe vertritt. S^lod^ erfui^e idi) bie §erren golgenbe^

3U Bebenlen: ^toei 9Jieinungen finb l^ier üerfünbet. ^Die 2Dle^r==

gal^l ^at für bie eine entf(^ieben. ©ennod^ ift unfid^er, oB e§

ben ©efanbten gelingt mit bem ^er^oge ju ^actiren. ©oüte

ftd^ loiber $offen ein ^inberni^ ergeBen, fo f(^tage id^ üor,

ba bie '^otf) brängt, bag in biefem gaü unfere SlBgeorbneten

SBoümad^t erl^alten, ioeiter ju reiten unb nad^ ^efd^lug ber

Siyiinberaai^l mit ben fd^toebifd^en ^efe:^lö]^aBem ju i)er^anbeln."

2lud^ bieö tourbe nad^ mand^em Siberf|)ru(^ jum ^efd^Iug

erl^oBen unb ber triegörati^ löfte fid^ geräufd^üoö unb mit

guten Hoffnungen auf.

!J)en näd^ften SUJorgen ritt ein 9fJeitertru^p an^ bem Säger

norbtoärtö; in feiner SJlitte rodte ber i^agertoagen ^egina'ö,

j)on tier ftarlen (Spanien gebogen. 5In bemfelBen ^Tage fü:^rte

ber öefei^lö^aBer baö §eer Bei SßüraBurg üBer ben SJ^ain.

5J)er verlorene §aufe toätjte fid^ loieber üortoärtö auf

ftauBigen Segen üBer gelber unb §aibe, bie $Roffe jerftampf^

tctt bie §alme beö 2(cfer§, bie 3BeiBer unb ^inber brangen

in bie ^orfptten, in toeld^en nod^ ber ßanbtoirti^ i^aufte, unb

Scel^tag, X&etle. XU. 3
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getnagtctt tüte ein ungeheurer ^^attenfd^tüarm baS Sentge, iüa§

er ^ur Sr^altung beö eigenen öeBenö Derftedt ^klt So ber

!J)am:|3f öon ben geuerftätten beö §eereö aufftteg, ba mürbe

bte 5IrBeit etneö ^ai^reö öerfengt, üergeubet, uerborBen. 5ln

ben ÖagerBränben 'ozxlof)Ut ber SJ^utl^ unb bie Hoffnung, bte

greube an rebltc^em (SrtüerBe, ^^äd^ftenltebe unb (grBarmen

in biefem Sa^re tüie Biö:^er. «Seit faft 30 3a:^ren lobertc

baö trtegöfeuer im iOanbe, eö tcar juerft :^ie unb ba aufge*

Brannt, bann tüar eö ju einer unge:^euren Brunft getüorben,

toelc^e mit feuriger 2o^^ üBer baö ganje J^anb lief, mit i^eigem

!5)am^f jebe ^ruft Beengte unb fd^onungölo^ !ÖeiB unb ©eele

ber ÖeBenben jerftörte. 3e^t toar bie glamme üeiner ge^

toorbcn, aBer fie flacferte Balb i^ier, Balb bort in bie §ö]^e,

ö)o fie unter ben S^rümmern nod^ ^f^ai^rung fanb, unb 9^ie=

manb toar ftar! genug i^r ^u toe:^ren, ja bie gremben fd^ürten,

toä^renb fie ijom grieben f))rac^en, unaBläffig in ber ®lut.

(So ifl toa^r, üiele Altern ber fonnengeBräunten ^rut,

toelcf;e je^t rauBluftig in ©(feuern unb (Stäöe be§ dauern

f^rang, loußten nic^t me^r, toaö griebe Bebeute, unb toa^

§errfc^aft beö Bürgerüd^eu ®efe^e3; fie felBft toaren unter

ben (Si^recfen ber ^riegöfurie geBoren unb ju aJiännern er==

ttja^fen unb :^atten ^inber gezeugt, toelc^e :^eimatloö unb

f(^äblid^ bur($ baö Sanb fd^tüärmten, gleid^ ii^ren (Sltern.

Unb bo(^ fd^ien bie ©onne icarm toie öor S'^ikn, im x^xnp

jai^r fang bie Serc^e in ber Suft, im ©ommer fd^lug bie SÖad^tel

im Unfraut beö Mtx^, unb an ben grud^tBäumen, n)e(d^e nod^

nic^t aU 53renn^olj gefaßt toaren, röt:^eten fid^ bie ^irfc^en.

Senn bie üeinen S^^eiterBuBen bem 3oi^anniö!äfer anfangen:

„(Sonnenti3gIein, flieg au^, !omm h)ieber in mein §auö!" fo

geBerbeten fie, bie niemals in eigenem §aufe gefeffen l^atten,

fic^, o^ne eö felBft ju toiffen, aU ei^rBare §of^erren, loie tor

langen ^a^ren i^re 33orfaI;ren. ^ie beutf^e 9^atur leBte un-

getoanbelt toie einft, unb ber auögeru:^te Mn toar tt)iüig,

neue grud^t 3u tragen. Hnbeutli^ Hang im tiefften §erjen

I
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bcrer, toeld^c no(^ ntd^t ausgetilgt traten, in bcm tettotlbct^

ten unb üctbotBenen (J^efd^Ied^t, ein 3::on ber ©e^nfuc^t unb

ttage. Sar eS nur bet Sßunfd^ nac^ Beffetem ^lüd, ^on

bem t^nen eine ©age auö bem SJiunbe ber 3(Iten jugefommen

ujar? toar eö nur (Schmerj über alle 5lngft unb 'üot^, bie

fie umgab? ober mar eö ein ftärfereö (^efüi^l, toel^eö luol^l

einmal bem 3)?anne bie gauft um ©(^mert unb ^üc^fe ballen

fonnte? '^k 33äter beö gequälten ®efd^led^teö i^atten fic^ lange

gerühmt, bag fie !iDeutfc^e tüaren, unb :^atten bod^ frembe

(Sprad^e, SJ^obe, ^BitU unge[(^i(ft nad^gea^mt unb fii$ 3U

!^ienern ber gremben entttjürbigt; unb je^t, tDO ©eutfd^lanb

aU iöeute ber gremben nieberlag unb auö ben (Stuben ber

(^zk^xtzn bie 3:rauer!lagen über ben SSerfall ber alten §err*

lid^feit in baö SSol! brangen, je^t antwortete auö ben Sager^

ptten ber gemeinen ©olbaten, toeld^e eine :^arte 9fJot:^toenbig==

feit trieb, fid^ burd^ ä^^ftörung unb SBerberb beö 33ol!eS ju

erhalten, ein fd^arfer ®egen!lang. ^ie narbigen üteiter, bie

juerft bem ©ad^fen öern^arb toon Seimar gebient l^atteu,

bann bem granjofen »eri^anbelt loaren, unb mit 5lbenteurern

auö jebem Sanbe be§ 2ßeltt:^eilö (Sd^ulter an ©d^ulter ge^

fämpft i^atten, fie, bie gefürd^teten Sllten beö Krieges, bie

Sßaffenlei^rer beö jüngeren ©d^marmö, fie empörten fid^ gegen

einen fremben gelbl^errn unb gegen bie eigenen Dfficiere, meil

fie ple^t nur für bie beutfd^e (Ba^^ fäm^jfen unb fterben

looüten. 3Bar baö ein verlorener lüilber ^on in langer banger

Sfiac^t, toie baS ferne Gebell eineö l^ungrigen Solfeö? ober

toaren eö bie erften Sfioten eineö ßiebeS, toeld^eö üon ba ab

aue bem ®emütl; be6 beutfdf;en 3$ol!eö erflingen follte, balb fo,

batb anber« angeloben, xok baö ^ejir)) eineö jungen Sßogel«,

bis eö nad^ Sai^r^unberten untoiberfte^lid^ l^erauöfd^mettern

toirb atö ®d^lad;tgefang einer fiegreid^en S^lation?

3*
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SSon bet Serta l^er ttttctt toter D^letfcnbe auf ber ftänüfd^en

<Btik beö ^etgtüalbeö bem 9fletttttt?ege ju. 33otan ein älterer

Tlann in ßeberlolter mit Karabiner unb !Degen, eine !urje

^i!e ftatt ber Reitgerte in ber §anb; auö bem :^ageren 5ln^

gefi($t Blidten ^tt>ei fd^laue Slugen f:|3ä:^enb ülber bie glur unb

in ba§ ^u[d^tt)er! am SBege. Sin feiner ©eite lenfte ein ^naBe

ba^ ^acf|)ferb, tüeld^eö einen großen Ouerfacf trug. 3n einiger

(Entfernung hinter il^nen laut auf Bequemem Qzltzx ein äj^äbd^en

in bunüem ^eifemantel, neben i^r ein junger, fräfäger SJiann,

Bewaffnet tt)ie ber gü^rer.

i^ange ^ogen bie 9!eifenben fd^toeigenb bal^in über §ügel

unb burc§ 5l^aln)e(len in ber milben (^onnennjärme beö fpäten

^yiac^mittagö. Unter bem lic^ttooüen §immel breitete fi($ eine

tnenf($cnarme Sanbfc^aft. Senn bie 9^eifenben ju einem ®orf
lamen, tDurben fie toon ben ^intüo^^nern fc^eu unb feinbfelig

betrachtet, fie fa^^en ^erjaufte^ ÜDad^ftro:^ unb tiele leere genfter==

Öffnungen, bie ^irc^enmänbe fd^abl^aft unb bie ©d^aölöd^er

ber (Dioden auögebrod^en, bann ritten fie in geftrecftem ^rabe

auf ber ^SDorfftraße i^inburd^ ober in tdtikm 53ogen l^erum;

nur i^ie unb ba fanben fie Slrbeiter auf bem gelbe, in ben

9^ieberungen eine !leine ^^Jinber^erbe unb auf ben Slnl^ö^en

einzelne betcaffnete 9f?eiter pm ©(^u^ ber ^orfleute gegen

ftreifenbeö (^efinbel. Um bie 53äume am Sege flatterten bie

©ommertögel, aber über t^nen flogen ungeheure <S(^toärmc
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t)on ^xä^tn unb ^o^Ien bem Salbe ^u uitb Bei bcnt (^ef(^tet

ber (trogen ijetftumntte baö ©ejtüttf^cr bet ©(^tüad^en.

5llö bie 9?etfenben jum gug be§ (^ebtrgeö gefommen tüaten,

l^ielt ber gü^^rer auf bem ^nger etne^ üetnen !Dotfeö unb

ettüattete fetne (^enoffen. dx f^tang 'com ^ferbe, ttjatf bem

^uaBen bte 3üget gu, fe^te bie S53affen in S3ereitfd^aft unb

Betrat öorfid^tig bie ^orfgaffe. !^ort f^äi^te er toon ^ütk
gu §ütte, ^o(^te an i^erf(^(offene ^pren unb rief, aBer er

er:^iett feine 5lnth3ort; nur ein fd^njarjer ^öter Käffte tüütl^enb

l^inter ii^m l^er, aU er ju ben ^ferben 3urüc!!e:^rte.

„®ep(^tet!" melbete er unb ritt n)ieber »ortDärtö. 3Sor

einem Üeinen ©eBüfd^ auf bem näd^ften §ügel geBot er bem

^aBen, ber Bel^enbe feinen Ouerfarf toerlieg unb in baö ®e^

plj !rcd^, tüä^renb ber 5l(te f|)ä:^enb in bie 9f?unbe fd^aute.

'äU ber Meine 3urü(f!e:^renb fein ^tii^zn mad^te, tüinfte ber

Sü:^rer feine jüngeren ®efä^rten ^eran unb tüieö hinter bem

Druden be^ SO^äb^enö Bebeutfam in bie gerne nad^ einer auf*

fteigenben 9flauc^n)ol!e. „3d^ rat^e, trüber ^ern^arb, bag

tüix ^kx für bie ^ißferbe forgen unb unfere 3lBenb!oft ber*

3e:§ren, folange tpir allein finb; ^rotiant ift nirgenb fixerer

aU im 30^agen."

^erni^arb ^oB bie (S($h)efter öom ^zUtx, ^iep§ leitete bie

^ferbe in ba^ ^e^ölj ju ber ©teile, n)o ein ^ergqueß frö^^lid^

t^IaB riefelte, bort löfte er bie ßebertafd^e mit bem 9fJeife*

torratl^ toom <Sattel unb l^alf ben 2;:^ieren ju Seibe unb

2:rän!e. ^Die 5(nberen festen fid^ in bie 3^ä^e be^ Saffer^

unb fprad^en ber ^oft 3U, tuie 9fJeifenben geBü^rt. „>Die Blauen

SBalbglocfen Blühen,'' Begann 9^egine erfreut, „geben!t if;r,

S3ern:^arb, n)ie mx mit einanber fangen alö i^ ein ^inb

njar: ^lau finb alle meine garBen unb Blau ift meine Öuft? —
benn bieö toar bie SarBe, h)orauf ber feiige 3Sater am meiften

^ielt."

^crnl;arb nidte. „®^äter famen Beffere 5lrien baran,

to)ic biefe: tnaBe, gel/ unb tauf Wldomn unb t)ergig be^
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3uc!erö nt(f;t. ©ottUeb, tttetn ergrautet ÄnaBe, xd^t bie

glafd^e mit gebranntem Saffer."

„3efet ift bie 3eit be^ Slbenbgeläuteö/' fu:^r bie (S(^tüefter

fort, „mi^ lounbert, bag tt)ir !eine ©lode ^ören."

®ie äJlänner fa^en einanber an. „33teöei(^t finb fic öom

Äriegöbolfe entfü:^rt/' tröftete ©ottlieb, tnbem er feine Riffen

jufc^nitt, „ober bie 53auern fürd^ten fi(^ am (Strange ju

jie:^en, bamit nid^t frembeö (^efinbel ju ii^rem Slbenbeffen

gelodt toerbe."

„3^r fagtet bo^," anttoortete D^tegine, „bag in bem ßanbc

be6 frommen ^erjogö feine ^riegSleute lagern, unb bag loir

in <Si(^er^eit reifen."

„@ö ift nirgenb (Sic^er^eit ijor ftreifenbem SSoH,'' ent*

gegnete ber trüber, „unb ba bu ein bei^erjteö ^inb bift, fo

berge i(^ bir nici^t, bag ©ottlieb jur 35orfid^t gemannt :^at."

„(Soll i^ meine 3)^einung fagen," begann biefer, „fo finb

toir ni^t bie einzigen ^riegöleute, ioelc^e l^eut im Salbe reiten.

SSielleic^t ift ber (Sd^toebe oon (Erfurt über ben 9?ennftieg

gefommen, um gi(^tenja|3fen ju beuten, ba er auf anberen

©etoinnft l^ier fd^toerlid^ i^offen barf."

^ern^arb fd^üttelte baö §aupt: „Oberft (grmeö "bi^k^t

feinen ^roüiant auö ®ot:^a; toollte er l^ier rauben, loürbe er

fid^ felbft bie 3«^^ minbern. (Streifen SSetoaffnete im §ol5,

fo finb eö faiferlic^e greireiter ijom gran!entoalbe i^er. Um
ber (Sd^toefter loillen reut eö mi^, bag unfre Begleiter an

ber Serra gurücfblieben, toeil toir unfern ]^eimli($en ^itt jum

ger^oge öor ben (Si^toeben verbergen follten. ®oc^ ^ahzn

toir feit^er guteö ©lud gel^abt unb fommen jefet auf bie §ö^e

be0 (Gebirges unb in bie !Di3rfer ton 2^pringen; bort^in,

l^offe id), folgen bie 53eutenben nid^t." 9?egine ftanb auf.

„§aben toir eine ®efal^r gu meiben, fo Utk ic^, bag toir auf^^

bred^en, bamit toir no(^ M Za^t in fid^ereö J^anb ijorbringen."

üDamit toar ©ottlieb eiuijerftanben unb fie xitkn m^ furjer

9^aft loieber bem ^amme beö Sßalbgebirgeö ju.
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2Iu($ S3erni^atb fa:^ jefet unru^^ig ^uxM, Bt§ ftc ben §0(^^

toalb erreicht Ratten unb hinter ben Räumen ber Beobachtung

burd^ taubluflige Üietter entzogen lüutben. ^te «Sonne neigte

pm S^tebergang, junjetlen fiel golbeneö ^i^t jtütfc^en ben

Baumftämmen auf ben 2Beg, bann Vetterten bie ^fetbe in

bid^tem «Schatten bergauf, toä^renb fi(^ gtaue !iDämmetung

über Berg unb Z^ai legte.

(Sie Ratten ben 9?ennftieg überf(^ritten, ben 'äu^an beö

Salbei, njeld^er bie Safferfd^eibe bilbet jiDifd^en gtanfen unb

2:pringen, unb bie ^ferbe fc[;naubten unb [träufelten ntü^=

fam abtoärtö. !Der Seg 30g fid^ jtöifc^en bid^tem 5lannen=

ge^ölj in fd^arfer Krümmung, ba ^ielt ber gü^rer ^lö^lid^

an; im näd^ften 5lugenbli(f fnadte eö im §013. SJ^e^re n)üfte

(^efeüen fprangen in ben Seg, in bürftigen unb jerriffenen

Mitteln, mit Bauermeffern unb alten 3)^uö!eten bewaffnet,

einige unter gerolltem Bauer^ut, anbere barf;au|3t.

„§o(Ia! i^att!'' fc^rie ber erfle, „fteigt üom ^ferbe ober

ber f^toarje §agel fä^rt eud^ in ben Mh."

©ottlieb blieb fi^^en unb mufterte bie Wegelagerer. „^af}xz

biä) felbft, Bauer, beine Sunte tjerfengt bir ben diod." Sä^renb

ber 3}?ann mit ber §anb bie glimmenbe Stelle au^brücfte,

brad^te (^otttieb feinen Karabiner in Drbnung: „üDiefer i^ier

gibt auf grobe Sorte l^eiße gunlen. Senn i^r aber el^rlid^e

Siegel feib, tt)ie iä} l^offe, fo jeige i^ eud^ meinen greipag." —
dt griff in bie 2:afc^e, ^olte einen fc^malen Ü^iemen i^ertjor,

ritt unter bie Salbleute unb fprad^ leife ben ^eim: „Ser

^zxmit binbet ben S^u^, ber hUiht t)or bem armen Bauer

in dinf)'." ^ie Wdnmx ftarrten i:^n an, unfid^er fagte einer

jum anberen: „er ^at baö fränüf^e 3^^^^^^^ ^^ ^^^w^ ^^"^

ni^t i^n ab^ut^un, h)ir muffen ben S^reiber rufen."

Sä^renb ber Bote abmärt^ lief, hielten bie 9?eifenben

umftellt üon ben Salbleuten, din :|)lumper (^efell faßte

baö Saumpferb am ä^gel, ^iepö fd^lug i^m bie §anb bei

Seite.
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„Saö tft in bem ^Baä?" ftug ein ^Inbercr unb padtt einen

iBentel an 9?egina'ö ^ferbe.

^egine griff l^inein. „d^ tft nnfer S^^eifeBtob, bifl bn

i^ungrig, fo nimm eö." ®er ^am Big gierig gn.

„(E^ ift iBeijenBrob, bergleid^en ift lange nid^t in nnferen

^a(fofen gefd^oben ; i:^r fc^eint mir rare 33ögel" — (Sin ®e-

noffe rig i^m bie ©emmel i)om SJ^unbe, nnb tt)ie§ mit bro:^en=

ber ^eBerbe nad^ bem (Sad.

,ß^ iDar baö le^te/' fagte fanft ^egine,
,
je^t muffen toix

eu(^ nm 9^a:^rnng Bitten/' — !5)er ^aner lachte: „^aö h)äre

i)er!e:^rte Seit! :^ier ift (S(^mair;anö Äüd^enmeifter."

(Sin Breitfc^nltriger QJiann in ftäbtifd^er ^rac^t mit xot^zm

anfgebunfenem (^efic^t !am :^erpgelanfen, er i^ielt mit ber einen

|)anb eine ^lenbtaterne, mit ber anbern eine giftete: „Ser feib

i^x, unb tt)aö iuagt i^r end^ in nnfer ©e^eimnig?" fd^rie er.

„©eib i^x einer toon ben Beamten (Sr. §erjogIid§en (^na=^

ben/' anttüortete (^ottlieB, „fo tüißt, baß tüir einen l^od^nöt^igen

5luftrag an euren §errn ju Beftellen r;aBen, unb bag eud^

55Ii^ unb Bonner auf eure ^ö|)fe fahren toirb, tüenn i^r un^

aufhaltet."

„®eBt eure Waffen aB/' Befahl ber ©d^reiBer, „benn ii^r

feib je^t unfere (befangenen."

„SoKt i^r i)erfud^en, oB toir'ö finb ?" ijerfe^te ^ernr;arb

unb ritt i^m bro^enb nä^er.

«Sein Gegner jog fid^ :§aftig jurütf unb rief ben dauern

ju: „5(uf i^n, 3^ad^Barn! mad^t ben ^rai^Ier ftid!" ^Hegine

brängte mit einem 5lngftfd^rei i^r $ferb ^toifd^en ben trüber

unb bie ßanbleute.

„©d^anbe üBer tn^, i^r Wdnmx, bag i^r eine grau im

tt)i(ben Salbe Bebro^t," rief eine üangtolte ©timme; ein

großem SeiB fd^ritt burd^ bie iganbleute unb faßte 9^egina'ö

^ferb am 3w9^^- n^^h^ «tir/' geBot fie ben Df^eifenben.

„Jungfer 3ubit:^, mengt tuä} nid^t in biefe ©ad^en!" rief

ber <Sd§reiBer.
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„^en §errn 5lmt6yd^retber toarne i^, bag er ftd^ ferSft in

5ld^t nei^tne. dx ti)trb fi(^ fd^led^ten !Dan! cttDetBen, tozm

er fold^e ^inbett, bte jum §ofe tooden."

„Sßo ift euer ^ag^ort?" frug ber Beamte finfter. ^em^
:^arb reichte i^m baö ^a|)ter, ber (S^retber »erfüllte beim

(Sd^ein ber Laterne gu lefen: „§ier fte:^en nur Sfiamen o:^ne

©tanb unb SBürbe, toaö gegen bie 33orfc^rift ift. SBeig ber

^erjog, bag i^r i^m gureift?" frug er lauernb.

„^x ^aU Um 9?ed^t ju folc^er grage/' tt>ar bie falte

Slnttüort.

„<Sie fomnten al^ ©))ione/' fagte ber ©(^reiber p ben

dauern.

„SBir i^aben für eu($ fpionirt, i:^r 33^ufterf(ä^reiber/' ent*

gegnete ^ottlieb. „Senfeit be^ 9^ennftiegeö brennt'^, unb bie

Dörfer finb leer; toir aber sollen bie feinbli^en Df^eiter »er^

nteiben, ebenfo tijie ii^r."

®ie dauern tnurben unruhig unb toer^anbelten leife. „Söo^l^

an," entfd^ieb ber ©d^reiber in üeränbertem 2^one, „toix i^inbern

eud^ ni(^t länger, i^r mögt euren 2Beg fortfe^en. 2a^t i^nen

ben Sillen, ^ad^barn." 5lber baö Seib erfaßte tpieber ben

3ügel: „Sd^ tüiberrat^e ber fremben grau tüeiter p reiten,

ber Seg ift M SÜai^t gefa§rli(^."

^er Beamte trat ii^r entgegen: „Sungfer 3ubit^, i^r mig-

braucht bie ®ett)alt, bie i^x über mid^ unb Slnbere ^abt, toenn

i^r imfer ©e^eimnig ben gremben ^rei^gebt."

„3^ t^ue e^ ungern/' anttcortete bie Jungfrau, „aber i^r

tüigt, h)aö i^nen broi^t, n^enn fie abtuärtö 3ie:^en. golgt mix,"

mahnte fie bie 9?eifenben; „gebt ^aum, il^r ^^^ad^barn." !Die

dauern räumten tpiüig ben SOßeg.

SfJegine fa^ unfic^er auf i^ren trüber, aber biefer rief:

„führet, tüir folgen eud^ mit gutem S3ertrauen.''

^ie grau leitete bie gvemben einen «Seitentüeg bergauf

unb t^alab, hi^ fie burd^ bicf;teö Unter^olj an einen ^am
i)on ftar!en Sohlen famen. §ier ftiegen bie üteifenben a^,
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bte gü^terin öffnete baö Z^ox. Um eine alte (5t($e lagerte

gufammengebtängt bie gepc^tete ©emeinbe, eine Sln^a^l Sei=

kr unb ^inber fauerte bei t^ren ^ünbeln, nnter bem

kannte fag ein alter ©eiftlic^er in feinem %mt^xoä. 2löe

^licfe richteten fic^ neugierig auf bie gremben, aber 9^iemanb

regte fic^, ni(^t einmal bie §änbe ber gepd^teten Selber,

tüelc^e über bie geretteten fallen gefreujt toaren. 9^ur ber

®eiftlid^e er^^ob ftd^ unb lüftete feinen §ut, aU er bie la=

teinifc^e Slnrebe ^ern^arbö t^txnaf)m:

„^^rtüürbiger §err, tüir fommen in grieben, unb Utkn

im Sf^amen ®otteö um euren (Bi^n^."

„®er §err fei mit eud^ unb unö in ber Silbnig/' ant^*

tDortete ber 5llte. „3^r fe^t, bie SlBirt^e finb auögejogen unb

l^aben ben Säften fein anbereö Dbbad^ ^u bieten alö ba^ grüne,

ttjelc^eö ber §err für baö tcilbe ©epgel errid^tet l;at. 2lud^

bie ^oft tpirb bürftig fein" — er tcieö auf ein fleineö geuer

am 53oben, hd iceld^em einige ^o(^tö|)fe ftanben.

„Sßir n)ünf(^en nur, bag i^r unö U^ jum 3}2orgen in

eurer ^fläi^e bulbet,'' ertüieberte ^ern^arb, unb bie gü^rerin

hat er, auf 9?egine ^eigenb : „3(^ fle^e i^er^lid^, forgt fiir meine

(S(^n?efter, benn bie 2:agefa:^rt n?ar müi^fam."

^te Jungfrau toieö fd^meigenb auf bie ^ferbe unb auf

eine ^In^a^^l "ißflöcJe amScwn, bann fagte fie bie §anb 9?egina'^

unb führte bie (Srfc^i?|)fte einige (^(^ritte aufn)ärt^, bort breitete

fie eine Sßollbecfe über ba^ 9)?ooö, fc^lug fie um bie (^lieber

beö @afteö unb fd^ob i^r ein ^ünbel unter ba^ S)au^t; fie

felbft fe^te fic^ baneben auf einen «Stein.

^erni^arb folgte i^r erftaunt mit ben Singen, ber rui^ige

©tolj, mit toeld^em fie gute ^efinnung ertötet, ioar lounber^

li(^ hd einer Jungfer Dom ®orfe. 3n bem unfic^eren ©d^etne

beö geuerö erfannte er eine fraftJjolle ®eftalt t)on ijollen gormen,

ein großem Slntli^ mit leidet gebogener S^lafe, baö blonbe §aar

in ftarfen ä^^^f^^ ^^ .^^^ ^au^t gefc^lungen. dx fal^, bag

fie jung toar, unb i^m !am tor, al^ ob fie ein fd^öne^ ^^ih
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fein ttjürbc, toenn ber finftere 3wg um (Stirn nnb 3J?unb üct^

fd^tDänbe. 33ßä^renb ©ottlieb mit bem 53uben für bie ^ferbe

forgte nnb bie (Säcfe 16et feiner 9?ul^eftätte jurec^t legte, fefete

fid^ ^erni^arb in hk S^ä^e be6 ^farrerö, toelc^er baö fic^t^^

bare §anpt ber ©emeinbe tüax.

„Sir l^offten ^ier p Öanbe beffere (Si($er^eit jn finben,"

begann er. „3c^ bebanre, ei^rmürbiger §err, baß ti^r in i^oi^en

3a^ren nod; fo (Sd^tvereö erleben müßt."

„(S^etüiß tt)ar e§ im fangen eine fc^mere ^zit," antnjortete

ber Pfarrer mit büfterem ^e^agen, „baö i^amm ift U^ ge^

rn|)ft unb eö tüirb nid^t beffer, fonbern immer fc^limmer.

!Denn obglei(^ bie (^^emeinbe in ber legten 3eit tüieber eth)aö

angenommen l^at, fo finb boc^ bie ^erjen t^eri^ärtet. ^ö nn^t

nid^tö, jnm S3ertranen 3n ma^^nen, tüenn ber 3J?agen leer ift

nnb baö ^lenb bur^ große Öö^er in bie §änfer bringt, ^ein

^a^x, in bem h)ir nid^t brei=' li^ viermal i^ierl^er gepd^tet

finb nnb ba:^eim anögeranbt n)nrben; nnb bann bebenft bie

^eft nnb bie ^o^^eit mand^er ^orfleute, bie i^rem ©eelforger

nii^tö ®uteö toünfc^en, toenn er i^nen i^re ©ünben ijor^ält.''

,ßf}x f)aht in enrer 3ugenb beffere ^al^re gefannt/' üer=

fe^te ^ern^arb t^eilne^menb, „mir 5lnberen gebenlen nid^t,

baß eö jemals anberö h)ar."

„3a, §err," beftätigte ber Pfarrer, ber (Srinnernng frof;,

„noc^ oor fec^jei^n 3a^ren l^atte meine ^ird^e genfler nnb

jnjei filberne Äeld^e nnb id^ fül^rte ben Klingelbeutel ein. Slber

f^on bamal^ fing ber lerger an, alö meine 53eid^t!inber bie

fö))fe jufammenftecften unb murrten: „tiefer Pfarrer toill

ettoaö (Sonberlid^eö fein, er toill ein 0ingelfäcf(ein in bie

Kird^e bringen, toaö niemals gebräud^lid^ gen?efen ift, unb

h)ir legen "iRi^t^ i^inein!" liDamalö aber folgten fie mir ju^

lefet bo^ nod^, ja bie Dfficiere ber fc^n?ebifd^en (Sinquartie-

rung gaben, unb mir unterftü^ten bamit noc^ frembe ^^ulanten.

^ti^t aber manbert baö ©äctlein nic^t mei^r, fogar bie Klingel

i^aben bie '^khz genommen. 33on öierjig ^ferben finb no^
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üzx üBttg, unb bte Sßetber f|)annen fid^ p btetcn ober ötetctt

ijor ben "ißflug, benn ber 3)^ännet gtBt c§ ttjentge. (Se:^t biefcn

Zalax," — er iüte^ auf fein i)exf(^Itfferteö @eii?anb — „ber

(5(^lafro(! barunter tft 5l(Ie§, toaö i(^ ^eut falttrt ^aBe. (Su^

fanne, fie:^ m<^ ber <Su|3pe/' ma:^nte er, fic^ unterbred^enb, eine

alte SJiagb. !Dtefel6e go^ auö beut Zop^t in eine irbene

©^ale unb trug bie 5IBenb!oft mit einem 53Ie($IöffeI bem Pfarrer

gu. (5r l^iett bie Heine ©c^üffel unfic^er in ber §anb: ß(^
müßte eu(^ einlaben/' fagte er.

!Der ^aft ban!te unb ^ottlieB f^rad^ ton feiner $Haft^

ftede: „Söir fa^en bod^ Silb im SBatbe unb bie dauern

fd^te^3^en fi($ mit geuerröi^ren."

„3:^r toergegt, bag ba§ Söilb unferem gnäbigen §erjog

gei^ört/' antwortete ber Pfarrer im (Sffen.

„5flun, Beim IDonner!" rief ®ottlieb, „tcenn ber §eraog

feinen dauern nid^t baö SJ^el^l im taften ju fc^üfeen tjermag,

fo foHte er i^nen tüenigften^ bie $ll;iere beö 3S5albeö nid^t i^er-

Bieten."

(Sin alter 53auer, ber alö Söäd^ter am (gingange fag, lachte,

aBer ein toarnenber ^M ^ern^arb^ l^emmte bie breifte 9?ebe.

„©eine i^erjoglid^e (^nabe iDÜrbe tooi^l S^lad^fid^t üBen,"

entgegnete ber Pfarrer, „aBer ber §err 3ägermeifter ift ftrenge.

äöenn ber ^er^og im Salbe jagt, fo treiBt bie ^emeinbe,

aBer ^iele finb ü?iberfj3enftig geioorben."

„®er §err jagt baö Silb unb frembe Leiter jagen feine

dauern," Brummte ®ottlieB auffäffig.

„(Sr fd^iegt un§ aud^ bie SBölfe unb läßt bie n^ilben §unbe

fd^lagen," er!lärte ber 'ißfarrer, „aBer er !ann eö nid^t leiben,

baß bie ÜDorfleute mit geuerröl^ren im Salbe ftreifen/'

„(So fd^eint, baß biefe fid^ toenig barnad^ feieren," Be^^

mer!te (^ottlieB.

33or t^m fiel, in garnfraut getoidelt, ein ©tue! geBrateneg

gleifd^ in ba6 OJiooS unb eine Stimme l^inter il^m f|)rad^:

„^e:§mt, toeil ii^r für ben dauern gef^rod^en i^aBt." (^otU
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IteB ö?anbtc fid^ um unb fa^ in btc f^ötttf(^c Wlmt etncö

ftäftigen (Sc^ü^en, ber l^tntev bem 3^««^ P^J^^- ^^ ^^^^^

feinen ^an! unb gebtaud^te fein SJ^effer an ber verbotenen ^oft

2luö ber gerne bemai^m man bumjjfen ^aß. äi^^^f*

einzelne (Schliffe, bann längere^ ®e!natter; bieSeiber ftedten

ängfltic^ bie köp^t jufammen unb pfterten mit einanber.

!Der Pfarrer aber faltete über feinem ßöffel bie §änbe. „©ort

fd^ie^t ber toilbe geinb 3Sictoria bei unferen ausgeraubten

§äufern."

Slußer^alb beS SSerfd^lageö riefen (Stimmen in gebäm^ftem

2;one unb burd^ einen <Bpait im 3ciune fal^ ^ern^^arb toeiter

unten in einem (Srbloc^ ein lobernbes geuer unb (J^eftalten,

lüetd^e fi(^ barum betoegten.

„Saö bebeuten bie (Stimmen unb ba§ geuer?" frug er

ben Pfarrer.

„^ö ift ber 3Imtöf(^reiber mit unferen 3J?ännern, loeld^e

bort unten für uns Sad^e ^cdkn," antwortete ber Pfarrer

gleic^müt:^ig.

Serni^arb ftanb auf unb f^rac^ leife mit feinem Begleiter.

®aö lefete 5lbenbrot^ toar »erglüht, am bun!(en ^a^U
l^immel glänzten bie (Sterne, nur im 9^orben lag ein röti^lic^er

(Schein über bem §orijont. Äein Sinbeöi^aud^ regte fi($ in

ben 3ßi|jfeln ber ^äume, au(^ baS geuer loar niebergebrannt

unb loarf unfic^ere Siebter burc^ baö ®e:^ege ber glüd^tigen.

^ern^^arb nä:^erte fic^ bem Sager ber <S($toefter unb als er

bie tiefen Sltl^ernjüge ber (Sc^lummernben merlte, legte er n)enige

(Sd^ritte ton i^r feine Saffen ab, um fic^ jur S^ad^trul^e

I^injuftrecfen.

„SJerlagt bie (Stelle/' gebot eine ©timmc, „i^r fielet auf

blutigem ^runbe unb euer Säger toäre für tndi) ijon übler

S3orbebeutung/' ^erni^arb trat nä^er ju ber Sarnerin: „!Dort

tourbe tor ^^iten (Siner erfcl;lagen
;
feitbem treibt ber (^runb

jebeö ^af)x bie rotten 9^el!en i^eroor unb Joer Ui (Sinnen ift,

meibet ben Ort."
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„^^ ban!e eud^ für biefc SJ^a^nung unb augetbcm für

®tögcre§/' fagte S3ern:^atb Ictfe. „3c^ bitte, Beantwortet mir

reblid^ bie grage: ift bie ©(^lafenbe l^ier unter ben !DorfIeutert

fieser?''

„3(^ i^offe, bie ®efa^r ift borüBer/' !am eö auö bem

ÜDun!e( ^urüd „<Sagt eurem Begleiter, bag er toad; Bleibe."

„3^ic^t i^m, fonbern mir geBüi^rt bie Sad^e für eine, bie

mir baö SieBfte auf Srben ift."

„§abt i]^r 3emanb auf (grben, ber euc^ Heb ift," toar bie

'änt'moxt, „\o bebenft aud^, bag im SBatbe i^eilfamer ift p
fc^njeigen alö ju reben." ^ie Jungfrau jog ii^r ©etoanb gu*

fammen unb fag unbetüeglic^.

a^ tüurbe ftiü. Unter bem i^aubbad^ beö 3Batbe0 ruhten

bie SJZüben unb bie (^eftüd^teten. !Da erüang in ließen Sauten

eine grauenfttmme , langfam unb feierlt^ tönten bie Sorte

einer ©c^lafenben burc^ ben 9?aum, toie eine SSerfünbigung:

„(Seilet ! fe:^t, ii^r Firmen unb SHiüi^feligen, bie i^r in ginfter*

nig unb 2;obeöfc^atten liegt. Dben am §immel öffnen fid^ bie

Sßol!en unb i^eller (Sd^ein ftra^lt ^erab. §od^ über ©onne

unb SJ^onb leuchtet ein Ztm^f^tl, gebaut au^ SO^orgenroti^ unb

©ternenglanj unb bie ©d^aaren ber (Seligen fd^toeben i^inauf

anpbeten. ©e^et, ber füge §err fii^t auf golbenem S^i^ron

in feiner §errlic^!eit, er ^ält einen 53lumenftengel in ber §anb,

baran finb blaue (^lo(fen; unb er toinft mtd^ ju fid^: !omm
auc^ bu, arme ©eele. Sld^ §err, mir toar fo bange auf

(Srben."

S3ern^arb ^atU fic^ aufgerid^tet unb Beugte fid^ ängftlid^

üBer bie <Sd^toefter, toeld^e mit gefd^loffenen Singen bafag, ba6

5lngefid^t öon freunblic^em S^raume toerflärt. !Dem fragenben

iölidt beö SÖßeiBeg, tt)eld^e§ neBen ber ©d^ioefter fniete, ant*

toortete er traurig: „i^r ift eigen, gutoeilen fo im ©d^lafe

3U fprei^en." 2luc^ ber alte Pfarrer loar erioad^t, faltete bie

§änbe unb ftarrte nad^ ber ©^red^enben, bie CDorffrauen regten

fid^ unb traten nä^^er. Sßieber Begann 9f?eginc: „§öret, il^r

I
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grauen, cht Itd^ter (Sngel fd^mingt bte gtügel unb ruft mit

ftar!er (Stimme auf hk (Srbe l^eraB : :^alte an, bu armeö ®e-

finblein, tpet^eö rul^elcö hnxä} JDifteln unb !Domen be§ Mtx^
ba^injie:^t, fd^irre bie Ü^offe ab unb treibe fie auf bie äßeibe;

benn xä} i)er!ünbe grieben ben 93^enfd^en unb neue §errlid^-

Mi ber (Srbe. ®ie fid^ faßten, üerfeignen fi(^, auf ben gel-

bern blü:^t ber Sßeijen unb bie ^ödlein fpringen luftig in

ber §erbe. griebe, griebe foü fein im beutfc^en Sanbe.

„5((Ie bie iä} fe^e, finb tüeig geüeibet ^um gefte ber ©eligen

unb il^re (Gürtel finb gelben. (Sine aber fifet neben mir in

grauem (^eioanbe unb bie (Schatten tjerbergen i^r 5(ngefid^t.

Sarum bift bu adein fremb unb traurig unter ben grö^lid^en?

„Sßo feib i^r, mein trüber? D, !cmmt eilig, bag n^ir

3um 2;em^et beö §errn :^inauffteigen, bie ©lodfen läuten unb

ein hjeige« ^etoanb t)abt i^ eu($ jured^t gelegt; hjo tüeilt

i^r? 3(^ fa:^re atlein ba^in ju ben ©eligen, id^ fud^e eud^

traurig mit meinen ^(ugen unb iä^ fel^e eud^ nirgenb." —
©ie feuf3tc tief: „lieber (^ott, fd^ü^e i^n, lieber ^ott," unb

fan! auf baö Öager jurüdf.

„!Du treue (Sc^iüefter," rief 53ern^arb unb tDinfte mit einer

bittenben ®eberbe bem Pfarrer jurütfantreten; aud^ bie Leiber

fd^lid^en nad^ i^rer (Sd^Iafftätte. 3" ^^^ Jungfrau 3ubitf?

aber, tuetd^e ber ©d^Iummernben (eife ba§ §au^t ^ured^t legte,

fagte er: „fie fd^läft je^t feft unb morgen lueiß fie '^iä}t^

toon Willem, h)a6 fie gefprod^cn, unb grämt ficf;, tüenn man

iu i^x baüon rebet."

Sieber tuurbe e§ ftiß im ®e^ege, U^ ^om 9^orben l^er

ein graueö ^idjt über ben §immel 30g, ber Sßorbote beö 3J?or==

gcn§; aber nod^ lag baö ®un!el auf bem SBalbboben, alö

toeigere fid^ bie ^rbe ben fd^tead^en ©d^ein i?on oben aufju^

ne:^men. Unten im ^effelt^al rüi^rte fid^'ö, 8oten gingen

unb famen unb heftige 9?eben unb 5(nttoorten fummten nad^

ber §ö]^c. S3ern^rb erhjad^te au§ leifem (Sd^lummer, er

füi^ltc ben (S^merj feiner Sunbe unb blidte fröftelnb nm
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ft(^, noc^ tag bte (Sd^toeftct tegungöloö unter ber ü)armen

§ü(Ie, baö Bleiche Hntlt^ auf beu %m geftü^t. 'ähtx alö er

bte ©teüe neBen ti^rem §au^te fud^te, too baö frembe $D^äb^

e^en gefeffeu l^atte, fu^^r er aurüc!, benu i^x 5lngefi(^t tt>ar

in baö einer runzligen Sitten üertoanbett, unb bte Sitte totnfte

unb täfelte unb tt)teö auf ben Eingang be§ ®e:^ege§. !Der

53auer am (Eingänge tcar öerfd^tüunben, aber "^u^^ fauerte

bort an bem 3^«^^^^ ö)ie6 mit ber §anb in ben STi^atfeffet,

]^oB brei ginger in hit §ö:^e unb machte bie (geberbe be0

te^tabfi^neibenö. „©al^eft bu bie getbaeic^en ber (getöteten?"

frug «ernl^arb leife. „'^ot^/' üerfefete ^up^. — „3ft bie 8uft

rein?" — ^er«Sube nicfte.

^ern^arb toieö auf bie (Sd§tt>efter ^nxM unb ^ie^6 glitt

in 9?egina'^ Silä^z auf ben ®runb.

Sßorfi(^tig fd^ritt ^em:§arb jtoifd^en ben 53auntftäntntett

on ben 9fJanb be§ §0(^tDalbe§ unb btidte über bie 55erge unb

S3auntti)i:|)fet ^inauö in ben 9^ebet ber (Ebene, mäl^renb in ber

9^ö^e bie erften teifen SBogetftimnten baö beginnenbe ßeben

beö ^ageö Derfünbetcn; bie ^riltterd^e, n)etd^e im !Baub:^otj

bie 9^a(^ttDa(^e ptt, er^^ob il^ren furjen 9?uf, batb p\i^ bie

Slntfet, i'^r folgten biete fteine ©änger, öom §intmet fiel ein

rofiger ©^ein auf bie l^öd^ften ®i|)fet unb glitt tangfam

l^erab an ben ©tämnten. ^ö toar fo feiertid^ unb friebli($

gtoifc^en ben bergen unb 53äunten, atö ^ttt nie ber SJ^enfd^en

Unru^^e, (Sigennul^ unb §ag einen Sßeg in bie ftilte SBilbnig

gefunben. 2lu(^ ber frifi^e ®efell, bem {e^t ba§ grü^tic^t

fein oerbtic^eneS Slntlife röt:^ete, fül^lte ti\ioa^ oon bem grieben,

obgtei(^ er fi($ beö äj^orgenö lieber <km brobelnben gelb!effet

feiner ^ameraben gefreut l^ätte.

©eitioärtö fnifterte ein bürrer 2lft. (Eine l^ol^e grauen=^

geftatt f(^ritt, baö §au^3t nad^ öorn geneigt, tangfam burc^

§aibe!raut unb (ginfter. ©ie fud^te am ^oben, juloeiten

fauerte fie an)ifd^en ben l^o^^en Sebeln beö garnfrauteö nieber

unb bem 3jianne toar, alö üernei^me er i^r teifeö SJ^urmetn,
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bann er^oB fte fid^ totebet unb Barg (^e^pcfteö In einem

2:nc^e. dt badete, baß fte i^eiüräfttge Kräuter fammelte, nnb

ba er fi^ \ä)^uU fte bei t^rem geheimen Serfe anjnteben,

trat er i^tnter ben ^anm. 2)od^ fonnte er ben ^(tcf ntd^t

öon i^r aBüjenben; fie ging fo geränfd^Ioö nnb feierlid^ ba*

^in, in bem bnnüen ^emanbe nnb terpüten §an^te einem

Reifte ber Dämmerung t^ergleid^bar. 33or i^r Betüegten fid^

anf bem ^oben !(etne bnnfle ©chatten; fie l^nfd^ten bnrd^

baö tDitbe traut, l^oben fid^ in bie ii^nft nnb ijerfc^öjanben

tuieber am ^oben. 2llö bie grau einmal bem ©tanbort

beö SJ^anneö nä^er !am, erfannte er jtoei Sßögel, toeld^e

tt)ie §ünblein um fie i^erumliefen ; enblid^ fd^toang fid^ ber

eine auf bie ©^i^e eineö (Straucf;eö unb ^fiff ha^ si^orgen*

lieb ber 5lmfeln in baö 2^^al i^ernieber alö tlnttt?ort auf ben

9f^uf feiner tpilben ©tammgenoffen. ^ern^^arb t)ermoc^te Iti^t

an^ bie eblen 3üge beö 5lngefid^tö p erfennen, toenn e3

fic^ bem ^i^k ^utDanbte. ^nr einmal xiä}Hk fie bie Singen

nad^ bem ^aume, alö fie baö ©ef^rei eineö taujeö l^örte,

toelc^er feinen ®efellen gur §eim!e:§r erma:^nte, aber fie ber*

riet^ burd^ fein Sf^iä}^n, ba^ fie ben fremben Tlann txUidt

i^atte, unb lüanbte fid^ langfam nnb fud^enb ü)ieber bem

Sager ju.

®od^ i^atte fie t^n gefeiten; benn !urje 3ß^t barauf ftanb

fie neben i^m. ®ie rofige garbe i^rer Sßangen ließ nid^t

erfennen, baß fie bie 9fia(^tru:^e entbehrt ^<ittt, fie fa:^ i^m

üoll inö (5^efid^t tote eine §errin, toeld^e bie SD^iene eineö

Untergebenen muftert. greubig grüßte 53ernl;arb: „!Daß id^

ber 3ungfer tjor ©cnnenaufgang begegne, ift eine gute SSor*

bebeutung für ben Ülag."

„®aö ®ute, tt)eldf;eö eud^ ber 5lag bringen foll, er*

toartet nic^t ton nnö/' antwortete fie rul^ig. „S53aö i^r in

ber 3^ac^t unter ben Slöalblenten erfai^ren f)aU, betual^ret

ftilt für euc^. galtet eud^ in ber 9^a^e beö Pfarrer«, wenn

toir in baö 3)orf jurüdEfe^ren, benn bie 2J^änner i^aben

gteljtaa, ©erlc XII. 4
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5lrgtoo:^n. <Ste meinen, x^x müßt p ber gartet geböten,

U)eld^e unö in biefer 9^ac^t bie legten tül^e tanben toollte."

„®er 9^aub ift migglücft/' ermiebette ber gtembe, „eure

SRaä)Hxn tüaten bie ^tärleten."

„!5)ie dauern gebtand^en jel^t baö (^tabfcS^eit, bamit ni^t

rui^Bar toerbe, tüaö in ber S^ac^t gefd^e^^en ift/' fu:^r fie fort.

„!iDer ^auer erfd^lägt jeben ©olbaten, beffen er :^eimli(^ §err

lüirb, ter Ü^ac^e unb ber ^eute tuegen; unb baö iöauermäbd^en

ift ftolj barauf, tpenn fie fic^ ein ^rnfttnd^ auö ber gelb^

l^inbe eineö Dfficierö fd^neiben !ann, ben i^r Öiebfter mit

fd^tüarjer (Srbe ^ugebedt :^at. ^arum n^erbet i^r bei nnferm

ge))tagten 3Solf feine gnte (5$efinnung finben, nnb ic^ rat:^e,

(iä}kt auc^ auf baö gutter unb auf bie 5)ufe eurer ^ferbe,

bamit i^nen 9^i(^tö pftoße, tüa§ eure $Heife :^emmt/'

„Sarum galtet i^r mid^ für einen Dfficier?" frug ^ern*

:^arb.

„3^r trugt fonft eine gelbBinbe auf eurem 9?0(!/' ent*

gegnete bie Jungfrau ^üi^tio, über feine (Schulter fe:^enb.

„SSerjei^t eine grage, !iDemoife(Ie."

„SOIein ^ame ift 3ubitf; aj^ö^ring/' antwortete fie !urj.

„^ann alfo, toert^e Jungfer 3ubit^, galtet mir meine

?fleugierbe p gut. 3i^r lebt, mie ic^ erlenne, unter ben dauern;

feib i^r baö §erren!inb beö ©orfeö?"

(gin traurige^ öäd^eln 30g Ü16er baö ®efid§t be§ SJ^äbd^enö.

ß^ bin eine Sßßaife, mein 33ater !am aU glü^tling in baö

®orf, ba iä} nod^ ein !(eine§ tinb toar. @ett er tot ift,

bulben fie mid^, oBgleid^ id^ in ber grembe geboren Bin." ®ie

it>ieö in baö ^^al: „bort bin id^ aufgetoad^fen jtoifd^en 53aum

unb (Stein. 3d^ bin getoö^nt auö bem ®orfe nad^ bem Sßalb

3U ^viä)kn unb ^abe oft toon :^ier l^erabgefe^en, toie f)tnt, ob

eine 9f?au^tooI!e mir ber!ünbet, baß meine letzte S^^Pwc^t auf

(Erben üon ben ©olbaten niebergebrannt ift.''

„5Iud^ td^ fe^e in bie gerne nad§ ben ^prmen ber ©tabt,"

fagte ^ern^arb t^eilne^menb, „unb id^ bin unfid^er, ob fie
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uitö ein gaftltd^eö DBbac^ gemälzten tütrb. ^Denit t(^ fu^c

für meine ©d^toefter eine ^tättt, toc fie tüeilen !ann Bi§ auf

beffete Sf^ikn, bte tt)ir immer noc^ l^offen."

„5Bom i^r Bei unö BleiBen?" frug baö ^mäbd^en f(5^nell.

„3d^ l^aBe, toie il^r ijemai^mt, Bei eurem ^erjoge ein ®e^

fi^äft unb mug hjieber in bie grembc."

„^x tüollt tüieber p einem §eere ber SD^orbBrenner,

iDeI(^e ba§ ^anb toerberBen? 3^ frage 5^ic^tö me^r, fa:^rt

bal^in !" ©ie tüanbte fid^ aB unb f(^lug bie 5lrme üBereinanber.

„9^i(^t jeber ©olbat ift ein SJ^orbBrenner, lieBe ^Jungfer."

„^ie bürft il^r mir [agen, ba§ i^ eud^ lieB Bin?" ant-

tt)ortete ba§ 3)^äbd^en üBer bie (Sd^ulter, „folc^e §öfli$!eit

f^art für 5Inbere, iüelc^e üieöeic^t tüilliger barauf l^ören. 3(^

Bin eud^ fremb unb id^ Bin eud^ nid^t me^r tcertl^, alö bie

9?ingeltauBe bort auf bem 5lft, ober alö bie ^a^e, toeld^e bor

einer §au§tpre fi|t, an ber ii)X öorBeireitet. SJ^ipraud^t

eure (Stimme nid^t ju ^efd^njä^."

„3ürnt nid^t," entgegnete iöerni^arb, Betroffen üBer bie

l^erBe ^IBtoeifung, „id^ Bin ein e:^rlid^er ^aBe unb hjoöte eud^

nid^t burd^ Untoal^rl^eit i^erle^en. !DuIbet toenigftenö, toenn

id^ eud^ jage, ba§ e§ mir bon ^er^en lieB ift, eud^ in ber

Sßilbnig gefunben gu l^aBen, benn i^r toart gütig gegen mid^

unb meine Begleiter. Siffet, ba i^r mid^ für einen (Sol*

baten galtet, bag ber trieg^mann fid^ nod^ mel^r freut al§

ein 5lnberer, iDenn er irgenbtoo freunblid^en ®rug unb eine

gute ®efinnung er!cnnt; benn fein fd^toereö 'ämt ift 5lnberen

pi fd^aben, unb er tocig, ba^ bie frieblid^en Öeute i^n t>er=^

tDÜnf(^en."

„Sie er e§ tt)ert^ ift. ^f}x bient ben 3remben; feib ii^r

fc^toebifd^?' frug fie.

ßd) Bin üon ben n)cimarifd^en 33ölfern."

!lDie Jungfrau toanbte fid^ aB unb mad^te eine 59eh)egung,

tocld^e i^m (Entfernung geBot ; aBer ^ern^arb, itjeld^er gebadete,

bag ber Untoiüe gegen bie frangöfifd^e !3DienftBarfeit beutfc^er

4*
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(Sotbaten ttt ^ßtelett leBte, fu^t etfttg fort: „üDulbct, baß i^

ttod^ [agc, iDOtan cu(^, tote tc^ ntctfe, toentg gelegen tft. !Dtc

^Regimenter ^aben, toeti fie !iDeut[c^e finb, ben gran^ofen öer^

kffen. SSor wenigen Sagen i^aBen totr un§ mit bem SJlar^

fd^aü unb mit unferen alten £)fficieren, toelc^e nnö toerrieti^en,

gerauft unb biefen ©äbel:^ieb erhielt i^ ton meinem eigenen

^ittmeifter."

!Die Jungfrau !e^rte i:^m baS erbli($ene ^(ngefid^t p unb

frug mit rauher Stimme: „Sarum Hegt i^r m^ f(plagen,

anftatt felbft p treffen?"

„5luc^ mein ©egner er^^ielt fein Zf)zil"

ßf}x f)abt i^n geti3tet?" frug fie faft f^reienb.

„SBeig nic^t. 3^n trug fein pi^tigeö '^ßferb Don bannen.

(Sr loar ein (Sbelmann t)on bieffeit^ ber 53erge/' fe^te er i^inju.

„Sie toar fein 9^ame?" !am e§ :^eifer auö ii^rem SRunbe.

^ern^^arb nannte ben S^Jamen. Tlit einem (Bäfxd f^Iug baö

aj^äbd^en bie §änbe tor'ö ®efi(^t.

„(5^ ftei^t ein SBort be§ §errn gefc^rieBen: bie 9?ad^e ift

mein," begann fie nac^ langem ©tiüfd^toeigen. „^zint t^r

au(^, baß e3 unred^t ift, fid^ an feinen geinben ju rä($en?"

„3(^ Bin ©olbat unb meine S^re gebietet (oöaufc^iagen,

tt)o mir eine ^ränfung toiberfäl^rt."

„3c^ bin ein ^zib unb, ijer^eii^e mir ber §immel, i(^

l^abe ^utoeilen baffelbe gebadet." (Sie faßte i^n am Slrmgelenl

unb f^rad^, feine §anb fd^üttelnb, :^eftig : „3^r follt ni($t un^

eben toon mir beulen, -^ört p: ber SJJann, ben ii^r nanntet,

toarb i)or 3ai^ren um ein ^äbi^en, ba§ einzige ^tnb eines

pc^tigen ©orf^farrerö. !iDie 3:::^örin :^örte gern auf feine

f(^mei(^e(nben SBorte unb träumte baöon feine §auöfrau p
toerben. !5)a berfd^toor er fic^ einft in ber Srunfenl^eit t)or

rud^Iofen ^uben feineöglei(^en, fie trol^ ii^rem Siberftanbe ju

getoinnen. ^r brang in i:^r §au0, beffen Z^üx fid^ i:^m ni^t

öffnen tooHte, unb fd^Ieuberte ben alten S5ater, ber gegen i^n

rang, fo ^art auf ben ©tein ber ©d^toeCle, baß ber 5llte nid^t
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toteber aufftanb. ®tc Jungfrau i^atte fi(^ in bcn SBalb gc^

rettet; alö fie am OJJotgen in ba§ §auö ^uvü(ife^tte, jagten

ii^r bie ßente, bag fie eine SBaifc toax; bet ^uBe aber titt

ungefäi^tbet üBer bie ^erge pi ben tüeimatifd^en 3Sül!etn. —
5ßev f}at end^ bie SIBunbe ijerbnnben?"

„!Die ©c^toefter :^at barin gntc Siffenfd^aft/' antwortete

ber erftannte 53ern^arb, „bod^ badete i^ einen SJ^ebicuö ber

©tabt ju 9fJat:^e p i^zn."

„SBenn i:^r geftattet ben (S($aben jn feigen, »ieöeid^t ter==

mag ic^ end^ p i^eilen/' fagte fie I6ittenb. Unter bent ^aubtx

i^reö fräftigen Sefenö neftelte ^ernl^arb kreittoiüig an feinem

Sammfe.

„"^Riä^t l^ier," geBot bie ^nngfran, „nod^ ift bie ©onne nid^t

über ben bergen nnb voa^ in ber 9Rac^tluft fd^tt?ebt, ift :^eil^

loö für offenen ©d^aben. Sei^t jnm Säger, i^ folge end^."

^em^arb trat fd^en jnrütf ; alö er fid^ nmtoanbte, fa^ er fie

auf bem äußerften 23orf))rnng beö ^^elfenö fte^en, bie 3lrme ge^

freuet, baö §aupt geneigt, bie Reiben 33ögel liefen nnb flatterten

um fie i^er.

3n bem ®e:^ege fanb er (^ottlieb mit ben ^ferben ^nm

Slufbrud^ bereit. 9?egine !am i:^m ängfttid^ entgegen. „1)ie

Seiber ftarren mid^ mißtrauifd^ an,'' flagte fie, „id^ tooßte,

toir ioären toieber allein im grünen Salb."

^ern:^arb tüieö tröftenb nad^ bem SJJorgen^immel. „Steigt

bie (Sonne über bie ^erge, fo beule id^, bred^en toir auf."

Slud^ ber Pfarrer er^ob fid^, fd^üttelte bie Sßalbftreu auö

feinem 2:alar nnb begann: „Unter 5lntoünfd^ung eine§ guten

aj^orgenö allerfeitö em^fel^le i^ ben ^egentüärtigen fid^ mit

mir 3u einem Suß- unb tlagelieb für Slbtoenbung ber geinbeö-

gefa^r ^u bereinigen." 3^n unterbrad^ ber einbringenbe Slmtö^

fd^reiber ; mit finfterem ^M unb ol^ne ©rüg eilte er an ben

gremben vorüber: „beeilt tnä^, e^rn)ürbiger §err, bie ßuft

ift rein, bie'9f^äuber finb abgezogen."

!Die Sßeiber regten fid^ in froher (^cf($äftig!eit um bie
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^inbet unb bte geflü(^tcte §abe. S)er ^faxtet aBer lieg fi^

in fetner ^fltc^t ntd^t beirren unb öerlünbete: „^emnad^ lege

id^ an baö §erj, gu einem ünblid^en fotüo^l ^an!- alö greuben*

liebe für unfere 9?ettung auö ^^obeögefa^r jufammenjutreten."

!Do(^ kijor baö IDanfUeb angeftimmt n)urbe, fa^ er un^ufrieben

in bie Dtunbe unb frug: „tpo finb bie 9^ad^barn, too finb eure

Wdnmx?" — 3^liemanb antwortete, tnhii^ tarn au^ einer

grauenfe^Ie: „fie Italien ^aä}t."— „(Bk finb über ber ^^eilung,"

»erriet^ unbefonnen eine 5lnbere.

„Senn fie ©peife unb ^ran! ju öerti^eilen l^aben, fo uia^ne

iä}, bag fie aud^ ii^ren alten Pfarrer nic^t öergeffen." Unb

ber arme §err begann mit jitternber ©timme baö IHeb.

9f^egine neigte fi^ über bie gefalteten §änbe unb i^re 2ln^

bac^t toar tpo^l hk toärmfte, benn bie !Dorffrauen famen

^ögernb :^erju unb ber ©c^reiber bre:^te unruhig an feinem

^ntt, 53ern^arb aber blicfte feittüärt^ auf bie Jungfer 3ubit^,

öjel^e geräufd^loö eingetreten tpar unb bie Singen bem golbenen

2i^t beö SJiorgen^ jutoaubte.

!Die (^epd^teten brängten auö bem ©el^ege, SS^eiber unb

^inber liefen, mit ^ünbeln belaben, in unrui^iger (Srtpartung

ben Z^dm^ ^inab unb bie bewaffneten äRänner, toeld^e üor*

anzogen, i^atten OJiü^e bie Slufgeregten ^urüdju^ alten. 33ern*

i^arb bot, ber erhaltenen Sarnung eingeben!, bem alten Pfarrer

ben (Bi^ auf feinem ^ferbe an, unb ba biefer fid^ befc^eiben

gegen bie ^rp^ung fträubte, fo fd^ritt auc^ er bie ^ferbe

fü^renb ju gug an feiner Bdk, ein wenig beruhigt burd^ bie

3uDerfid^t feineö ©efä^rten ©ottlieb, ber mit ben iöauern S3e*

!anntf^aft gemacht :^atte unb wo^lwollenb au^ feinem ZabaU^^

beutel für i^re §ol3^)feifen mitt:^eilte. „®ie §unbe ^aben

außer Tlontux unb ®elb ber !aiferlid^en Leiter aud^ einige

^ferbe gebeutet unb im Salbe t)erfte(ft," raunte er ^erni^arb

3U, „il;re jungen ^urfd^en lauerten geftern 5lbenb weiter unten

auf unferem Sege, unb wir fönnten jefet arlebufirt fein, wenn

nid^t bie Jungfrau ein ^infe^en gel;abt ptte."
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3rt ber 9^äl^e beö !iDotfe3, tt)o ftd^ ijon fteUer S3evgle:^nc

ein gelDunbenet ^fab ^ur ©trage 30g, :^telt bte (S^emetnbe an.

T)it ßanbleute fetten unb jauc^^ten, aU fie auö bem biegten

S^annenge^ölj brummen imb (bebrütt bet 9?inber i^ötten. dm
üeine §etbe tjon ^ii:§en unb Sfungtte^ tarn in luftigen (Sprüngen

i^erab, getrieben öon £naT6en beö !^crfeö ; (auter al0 üBer bte

eigene 9f?ettung freuten fid^ bie ©orfteute barüBer, bag i^re

Befte §aBe im SBalbterfted ben geinben entgangen lüar. ^ie

tinber liefen im Raufen ben S^^^ieren entgegen. 5lu(^ 3ubit^

rief: „m^" unb lcc!te eine ftattlid^e ^u^, bie ftärifte ber

§erbe. ^aö ^T^ier lecfte bie §anb feiner §errin unb ^ern=

i^arb, tDel^er je^t in ber 9^ä:^e ritt, :^örte, ba§ bie Jungfer

\iä} mit i^r unterhielt toie mit einer ^Sertrauten. „5Bie tpar

eud^ bie 9^ac^t im §aibe!raut, junge grau? ^aU xf)X eud^

bor ben 3ßölfen geängftigt?" Unb bie ^uf) Brummte i^re 5lnt:=

tüort unb fc^ritt Bebäd^tig im 3w9^ ^^^ bem üDorfe, al^ 3ubit^

i^r lieBfofenb bie §anb jtDifd^en bie ferner legte.

3m 2;^algrunbe lag baö ®orf an Beiben (Seiten beö

iÖergBad^e^, ber tceig üBer bie <Steine fd^äumte. 3^^f^^tt

ben Betüo^nten §ütten ton S^annen^olj, toelc^e bie ^zit grau

unb Braun gefärBt :^atte, lag baö ®eBäl! zertrümmerter §äufer,

eingefallener «Staue unb ©(feuern.

„^ie 9?äuBer ^aBen ge^lünbert," rief ber Sd^reiBer unb

toie^ auf baö jerfd^lagene §oft^or beö nä($ften §aufeö. ^a
f^Uig bie greube ^lö^lid^ in Kammer um, bie ii^eute flud;ten

unb rannten auöeinanber nad^ i^ren glitten; bort fanben fie

aufgefd^lagene ^Iru^en, jerBrod^ene (2tül;le unb ben 33orrat:^,

ber ettoa nod^ in ©ebener unb Heller getoefen toar, terje^^rt

über i?ern)üftet, ton bem (^^eflügel beö §ofe3 nur bie au3^

gerauften gebern. 1)ie gremben ftanben allein auf ber ©trage,

nur ber alte "ißfarrer, n?eld^er i^nen auf bem Sege c^ren^alBer

ein DBbad; angeBoten '^attt, ^arrte nodf; eine Seile Bei il^nen

auö unb fa:^ trüBfelig nad^ bem "ipfarr^ofe, in toel(^en feine

aj^agb tiorauögelaufen ttjar. 3ubit^ ^ielt mit i^rer tu^ unb
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bet alten grau, tl^rct '^kmxiti, fd^tüeigeub in ber 5^ä^c. ^te

^fatrföc^tn tarn mit %zf)oUmn 5ltmen ptücfgerannt. „5lßeö

gctf(plagen, aucS^ bie ^ibel betriffen unb befd^mui^t." (Stntge

Leiber liefen an$ ben näd^ften §äu[etn nnb fttmmten mit i^x

3Be(^fel!lage an. „3^ut baö §au0 ber Jungfer 3ubit^ ift un=

ux]^f)xt," fd^rie bie eine.

„!Die Jungfer öerfte:^t bie ^unft ben i^euten bie klugen

jn ijerHenben/' rief neibifc^ bie Wlag^h M ^farrerö.

Subita lä($elte: „!Daö §auö liegt abfeit im ®(Ratten be6

S3etgeö unb bie ^^lac^t mar ftnfter." ©ie trat p 9?egine.

„3ft e§ eu($ genei^m, fo !ommt mit mir."

lJ)ie ^Reifenben folgten bem 3)^äbc^en auf einem f($malen

©tege über ben ^aä^ unb buri^ ben Sßiefenranb bai^inter.

2lu(^ bieö §au6, in eine ^ümmung ber ^ergtDanb eingebaut,

toar auö §oljBo^len gefügt, aber ein Dberftoc! fprang mit

feinen Ileinen genftern über ben unteren i^eröor, unb ein [tarier

§olj3aun umfd^log ba^ fleine ®el^öft. 3ubit:^ :^olte einen

großen (Sd^lüffel auö i^rer i^ebertafd^e unb i3ffnete bie S^m-
tf}nx, bann toieö fie auf ein iüüfte^ ^an^, ba^ in ber S^iä^e

ftanb. „^ort mögen bie Ferren fid^ unb bie ^ferbe unterbringen,

benn i^ier fel;lt eö an ®elag, bod^ bie i^abung ber ^ferbe rati^e

t(^ M un6 Srauen ^u bergeti, aud^ bie Ferren felbft muffen ju

unö in bie ^üc^e lommen, benn bort brüben ift Höeö ausgeleert."

@ie 30g 9?eginc an ber §anb in ba§ §au§, toäi^renb

©ottlieb mit bem ^aben bie ^ferbe entlaftete unb unter 35or^

tritt ber alten Urfula nad^ bem 9^ad^bar^aufe führte. 5llS

^ern^arb bie ©tufen i^inaufftieg, ftanb bie Jungfrau im §auS'

flur unb loieö mit ber §anb auf bie ©i^toelle. „®e^t euren

gug baö erftemal nid^t auf ben (Stein," fprac^ fie traurig,

„bamit euer (Eintritt euc^ niä^t Urü}til bereite." 2lber aU fie

mit ben (^efc^loiftern in ber (Stube ftanb, grüßte fie frö:^lid^er:

„<Seib toiüfommen! (56 ift 5llleö uni?eränbert. ÜDie ^a^e i^at

gut §auö gej^alten," f^rad^ fie rü^^menb, aU eine große fd^toarje

^a^e ijom Öfen cor i:^re güße f^rang unb fd^meid^elnb ii^r

I
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gef( am ©etüanbe ttcB. „d^ tfl au^ Tltf^l borl^anben unb

3)H(d^ im bellet unb mnn bie Jungfer mit il^ten Begleitern

fütlieB nei^men toiU, fo tt)irb fie f)kx nid^t fd^led^ter bavan

fein aU irgenbtoo im !5)orfe."

!^ie ®ef$tt)ifter fa:^en \x^ neugierig in ber ©tuBe um.

(5^ tt)ar ein tt>o:^nlid^er ^aum mit bem §auögetät:^ einer

ftattli($en Bauerntoirt:^[(^aft, ein Zi\^, ^olaftül^le, bie Dfen=*

Bau!, baö (S^innrab, bie Buntbemalte iru:^e, 5llle§ fauber unb

be:^agli(^, um bie genfter fogar SSor^^änge ijon ÖeintDanb mit

getieftem ©aume, an ben Sßänben aber me^^re §olsfä(^er, auf

benen auger bem (^efd^irr uiele große unb fleine glafd^en unb

anbere ©efäße üon feltfamer gorm [tauben, ba^tuifd^en Kräuter*

bünbel unb große Büdner. „5Öunbert euc^ ni(^t über bie Sipo*

t:^e!e an meinen Sänben," fagte 3ubit^, „id^ bin M Äran!*

l^eiten ein 53eirat:^ unb 3J?ebicuö in ben siBalbbi3rfern nod^

tjon meinem feiigen 35ater ^er, ber au§ ber §eimat große

träuterfunbe mitbrachte unb ttjegen feiner §eil!unft berühmt

toar." Unb lieber trat fie px 9?egine: ,ßtxn mödl;te iä^ mit

eud^ an ber Sunbe beö §errn BruberS meinen guten ^iUtn

ern)eifen, benn iä} !ann zuä} einen Balfam geben, ber oft

njunbergleid^ ge^^olfen i^at." 9^egine fa^ ben Vorüber fragenb

an unb tounberte fid^, alö biefer ol^ne jebe i^öflid^e 9?ebe unb

(gntfd;ulbigung fogleid^ feinen 2lrm barbot.

!5)ie grauen toaren beibe eifrig M bem guten 2Ber!e unb

alö baffelbe oollbrac^t loar, badete aud^ ^Hegine, baß bie grembe

oon freunblid^em ^er^en fei, unb fagte, bie fidf;ere ©etoanbt*

:^eit behjunberub: „i^r feib meine üJ^eifterin." „!Der ©d^aben

ift größer alö ber §err meint," ma^^nte 3ubit-^ ernft^aft, „unb

l;ätte ic^ (bemalt über eud^, fo toürbe iä) eud^ jtoingen einige

Sod^en ftill p raften."

„Senn i^r eö gcftattet, fpred^e iä} njieber üor," antioortete

S3ern^arb, „benn mein §er5 ift ijoll !iDanfe^; ic:^ toeiß je^t,

Sungfer, baß <Sd^n?efter 9?cgine unb id^ bur^ eud^ in biefer

9^ad^t einer !2ebenögefa:^r entl;oben ttjurben/'
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„(56 tft gefügt lüotbett, baß x^ mit m^ ^wf^^tmcntteffeti

foöte/' entgegnete Snbtt:^, „Betbe I;aBen tütt'ö ntd^t gehjnßt

nnb nid^t getDoßt." Unb mit betänbertem Zom fe^te fte :^tn==

p: „je^t aBer forgen tDtr ntc^t nm 35etgangene6, nnr nm ba6

5^ä(^fte, bag tütr en(^ §etten bte ^ageöloft Bereiten. 3Ser-

tränt mir bic 3nngfer ©(^n)efter an nnb !ommt Bei gnter

gftit mit enrem ^efä^rten gn ®afte Bei ber ^Irmnf^. ÜDte

3nngfer 9?egine aBer Bitte id^ fi(^'6 Beqnem jn machen nnb

menn e§ i^r rec^t ift, h)eife id^ i:^r ani^ ben ^eüer, bie ^üd^e

nnb ein ©tüBd^en, tDo fte fic^ anörn^en !ann."

©ottlieB faß in ber terfaKenen §ütte nnb fd^ranBte jn*

frieben an feinem ^araBiner. „^ieö ift ba6 Befte Onartier,

baö tüir feit lange ge'^aBt l^aBen/' toBte er gegen ben eintreten*

ben ^ameraben, „ber 9^egen fönnte bnrd^lanfen nnb alö |)anö==

genoffen f^üre i(^ nnr SD^änfe nnb ©^erlinge, aBer bie ^a(^^

Barfd^aft ift günftig. ^6 finb finge granen, nnb bie Jnngc

ift in ii^rer 5lrt eine ^rac^tjnngfer. . Unb toaö baö §an^t*

fäd^Iic^e ift, tüir finb :^ier angenehm imb gern gefe:^en. ®eit

bielen 3al^ren ift mir bergleid^en nid^t üorgefommen. ^ie

5llte :^at ^en gef^afft nnb fie f|3rac^ fogar (5tma6 Don einem

©ä(!lein §afer. 3d^ fage bir, bieö ift ein gefegneteö Öanb,

üiijat (Srneftnö! SSermögen tüir nod^ bie Z^nx jn fd^liegen,

fo finb tDir ^ier in 5IBra:^am6 ©^og."

„Slöie magft bn bi(^ :^ier in6 Onartier legen? finb bic

^ferbe gefüttert nnb bie Sege geöffnet, fo reiten toir gnm

§eraoge/'

5lBer biefer ^Borfd^lag fanb toenig gnten Sßillen. „Sag bir

fagen, ^rnber,'' Begann ®ottlieB bie 5lf($e feiner pfeife anö*

flo^fenb, „bag id^ in ber (Stabt ®ot:^a me:^r ^nnbfd^aft ^aBe,

aU mir lieB ift. Unb nm bir Wt^ jn uxtxamn, ein SBeiB

toon mir l^anft an biefem £)rte nnb beö:^alB ift er mir ter*

leibet/'

„®a§ ^aft bn mir nie Belannt,'' i^erfe^te ber erftanntc

S3ern^arb.
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„3(^ tcat nt^t ftolj auf mein (^ef^on^. <Bk tt)at ^u

i^tet 3^tt eineö ©d;(offetmetfterö Sötttue, ntci^t me:^r jung,

aber bte 3'^ar;rung toat letbltd^. @ie tiet:^ mit, ba i^ alö

TOgefeöe Bei tf^r arbeitete, ic^ mürbe m^ gut fte^en, mnn
iä} fie heiratete. 3ebod^ fie erh)ie0 fid^ alö §auöbra^e; \(^

Derfud^te eö mit Seber unb mit $)otj, aber 9flidf;tö ivollte l^elfen,

uub ba \ä} baö (Sifen bei i^r ni^t antüenben !ouute, fo na^m
Ic^ ^oMnbifc^en 3lbfd^ieb, \ml i^ badete, bag ^ mit bem

triegöteufel e^er auSlommeu toürbe, al^ mit bem (S^^eteufel"

„SBie?" ladete ^ernl^arb, „bu (Sifenbeiger fürd^teft bid^ i)or

einem ^üU? Sßar fie älter a(5 bu, fo fann fie Idngft ba^in

fein."

„ÜDu fl^rid^ft leid^tfinnig, toeil bu fie nidf;t fennft," ant*

hjortete (^ottlieb befümmert. „3^re 9?ad^fu^t ift terribel unb

iä) ^abe l^eut üon ber bitten erfahren, bag fie nod& in biefem

3ammert^a( öerh^eilt unb fdf;arf nad^ mir auöfiel;t, benn fie

ift in ber ^ruberfd^aft ber alten Seiber n)o^l be!annt. Unb

furj ! mir toäre lieb, n^enn bu unfere <Baä)t mit bem ^er^og

aüein auömad^en fönnteft, fintemal i^ augerbem fein Sanbeö^

ünb bin unb nid^t gern auf feine gragen anttt)orten mö(^te.

!Der SBeg ju imferen 5lbgefanbten fü^^rt bid^ bod^ über bieö

!5)orf iuxMJ'

^ie 5l(te lub jur ''M(ä)l^nt, fie forberte mä} ben bereit:*

billigen ^ie^ö in bie M^e unb alö (^ottlieb üertraulid^ ein*«

hjeubete: „aber 3D^utter, bie ^ferbe im leeren §aufe," ba

tröftete bie 9J^agb: „id^ bleibe bermeilen l^ier unb bin eud^

gut, ba^ bie ^orfleute mir nid^tö ipegne^^men/' — ®ottlieb

fa^ fie fd^lau an unb aud^ bie Sllte ladete, „gurd^t ift alle^

mal gut, felbft toenn e6 nid^t gurd^t beö §errn ift ; aud^ zin

alter ^riegömann oerfte^t fid^ mit bem ©c^toarsen auf gutem

8uj3 p erl;a(ten." !Die SD^änner fanben in 3ubitl/ö ©tube

ben !5:ifd^ gebedft, Üiegine !am bem eintretenben trüber in

einer ^orfl;aube mit ber (Sd^ürje entgegen unb l;alf gefd^äftig

XDxz ein tinb beö ^aufeö bie einfadl;e toft herantragen. 3u^



60

bttl^ aUx f^ra^ baö futjc Stfd^gcBet unb tub jum ©tfecn

ein, tote ^etnl^atb meinte, mit bem 5lnftanb einer ^i3nigin.

^x \a^ fi(^ iüä^renb beö ^ffenö öetgnügt um. „Sßo finb bie

^eifeBegleiter «nfeter Sungfer Sirt^in? x^ \zf)t bie 5lmfeln

nii^t."

„(Bk finb in ber ©tubc nid^t fäuBerlid^/' entfc^nlbigte

ba§ Wdh^zn, „unb flattern i^ier nelbeuBet in ber Kammer;

bort !önnen fie burc^ ein ©udloi^ in§ greie, fo oft fie tt)oöen.

(Sie i^aBen mir mand^mal ©orge gemad^t, al^ ber feiige SBater

i^ier me^^re Saläre bie (Stelle beö Pfarrers toerfa^; benn ber

früi^ere toar in ber ^riegönoti^ geftorBen unb ber ie^ige nod^

ni(^t ]^ergef(^idft; bamal^ fei^lte an^ ber Lüfter unb id^ mußte

alö ©ei^ilfin be§ ^aterö aKe Mrd^enämter terfeT^en, ic^ 30g

bie OIo(fe, Beüeibete ben 5lltar unb fang ber (^^emeinbe tor;

e0 Joaren nur Wenige, toeld^e außer unö im ®orfe bei^arrten.

5Da looHten fi(^ meine Keinen ©efeUen nid^t p §aufe toer=^

Italien unb fie flogen mir burd^ ein ^erfc^lagene^ genfter in

bie ^ird^e nad^, rannten um ben 5Iltar unb Bei^anbelten ben

/laufftein ärgerlid^ unb und^riftlid^. (iö !am üor, baß ber

S3ater nur ge:|)rebigt i^at öor ^toei alten grauen, öor mir unb

ben 5lmfeln unb einmal ))fiff baö SJ^ännd^en mittzn im SSater==

unfer über ber ^anjel fein iöieb. 5(ud^ fie i^alten ^otteöbienft

auf i^re Seife, fo gut fie e^ i?erfte:^en."

®ie ftide greube ma^U i^r Slntli^ fo fd^ön, baß 53ern*

l^arb fie mit uuöer^oi^lener ^etounberung betrachtete. „3ürnt

nid^t ber breiften grage, toie fonntet i^r bieö einfame ßeben

unter bem loilben SSol! ertragen?"

,ßa, e0 ift einfam i^ier," anttt)ortete 3ubit:^ mit trübem

S3li^. „^ie liebe (Sonne fommt anä} im «Sommer f|)ät unb

fd^eibet frü§ ; im Sinter fperrt ber (Sd^nee ptoeilen bie Pforte

unb iä) bin mit meinen ^ebanfen allein, mit ber alten Urfel

unb mit ben ^auöti^ieren. üDann fd^toa^t unb erjäi^lt Sebeö

in feiner Seife. !Dod^ fe^^lt eö mir niemals an ^ufptud^ i)on

Firmen unb tranfen, toeld^c um 9?ati^ fragen, aud^ toerbe iä}
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oft nac^ auölDattö gelaben, unb braußett am 9?anb beS SatbeS

leBen auf ben abeltgen (Gütern einige grauen, tcenn fie nti^t

gerabe in bie @tabt gepd^tet finb, toeli^e eö gut ju mit

meinen; bort l^elfe i^ in ben 9^ot:^3eitcn Bei ber Pflege."

„©(^tecflid^er no(^ atö bie (Sinfamfeit ift bie ^efai^r untct

bem ßanbbol! unb bem D^auBgefinbel, toeld^eö um^^etftteift/'

Bebauerte ^Regine.

„3d^ Bin batan getüöi^nt, aud^ ift mit bie alte Urfel ein

guter <S^u^, fie ift fing unb tüeig mit ben beuten fertig gu

h)erben."

„T)tmoä} luunbert mic^/' ful^r 9^eginc fort, „baß i^x eu^

nid^t in bie (^tabt gerettet l^aBt."

„aj^ir gefiel nic^t ^u bienen," entgegnete bie Jungfrau mit

gei^oBenem ^m)(it; „^ier ^aBe i^ ein §eimti)efen, baö mir

ber (ieBe SSater i^interlaffen ^at. «Sott id^ mid^ unter frem**

bem ®a(^ um ®unft unb ®aBc mü^en?"

Sernf;arb ftimmte loarm gu. „2lud^ loir, (Sd^loefter ^egine

unb i^, finb freunbloö in ber Seit unb unö ift e§ nic^t fo

gut getoorben, bag loir ein eigene^ DBbad^ i^aBen. ®arum,

h)ert^e Jungfer," fui^r er Bittenb fort, „giBt mir eure Be*

iDiefene greunblic^!eit ben Tlntf} ein (^efud^ an eud^ 3U rid^ten,

bag ii^r meine (Sd^toefter länger al3 ^eut Bei eud^ leibet, Bi5

ic^ für fie gefunben, toa§ toir Begehren; au^ mein ©efeöe

hjünfc^t als ©alöa ©uarbia im !iDorfe ju BleiBen, Bie ba^

©efc^äft in (SJot^a boöenbet ift."

Unb 9f?egina i^örte toieber mit 25ertounberung, baß 3ubitl^

feierli($ antwortete: „3^r :^aBt ein §Rec^t barauf, baß ba3

§au^ meines SSaterö eurer ©d^toefter m OBbad^ toerbc, fo*

lange ii^r eö Begei^rt."
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©n ^auer f(3^lug ^efttg an bte Pforte unb ttcf ttt ben

§of: „®er ^er^og tft im ®orfe; er forbett bte ftemben

Wänmx."

Sß^xnf}axh eilte l^inauö, jögernb folgte fein Begleiter. 2lnf

bem freien ^(a^^e am ®emeinbe:^aufe i^ielten ^etoaffnete, 3äger

unb STraBanten, in i:^rer äJ^itte ber §er^og, njeld^er bie ^e=

rillte be^ (^(^reiberö unb beö ^farrerö on^örte. (ix nidte

ein n?enig auf ben e^^rfurc^töDoüen ®rug ^ern:^arbö unb

Beobachtete i^n, toä^renb er ju ben ^iDorfleuten f^^rad^, :|)rüfenb

au§ ber gerne. (5r toar ein i^agerer §err, ben ^ai^ren nac^^

nii^t alt, aber mit gefurd^tem 5lntli| unb einem ^u^ ton

2:rauer um ben Tlnni>, fo baß man i^m anfa^, er 'i)att^

(Si^toereö erlebt. (Snblic^ ritt ber 3ägermeifter auf bie grem^

ben ju unb frug üon oben i^erab: „3^r feib pr '^a^t über

ben^Balb gelommen; l^abt i^r (Sttoaö ton ben fremben 9iäu*

^txn gefe^en?" — „9^ur eine D^^aud^fäule in ber gerne unb

ein leeret ^Dorf." „^^x ^abt torgegeben, einen Sluftrag an

l^erjoglid^e (S^naben ju l^aben. Ser feib i^r?" ißern^^arb griff

in baö Samm^: „§icr ift unfer ^rebitit, toeld^eö i^ bem

§errn §erjog in eigene §anb ju übergeben Utk."

!Der Sägermeifter reid^te baö ©d^reiben bem $)erjog; biefer

laö lange barin unb fa^ toieber erftaunt auf bie Slbgefanbten,

enblid^ barg er baö ^a^ier in feiner eigenen ^Tafd^e, toinftc

^erni^arb ^eran unb gebot, baß bie Umftei^enben gurücftraten.
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„^ä} lernte 3^temanben toon benen, h)el($e eud^ fanbten/' fagte

er unb 9J?tgtrauen !lang auö bet 9?ebe. „Sa^ fud^t bet §ett

9fJittmeifter ^öntg, tüenn i^r bet feib, bei mir?''

„Sn einer importanten ©ad^e erbitte id^ ehrerbietig bei

Surer ^erjoglid^en ®nabe Slubienj.''

„3^r i^abt einen Begleiter? 3ft ba§ Jener SJlann? —
Unb toie bcr Pfarrer berichtet, fü^rt i^r aud^ ein SBeib mit

eud^."

„SD^eine ©d^tüefter/' anttportete ^em^arb, „fie l^at in jenem

§aufe ein Obbad^ gefunben."

Sieber mufterte ber §er^og baö 5lu^fei^en beö gremben.

^ie mannhafte Haltung mochte i^m gefaden, benn er fc^loß

freunbtid^er: „3J^r traft eö nngünftig mit eurer 5ln!unft. !Der

Beamte ^at eud^ alö ©olbaten erfannt unb ht^aupttt, ba§ bie

^lünberer 3U eurem ^ol!e gehören. 3d^ ^offe er tüar im 3rr^

tt;um. (Sin ^Trabant, ben id^ prüdlaffe, fott eud^ morgen

in ber grül^e nad^ ®ot^a geleiten.'' (Sr h)in!te ben 5lbfd^ieb

unb i^örte n^ieber auf bie klagen ber ^orfleute.

2lm näd^ften 3)?orgen ritt ^ern^arb mit bem 9^eiter beö

§)er3ogö ber ®tabt ju. ^er gü^rer fc^affte i^m (Sinlag

\)zi ber SBac^e, unb ^ielt nai^e am Zf)ox üor einer §erberge

:

„^Da i^r tjon ber fi^toebifd^en ©aba ®uarbia, tt)e(d^e in ber

<Stabt liegt, ni(^t beachtet tüerben tpollt, fo ftellt euer ^ferb

:^ier ein, unb folgt mir ^u gug nad^ bem ©df;loffe." (Sr ioieö

bie Ü^id^tung unb ritt baoon. ^ern^arb fd^ritt burd^ enge

Waffen nac^ bem 33^ar!te, er fanb bie ©tragen ooH üon ge^

fd^aftigen 3}ienfd^en, bie ben grembling neugierig unb forfd^enb

anfallen, »iele unter i^nen in mangell^after ^eüeibung mit

bleid;en unb vergrämten ®efid^tern. 5lud^ bie §äufer toaren

mit (SinUegem überfüllt, nod^ in ben ^ad^lufen gucften ^nber*

topfe unb l;ing bie Sßäfd^e armer i^eute. 3luö ben engen 5)öfen

^örte er C^ebrüll ber ^Jinber unb neben ben §unben liefen

grunjenbe ©d^meine vor ben ^auötl^üren. !Dcnn oiele öanb^

leute toaren nad^ ber <Stabt gcpüdf;tet unb l;auftcn mit il;rem
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5ßte^ gebtaitgt ttt j[ämmetlt(^en Sößol^nunöett. SSot tücntg ^a^xzn

l^atte uBerbte6 eine große geueröbtunft bett Dxt ijettDüftet, nur

bte ^älfte ber §äiifer tüat aufgeBaut, auf üielett ^ranbftätten

ftanben 3lütf(^en üerfol^lten halfen ärmltd^e §oI^ptten. Slud^

ber 9}^ar!t|)la^ tuar mit ^reterbuben unb Öetntüanbjetten Be^^

fe^t, an toel^en armfeltge grauen iDufd^eu unb fod^ten unb

]^albna(!te ^inber auf ben (Steinen f|)ielten, bajtoifc^en ftanben

Mft^öljer, gefd^td^tete 3iegel unb tal!bü:§nen, Sößagen mit

^au^olj unb Sei^m. UeBeratt beläfligte (Stragenfd^mu^, ®e==

fc^rei unb ^^^^^^it ber 3)^enf($en, unb ^ern^^arb backte mit

©orge, tote bic (Sd^toefter in ber teuften unb gefügten ©tabt

ein Unterfommen ftnben ttjerbe. UeBer ber ©tabt aBer eri^oB

fi(^ auf fteiler §ö:^e ein geioaltiger ^ies^^^ciiJ, ba6 neue ©d^Iog

beö §erjog§. 2lu(^ bort toernai^m man ba§ (S^eräufd^ ber

^auarBeit, §ieBe ber Siebte unb laute ^nxu^t an eine lange

^Rei^e gefc^irrter ^ferbe, loelc^e bie !^ac^Bal!en mit ftar!en

(Seilen i^oc^ i^inaufi^oBen. (So toar üBeraö loenig ju feigen,

loa^ baö Sluge erfreute, aBer au6 bem Sßirrtoarr, ber ^Rot^

unb ^rangfal er!annte man bod^ fd^affenbe ^raft. 3n ben

Serfftätten fd^nitten unb ^od^ten bie §anbtoer!er, an tielen

genftern Boten fid^ auögefteöte Sßaaren, in ben ^aufläben ftanben

bie ^unben, aud^ bie (Sd^enfen toaren gefüöt.

53ernl^arb ftieg ben fteilen «Sd^logBerg i^inauf unb tt)urbc

ijon bem S^raBanten, ber x^n am S^or ertoartete, eilfertig ju

ben ®emäd^ern beö §ergogö geführt. (Sin tammerjunler

öffnete bie 2^ür beö ^IrBeitöjimmerö unb ^ern:^arb ftanb

bem §erjog allein gegenüBer. !Diefer i^ielt baö Srebitiö in

ber §anb. „3^r feib alfo «ern^arb ^i3nig?"

„9?ittmeifter ber ßeiBcom^agnie ton 5Ilt*9lofen, bereu

(Stanbarte iä^ fonft trug."

„Sir lafen in ben 3(Difen, toal^rlid^ mit ^ebauem, toon

einem 5lufftanb ber toeimarifd^en 33öl!er, unb toie i^ fel^e,

finb eö fal^neupd^tige (^mpöxtx, loeld^e eud^ ju mir be^utirt

^aBen."
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„^te 9f?cgttnenter, loeld^c ntt($ gefanbt ^aBett, fü^rctt btc

otten (Jotnete unb i^a^mn, bte fie jum großen ^^cü butd^

(Sh). Knaben Grübet empfangen l^aBen, ton bem toottbtüci^tgen

gtanjofcn l^intüeg. Unb mil fie ba6 5(nben!en an ben beutf^en

^tegöi^elben §erjog ^erni^arb mit getreuen ^erjen BetDa^ren,

fte^e i^ je^t tor bem 5lngefic^t feineö erlau($ten 53ruberö."

„3:^r fpred^t i^oi^e Sorte/' antn)ortete ber §erjog, „fie

rechtfertigen baö uner^^örte Unterfangen nid^t."

„(Surer l^erjoglid^en ®nabe ift Betoußt/' fu^r ber 5lBgeorb^

nete fort, „toic nad^ ^erjog ^erni^arbö ^Tobe bie Dberften

beö füi^rerlofen §eereö mit ber ^rone gran!rei(^ö :|3actirten.

33on 5lüem aber, toaö bamalö befd^tüoren tourbe, i^at ber

granjoö unö SRi^t^ gel^alten; feit üoüenbö (^raf STurenne

alö unfer gelbi^au^tmann au§ granfreid^ gefc^idt rijurbe, l^at

man unö über atle (S^etool^n:^eit ben «Solb vorenthalten, fo bajs

ber junger Zxo^ unb ^ferbe im auögefogenen öanbe frag;

in bie ^ommanboftetlen brängten fid^ gran^ofen, »omel^me

(Werfen mit ^ffengeberben, :j)ra:^Ierif(^ unb i^oc^mütl^ig, tvelij^e

unfere (S^rad^e nid^t toerftanben unb fi(^ bamit berüT^mten,

bag fie bie beutfd^e 5(rt üerad^teten. Untoiüig trug ber (Solbat

burd^ ^lai^re bie frembc ®ienftbar!eit. 5ltö aber ber Wlax^

fd^att fi^ rüftete, unö t)om Slfag au8 in frembe Sauber p
führen, !(agten Dfficiere unb gemeine über ben ^rud^ beö

Sßertrageö, fie toertoeigerten ben 9J?arfd^ unb tt)eil ber gran30fe

unö mit feiner ©etcalt bebro^te, forberte fid^ baö §eer unfern

^enerallieutenant $Rofen jum gü^rer unb 30g auö bem (Slfag

bei ©trapurg über ben 9f?i^ein ^urüdf ; S^urenne aber fe^te ben

9^ofen ^interliftig gefangen, n)ä^renb biefer in guter 3J?einung

jmifc^en bem §eere unb bem SD^arfd^aö vermittelte. jDa fel^r^

ten bie S^tegimenter bem treulofen granjofen ben 9^üdfen unb

hjanbten fi(^ nad^ bem ©^iüabenlanb. S^urenne !am nad^ge^

rüd t unb gewann burd^ liftige 33erfpred^ungen unfere Dberften

unb Officiere, bie auf fein 33eranftalten, getrennt Von i^ren

©olbatcn, in ftäbtifd^e Quartiere gelegt h)aren. !iDie un3

Ötel^taa, ©erte. XII. 6
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fügten foöten, btefelBen, toet($c ben SCßtberftanb gegen bte gtatt=«

jofen genä:^rt f^attm, ijevxtet^en unfere ©acS^e. !:Doi$ bte ge^

meinen ©olbaten traten jufammen, unb h)etl fie l^errenlo^

nnb ijerlanft jtDtfd^en geinben ftanben, tüäi^Iten fie auS ben

alten ^Heitern fic^ felbft i^xz ^efe^I^^^aber nnb fd^tüoren einanber

bei ben gelb^eii^en jn, alö teblid^e ^entfc^e ^Int nnb Öeben

mit einanber baran ^n fefeen, nimmerme^^r aber bem falfc^en

gran^ofen jn ge'^orc^en."

^Ser §erjog mnrmelte: „!^ie Seit toerfel^rt fic^! ®ie

§erren finb Wiener M ^rbfeinbeö, nnb ber t>erIorene §anfe

l^anbelt i)on ber (S^re beö bentfc^en ^amen^."

„5Bom ^fletfar jogen mx bem SJ^ain p in fefter Drbnnng,

bo(^ no(^ immer !am nnö ber granjofe nad^, Ht nnb breite;

tüir aber liegen i^m fagen : baö Zn^ fei jerfd^nitten jt^ifc^en

t]^m nnb nn^. "üaf^t bem 93^ain erfa:^ er feinen 5ßort:^eiI;

M ein §o^(tt)eg nnfere 35öl!er t:^eilte, griff er bie "^fla^^nt

an, lr>ir aber fc^lngen x^n anriic!/' fni^r ber ^ote mit len($-

tenben fingen fort, „nnb ber arge ^ann enttoid^ nad^ gran!=*

reid^."

,ß^x iDarft ben -tnrenne jnrüdf?" frng ber ^er^og nn^

glänbig, „nnö tcnrbe gefd^rieben, baß ber §an)>tt^eit ber Sei-

marif^en M i^m geblieben fei unb nnr fd^led^te^ 33ol! ent-

n)id^en."

Untüillig rief ber ^ote: „eine Öüge n?ar'^. 3d^ verberge

(itü. :^erjoglid^en (Knaben nid^t, bag nnfer ta^fereö §eer 3er-

riffen ift 33ier berittene ^Regimenter, bie gefonbert lagen,

^ielt er am D^i^eine i?on nn^ ab. 3ebod^ bie (Stär!e blieb

i)ereint. (So finb bie aä}t ^Reiterregimenter 5llt^9?ofen, Tla^axin,

gledenftein, Sittgenftein, D^me, 9Rugtt>urm, ^^an^abel, «Sd^ü^e;

bap bie §älfte toon $Rofen^!Dragoner unb bie le^te übrige

(^om^agnie be§ alten gelben 9?egimentö, ba« ^önig ®uftaü

Slbolf felbft geführt.''

„3^r nennt tuc^lberü^mte gelbjeid^en," rief ber ^erjog

erftannt.

I
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„®tefc finb c§, btc miä^ ju (5ö). l^ctjoglti^en (Knaben gc--

fanbt l^aben. 'äuä) unfere ^eil^cn finb geU($tet; SJland^et

mutbe tDeggcIocft, bem bcr Tlntf} öetfagte bot ber nnfii^eten

3u!unft, benn :^eimltc^e ^oten !amen tägltc^ i)on ben Dfft'

cteren mit i^oi^en S3erfpred^ungen. >Den ©(^lei^ten aber tnig-

fiel bie ftrenge ^rtegö^u^t, lüelc^e tüir Italien. (Sic i^atten

ouf DfJäuBetlebcn gei^offt unb ttjcnn toir einen Öum^ arque-

bufirten ober an bie könnte fingen, fo üerf(^n?anben feine

®enoffen in ber näd^ften ^f^ad^t; x^ ben!e, biefe »ergingen

im elenben trieg mit ben ^anern, betoor fie i:^rer grei^eit

froi^ tourben."

„1)ennoc^ feib il^r nic^t beffer baran/' entgegnete ber §erjog,

„ieber e^rlic^e ^efer;(ö§aber loirb fi(^ gegen end^ ruften, benn

ganj unleiblid^ ift fol(^er 5lbfaö unb ein bebro:§lid§eö (S^*em^el

für aüe triegö^errtid^!eit."

„Sßir fürchten feine (^^tioalt," anttDortete 53ern:^arb, ,,unb

i^aben nod^ njenig t)on frembem §ag gemerft; bagegen !ann

iä} (gn). ^ergoglid^en Knaben nac^ SBa^rl^eit berfic^ern, bag

mx hi^ je^t nur (^unft genoffen, benn toie jn einer reid^en

®raut, fo ritten M un^ bie greitoerber ein: ^aiferlic^e, §effen

unb ©c^toeben. SBir ^aben bie Sa^l ^n)ifc^en großen "ipoten^

taten unb mir meinen, baß unö 3eber mei^r »erf^rid^t, aU er

galten mxh."

„Unb tDottt i^r euc^ tjermeffen im Kriege p beftel^en gegen

Sitte unb glcid^ n^ilben 3ßölfen burd^ bie ßänber ju trotten,

bamit eud^ 3iebermann erfd^lage?" frug ber ^erjog.

„$Bir fuc^en einen Öanbeö^errn, ber unfereö (Stammet

unb (5$laubenö ift, bamit loir i^m alö reblid^e ©olbaten ge-

]^ord?cn, unb barum, §err §erjog, fte^e ic^ i^ier, benn loir

fud^en dudf."

ÜDer ^erjog trat gurüdf, unb ber Slbgefanbte fui^r fort.

„!Diefe ^otfd^aft fenben (5ud^ bie alten 9?eiter ^er^og ®ern*

^arbö: 3(lö ber befte erfd^eint ^x unö bon ben trübem

unfere^ rul;mreid^en fcligen §erm. SJ'iand^er unter unö i)at

6*
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fctnett etftctt tttegöbtettft ^ugtetd^ mit dn^ getl^ött, ba ^f^t

ölö DBerft in unferem §eere geBotct. (Sud^ tü:^mt bic aü*

gemeine ®age alö gotteöfürd^tig nnb geredet, alö einen dürften,

ber baö SBo^l feiner ^Ingel^ötigen nie t^ergißt nnb ber jtt)ifd^en

f^axkn nnb eigennü^igen Gebietern ben Sßottl^eil beö bentf(^en

i^anbeö ^ö^zx a^kt aU ben eigenen 9^n^en. 5ln^ ift nnö

tDol^I Betrugt, bag nnfer t^enter §er^og ^ern^atb, (Sner

53rnber, in feinem ^eftamente (Suc^ ^nm (StBen feinet gcmjen

§eeteö gefegt :^at. Unb feine 9?egimentet, tcelc^e ber ^rieg

nod^ nid^t getilgt, benfen je^t baran, baß fie aU (^rbt^eil (5nd^

^ngei^ören. 3)amm errieten mir, bie ^i^r verlorene ^inber

beö beutfd^en Sanbeö nanntet, nnö gegen (5nd^ jn treuem

!Dienfte, oB 3^r bnrd^ nnfere gäufte bap :^elfen w^oiit, bag

nnfer bentfd^eö !2anb ben erfe'^nten grieben getüinne. <Sinb'0

and^ ad^t 9?egimenter nur, jtüeitanfenb 9J?ann in ^ntf nnb

@Iieb, bie ^eute bnrd^ mtd^ öor (Sner Hngefid^t treten, xä^

barf eö fagen, §err §erjog, bie ©^ren ift ijon unö toegge^

flogen, ein ^ernöol! ift'ö, baö breifad^e UeBermad^t nid^t

fürd^tet; nnb rüi^ren tüir in (Snrem 5^amen bie Trommel, fo

ftrömt in menig 3}?onben ein §etr jufammen, baö dn^ ben

^aiferlid^en nnb ©t^i^eben fnrd^tBar mad^t.''

„Sar i^ ein ^riegömann,'' entgegnete ber §erjog in tiefem

(Srnft, „baö 5(mt ift abget^an. (Btit neunnnbjtüanjig Salären

l^at bie ^riegöfurie Zoh nnb 3SerberBen in bie Sänber geführt

;

mein fürftlid^eö 5tmt ift ^n erl^alten nnb p retten, maß nod^

am !2eBen ift, nid^t neneö ^(ntbergiegen aufzuregen. 3d^

tüeigere euc^, toa^ i1i)x mit ^o^tx SO^ai^nung öon mir ijerlangt,

ÜDenn t^enn id^ ti^agen tooKte, toaö für mid^ ein freüel^aft

beginnen tüäre, id^ !önnte mir auö bem ^erftörten Öanbe tkh

leidet einen größeren )2a|)|3en ^u meinem gürftenmantel fd^neiben,

aber x<S} tDürbe neue (Steine legen in ben ^fab, ber je^t ^um

gclbenen ^rieben für unö gebahnt tDirb. Unb n)enn idi} für

meinen unb meinet §aufeö ^oxt^til nur um toier 2Öod^en

ben 5lbfd^luß beö t^euren griebenön)er!eö tjer^ögern tüollte,
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Unre^t."

„^offen (5ü). l^erjogltc^e Knaben, bag ber grieben fomme?

:j)er mübe ©olbat glaubt nti^t, bag er i^n erleben lüirb."

„Sßir olle :^atten atüifc^en gutc^t unb §offnung/' anU

n) ortete ber §er30g. „<Sinb oi^nebte^ bie ©d^iüterigfeiten ^af)U

xd^, bie ben 5lbf(^lug beö griebenö i^er^tnbern, n)ie barf ic3^

bur^ fred^e^ Unterfangen aud^ ba^ umftürjen, toaö bereite

in gutem 33ertrauen befd^loffen ift. (Sin neueö §eer fd^afft

fic^ neuen ^ieg, baö folltet i^r tpiffen ; benn ber ®olbat ux^

mag nid^t ton !öuft pi leben unb nid^t t>on Hoffnung auf

ben trieben/'

,f§er3oglid^e Knaben geftatte mir ^u fagen: ein reblid^er

§err, ber feinen geinben fd^redf^aft toirb burd^ ein !riegö*

^arteö §eer, unb auf ben Sßort:^eil 5lller beult, märe tdo^ im

(Staube, bie Surften ber ^roteftantifd^en Partei in einem

^ünbnig 3U conjungiren, bie (Sad^fen, §effen, ^raunfd^toeiger,

ben ^ranbenburger, unb fold^eö ^ünbnig, toenn eö auc^ nur

^Neutralität begehrt, toürbe ben ^aifer unb bie gremben ^nm

grieben jtoingen."

„!Die beutfd^en gürften conjungiren !" rief ber ^er^og, „ii^r

fennt bie ©taatöraifon nid^t, bie 3eben oerl;inbert bem Slnberen

ju trauen, -^ann ber gemeine ©olbat in fd^toerer ©tunbe

einmal ben eigenen SSort^eil üergeffen, bie großen ßanbl^erren

!önnen baö nid;t. — Sßo ^abt i^r euer ^eer oerlaffen unb

tDo:^in ge^t euer SO^arfd^?"

„!^ie D^egimenter lagerten bei ^f^euftabt, aU iä} oon ii^nen

ritt, ©ie toollten langfam ^erangiei^en biö Safungen."

„5(n meine (^renjen?" frug ber ^erjog, „unb toie üiel

tö^fe sä^lt ber §aufe?"

„5IRit 9?eitern, Seibern, Suben unb £inbern an ad^t*

taufenb 3}2enfd;en^äu^ter, ba^u breitaufenb ^ferbe.''

^er ^cr^og fd^ritt :^eftig burd^ baö 3^1""^^^- ^^Id^t^^

taufenb WMn, baju breitaufenb 9f?ationen, fie oerje^ren in
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toenig Scd^en mein gan^eö ßanb. 3(^ toetgere zvn^ ben ^tn:^

tritt, fotpeit td^ e§ üetmag. Sollt i^t aUx metitem fürftüc^en

Siöen trogen unb eud^ in meinen Dörfern fe^en, fo h)erbet

i^r felbft fe^en, baß menig barin gn :^oIen ift. ^alb tüirb ber

§nnger enc^ tilgen. 3n bem 9^eft ber (^raömücfe fi^t bereite

ein ^n!n!. SO^eine Untertl^anen barben, h)eil tüir ben ©d^toeben

in (Erfurt ^n füttern ^abmJ'

„borgen i^er^oglic^e Knaben nic^t/' anttüortete ^erni^arb

tranrig, „tüir meiben ben ^ejir!, tuelc^er bem f^toebtfd^en

trieggt)oI! contribnirt, nnb tüerben (Sner ßanb nid^t bef($tr)eren,

ft>enn tüix nic^t ba^n gejtDungen toerben."

53eibe fd^toiegen ftiü, U^ ^ern^arb njieber Begann: „3n

treuer äJJeinung nnb ^oi^em Vertrauen fanbte mid^ unfer ^olt

einem §errn, ben alle SBclt alö fing unb reblid^ rü^mt. 3ft

(gute ^er^cglic^e ®nabe außer ©taube mid^ mit einer freunb:=

liefen 5Inttr)ort ^u entlaffen? 33iele unter unö toaren ber

^Öffnung, baß bem §er^oge ton (^ot^a, au(^ toenn er niä)t

:^ei(fam befinben fodte, mit eigenem ^riegö^eer inö gelb su

jie:^en, bod^ eine toe^r^afte a)?annfd^aft h)iIt!ommen fein fönnte.

^ie Tl^f)X^af)l unferer ©olbaten ift au^ Slpringen unb

©ad^fen, fie iDÜrbe fic^ m^ ju ber ^etölferung beö ßanbeö

fd^i(fen. 2luf bem 3Bege :^ier:^er erfuhr i<^, baß frembeö ^riegö-

ijot! nngebänbigt im ßanbe beutet, iä^ fa^ i^iele leere §öfe unb

iüüfte 5le(fer, gern n?ürbe ber ©olbat, tüenn er nid^t me^r

Sum (Bä)n^ beö §eimatlanbeö gebrandet n?irb, mit Seib unb

^inb bie leeren §öfe befe^en unb einem l^ulbijollen §errn,

ber i^n feiner ^ienfte entläßt, alö frieblid^er Untert^an ge-

^ord^en/'

S)er §er^og trat p bem ©^red^enben: „3^r füi^rt bie

<Baä^t eurer ^ameraben, lüie i^ erfenne, mit 33erftanb, nnb i^

toia e^rlid^ auf euer SSertrauen anttüorten. Senn iä^ eud^ mein

©ebiet i3ffne nnb eud^ in meinen ÜDienft ne:^me, nur ^um eigenen

©d^u^, fo finb eurer ju tiel nnb iä) bin nid^t reid^ genu^
eud^ p nnterl^alten, jumal i^ eurettoegen fogleid^ mit htm
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©(^ioeben in §änbel !äine. Senn x^ end^ aBer annel^me mit

bcm 3Sevf^red^en eud^ abjulol^nen unb ftatt beö ©olbeö mit

Sol^nftätte unb !Öanb ju begaben, fo iDÜrbe euer lt)ilbeö unb

i^ungrigeö ^efinbe fd^nell barauf ^o^en unb t)erlangen, baß

iä} fie biö ^u näd^fter ^rnte füttere unb ncd^ barübet ^inauö,

fallö ii^nen bie ungen)oI;nte ^auernatbeit nii^t gebetet. ^Datum

mu(3 i^ aud; biefem Sßunfd^e tüiberfte^en. Soüt i^r jenfeit

ber ^renje mit eigener gauft baö Zn^ Don ben <Stanbarten

löfen, unb n)ol(en bie entlaffenen ©olbaten mit Seib unb

^inb alö frieblid^e Sauberer in mein Öanb ^ie^en, fo toiti

id) fie günflig aufnehmen unb i^nen leicht mad^en, bie leeren

§öfe 3U befel^en."

„^er ©olbat fü^It in feinem §er3en, ioie Utkx unb

fc^toer bie 3eit ift/' antwortete ^ern^arb mit 3urütf^a(tung,

„aber er toeig aud^, baß er je^t aU ein §err ber Seit ge^

Utttt ^enn toeil er nid^t gequält unb vertreten toerben tooüte,

barum ift er ber gai^ne ^uge^ogen. Solange er in frieblic^er

5(rbeit feine ©id^er^eit finbet, unb folange im ^er^ogt^um

®otr;a nod(> ber (Sd^ioebe unb ber faiferlid^e greibeuter ^errifd^

über bie glur reiten, njerben (5io. i^er^oglid^e Knaben nid^t

verlangen, bag bie Sl^t gum ^oljblocf n?erbe, üon bem bie

gremben it;re ©^>äne l^auen."

„Sollt i^r fo tro^ig beö 2:eufelö Serie mikx üben/' rief

ber §er3og umoillig, „fo fal;rt ba^in auf bem Sege, ben eud^

ber ^öfe fü^rt; id^ oerfage mid^ eud^/' !Da ^ern^arb ge^^

fränft fc^toieg, fu^r ber ^er^og nad§ einer Seile rur;iger fort:

„9}^eint i!^r, baß ic^ ba^ (5lenb meineö tvel^rlofen (Statuö

tt^eniger fü^le al« ii^r? teiner n^irb fo gebemütl;igt burd^

bie ^errfc^aft ber gremben unb burdf; ben 9?aubfinn i^rer

®efe:^löl;aber, alö ber gürft, ber feinem ®ott gelobt l^at ein

33ater beö Sanbeö ju fein. Glaubt mir, grembling, baß e8

meinem fürftü^en ^lut bitter unb fauer anfömmt, jebem

toilben Ü^äuber, ber mit einem §)eer^aufen über bie ^ren^e

brid^t, ju jinfen unb ju jaulen, unb baju nod; groben ^oi^n
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gu ertragen. 5lber ber §err ^at mir baö d^riftlid^e 5(ntt an^

vertraut ntd^t ^u jerftören, fonbern p eri^alten, i)or 3löem

aber meine eigenen Untert^anen, beren wenige getüorben finb,

anö 3ii^^^'^[i9^^tt nnb 33erberb it>ieber in bie Orbnnng ju

gh)ingen, bamit fie nid^t h)ie ©rol^nen im ©tode leben, fonbern

ö?ie nüt^Ud^e 53ienen. 5lnbere Sßaffen füi^re id^ alö enre Sf^eiter*

:|3iftolen; id^ h)eig h)o^I, bag ber Uebermntl^ biefer Sßelt fie

terlad^t nnb ba§ ^^iele mid^ einen A^l^oren fd^elten. ^ennod^

benfe id^ feft jn bleiben nnb mi^ gegen bie blutige gauft beö

^iegeö mit meinem Df^üft^eng ju icei^ren. Sollt i^r bieö

^f^üft^eug fennen lernen? id^ mU eö eud^ tt)eifen." — (5r i^ob

eine ^anbbibel in bie |)ö^e, bie auf feinem S^ifd^e lag. „^kx

baö äßort (^otml ®ieö (5$efd^led^t l^at ben Glauben oer^

loren nnb id^ fd;üttle fie täglid^ an ben £)^xtn, bamit fie

lieber beten lernen. 3n njeltlic^en !©ingen aber ift mein

SKerf^eug bie^ l^ier!" — (äx tt>ieö auf einen ^ogen ^a^ier.

„5luf fold^en ^ogen fenbe i^ täglich meine ^efel^le nnb £)rb=

nnngen für jeben ©tanb, für jebeö 2Imt nnb jeben £)rt bnrd^

baö 8anb. Wltim uertoilberten Untert^anen fd^nellen fie ^u==

toeilen in bie Öuft, fie finb fäumig ^u gel^ord^en nnb t>erlad^en

i^ren §errn alö einen mad^tlofen ©d^reiber; aber fie ge=^

toö^nen fic^ bod^ baran ^efel^le ^u empfangen, unb ba fie merfen,

bag ber S^lacfen beö §erjogö nod^ fteifer ift aU ber ii^re,

fo loerben meine treuen Beamten allmä^lic^ ii^rer SJieifter.

Unb enblid^ mein le^ter Reifer ift biefeö ®erät^/' — er loieö

bnrd^ baö genfter auf ben §of, h)o eine 9^ei:^e Slrbeiter mit

§anb!arren fni^r. „®er $Hab!arren ift eö, burd^ ben iä^ fie

getoö^ne an täglid^en gleig unb an ben ©ienft für mi^,

bamit iä^ ba§ rud^lofe §erumlungern bänbige. (So tf^at hi^

Jel^t ein 3eber, loaö er für fid^ felbft toollte, ^ aber bin ge^

toiUt, i^n in fold^er Slrbeit gu ^toingen, toelc^e 5lnberen

frommt."

„§erjoglid^e (Knaben f^red^en aU griebenöfürft; aber nod^

raft ber fd^äblid^e trieg, toeld^er jeberaeit in toenig S^agen
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gctflöten !ann, tüaö eineö guten i^anbeö^etm gütfotge burd^

ja^^relange 2D^ü{;en geljeffevt l^at, unb id^ erflel^e SSerjeii^ung,

toenn td^ batan erinnere. 3d^ ^Ite ^ter ein ©emid^t in bet

§anb, jtoeitaufenb ber beften ©olbaten, baö hkk idi^ (Surer

®nabe, baniit ^iefelben e§ in 3]^re Sagfd^ale [teilen; »er*

[d^mä:^t ber ^erjog ton ^ctl;a bieö (^etoid^t für fid^ ju »er*

ttjenben, fo fa^t ein ^Inberer barnad^. Sßielleid^t ber ©(^tüebe.

§erjoglic^e (5$naben nii3gen felbft ermeffen, ob fold^er 3utDad^^,

h)enn er in bie ©c^ale eineö gremben faßt, für biefeö ißanb

grieben ober SSerläugerung beö ^riege^ bebeutet. 5ßon ben

§eeren, bie im gelbe Hegen, jä^lt gur S^tit feineö me^r aU
gei^ntaufenb n)ir!lid^e ©olbaten

;
fallen jtr>eitaufenb, toeld^e bem

Srangofen abgeben, je^t bem ©darneben ^u, fo !ann n)o]^l ge=^

fd^ei^en, bog biefer baburd^ baö ftärffte ®etoid;t in beutfc^en

Rauben erhält unb SO^eifter beö <BpkM mxh."

„Saö i^r mir eintpenbet, §)err/' entgegnete ber §erjog,

„baö flingt toie eine ^rol^ung ; aud^ barauf n)iü iä^ eud^ runbe

5lnttT)ort geben. §,n bem l;ei6 erfel^nten grieben vermag id^

nur ju I;elfen burd^ meine ©efanbten an ber ^Btätk, tüo über

ben grieben tjer^^anbelt lüirb, unb burc^ 9}?a^nung an be*

freunbete gürften, bag fie ju l^od^ erhobene Prätention ein^

(^raufen. 3m Uebrigen i^abe iä) mid^ unb meine Untert^anen

ijertrauenb in ®otte^ §anb gegeben, er allein ift jet^t ber

groge gürft, ber unferem (Slenb (;elfen mli unb tann. 33er*

traut aud^ il;r, baß biefer Reifer bie ^ergen ber ©eloaltigen

bem giieben ^utoenbe."

2)a ^ern^arb, ol;ne ^u antn)orten, ber (Sntlaffung f;arrte,

fu^r ber ^er^og nad; einer äBeile in gütigem 2;one fort : „3d^

l^abe mit eud^, ber i^r mir fremb feib, toer(;anbelt loie mit

einem alten ©efannten. >Denn toiffet, toeuu id^ aud; bem 'äiu

trag eurer S3ölfer n)iberfte(;e, eö ift mir bod; genel;m, bag fie

ioegen meinet feiigen ^ruber^ unb meineö el;rlid^en Sflamenö

in guter SD^einung an mic^ gebad;t l^aben. ^ud; il;r felbft,

$err 3ibgefanbter, feib mir ioo^lgefältig , unb id^ l;obe fold;e
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9?ebc, h)te t^^r ^u mit get-^an, ntd^t auö eurem fraget er*

tt)attet. ^o^zx ftammt i-^t? 3d^ i^öre auö euren Porten,

ba^ t^r ein Siteratuö feib, n)ie !amt ii^r gu ben lüeimarifd^en

SßöÜern?"

„Wltin feiiger ^ater jog al^ ein ijermögenber Kaufmann

Don granffurt naä} Sflürnberg, er ftarb in ber 9^ot^jeit, bie

unter ^önig ®uftai) Slbolf l^ereiuBrad^. !Die SO^utter erjog

in Streue mid^ uub eine junge ©c^mefter, p ©trapurg l^abe

ic^ baö 3uö ftubirt unb gebadete in meiner §eimat granffurt

burd^ greunbe unb (Gönner ein 5lmt ju erhalten, ba geriet:^

[^ mit einem i)orne:^men Sot^ringer in 3tüei!am|)f unb entzog

mi(^ ber ^f^ad^e feiner 5lnge:^örigen unter ber (Btanbaxk."

„^^x fü^rt bie ©c^tüefter mit eu($ uml^er? ber Zxo^

beö §eere^ ift ein übler 5lufent:^alt für ein fittfameö grauen^

^immer/'

„35or atüei Oai^ren ftarb bie litbt Wluttzx, ba !am mit

(iM ^lürnberg ein ^rief ber (Sd^mefter ^u
; fie tuar bort oi^ne

5ln^ang, unb obgleid^ fie tDürbige ^e!annte gefunben i^atte,

fo feinte fie fic^ bo^ i^intoeg unb ^u mir." 21B ^ern:^arb

^ögernb inne i^ielt, fu^r ber ^er^og mit neuem "änt^zil fort:

„•ma^ ift eö mit i:^r? ®er alte Pfarrer ^at mir Sunber-

üd^eö erjä^lt/'

„@ie lebt in fd^toad^er (J^efunbl^eit
,

gnäbiger §ett, unb

t)0t 3a^ten ift eine §eimfud^ung übet bie fromme 9)^agb ge^

!ommen, ba^ fie im ©d^lafe junjeilen laut (3tMt unb allerlei

gottfelige Sorte fprid^t. ®ie ®eiftlid^!eit ^u 9^ürnberg aber,

ioel^e burc^ unfere SJ^utter ^unbe baoon erhielt, artete ftar!

auf i^re 9f?eben unb tooHte ein Sunber auö i^r mad^en. ®a§

loiberftanb ii^rer ©ittfamfeit, benn oerjei^en (Sto. :^ergoglid^e

(Knaben, loenn iä} aU trüber fie rü^me, fie ift befd^eiben

unb e:^rbar unb babei oon nid^t gemeinem 33erftanbe. 3luö

ben Sinterquartieren toagte i(^ mid[) m^ S^ürnberg unb

na^m fie gu mir mit ber Intention, ii^r fobalb al^ möglich

on einem guten £)rt M reblid^en beuten ein Unterfommen
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p fd^affen. Saturn alö id^ l^ter^^et be|)uttrt tüutbe, Bcfc^toffen

tüix 3u ijerfui^en, ob fie in ber (Stabt @ot^a, tüo baö ßüatt^

gcltum geeiert öjtrb, bleiben !önnte. !Die Soften i^reö Unter=*

l^alteö tDÜrben 9^iemanbem jur Saft fallen, benn fie ift bon

unfeten (Sltern ^zx txoi^ ber ^riegöjeit nic^t ganj o^^ne 3Set=

mijgen. 3e^t l^aben ]§er3oglid^e Knaben felbft mir ben Ttut^

gegeben, jn ftel^en, bag il^r berftattet öjerbe, :^ier in e:^rbarem

^an^alt nnter i^o^em lanbe^:^errli($em <Bä}ni^ ^n mikn, U^
Id^ toeiter für fie ^n forgen vermag/'

„^at fie ben c^riflli^en (Sinn, iDelc^en i^r rül^mt," ant^

tüortete ber §erjog gütig, „fo foß fie aud^ bie (Sic^er^eit ge^

niegen, toeld^e bie SJ^anern meiner Ü^efiben^ bieten fönnen.

§abt i^r fie ^ur ©tabt geführt?"

„3d^ lieg fie im !^orfe ^nrücf nnter bem ©($n^ meinet

©efäi^rten im §anfe ber 3nngfer SJ^öring. (Sie ift gut M
ber Oungfer aufgehoben, aber bie (J^egenb ift nnfid^er. ®oc^

l^offe i^, fie tüirb üon bort auö beffer aU i<^ tunbf^aft in

ber (Stabt gewinnen. !Denn id; berge (Sn). l^er^oglic^en (Knaben

nic^t, bag x^ m^ bem :^ier erl^altenen ^efd^eibe genötl^igt

bin mit ertoäl^tten ^e))utirten ber 9?egimenter, meiere in SBa*

fungen meiner 5(nttüort Darren, jum (S($ti>eben nad? (Srfurt

3u reiten, unb id^ n^age beöl^alb noc^ bie ^itte, meinen (^e^

fährten ben 3ug burd^ baö ^ot^aifd^e gnäbigft ^u Derftatten."

„Sie tiel finb eurer?'' frng ber ^erjog mit erhjad^enber

Unrul^e.

„^reigig ^ferbe. 3d^ bürge bafür, bag loir tDeber mit

Äoft nod^ mit Ouartier bie (SintDoT^ner befd^njeren.''

„3n biefem gall ^aU x^ '^xä}t^ batt)iber. 3)^elbet end^

bei bem fd^toebifd^en £)fficier, toeld^er alö (BalM ©uarbia

unten ouf bem WUxltt einUegt. Senn i^r gu bem (Sd^n^eben

reiten mügt, fo ioirb eud^ felbft baran gelegen fein, bag eure

(Beübung an mid^ ni^t ruchbar toerbe. gü^rt mä} euer Seg
tüieber in mein l'anb, fo lagt zn^ oor mir fef;en; id^ freue

mtd^,. bag id^ meine SBo^lmeinung aud^ eurer (S^njefter er=^
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tpetfen fanti." (Sr neigte fid^ gegen ben ^efanbten ju gnabtgem

Slbfd^ieb.

^U ber §erjog attetn tpar, pfiff er auf einer filbernen

pfeife, bie er am §alfe trug, unb befa^^l bem eintretenben

ÜDiener, fogleic^ ben ßicentiatu^ §ermann ju ^olen, tDeld^er

Ut Stuffid^t über ben fe^^jä^rigen ^rinjen :^atte unb auger=

bem üüu bem §errn alö vertrauter ®e!retär gebraust tüurbe.

„3§r tpart längere ^^it in S^Zürnberg? §abt i^r adba ton

einer 3ungfer Regina Königin (Sttüaö vernommen, (^nU^ ober

©^Hmmeö?''

„(3tm^ l;abe i(^," anttoortete ber Öicentiat. „^er ^oc^==

loürbige $ro))ft, mein verei^rter (Gönner, ber mi(^ meinem

gnäbigften Öanbeö^errn empfahl, f;at felbft ein (Scriptum über

fie aufgefegt. !iDie Sungfer tourbe aU eine gottfelige ^z^

!ennerin gerühmt, tüeld;er nac^ a)leinung (Einiger bie @abe

ber ^ropi^e^eiung verliefen tvar. SO^ir ift vergönnt toorben,

ben 5(uffa^ ab^ufc^reiben unb toerbe ic^ benfelben :^erjogli(^er

©naben unterbreiten fönnen."

„§oIt i^n gur ©teöe," gebot ber ^er^og eifrig, „fd^reibt

ber 33orfi($t falber nad; 9Mrnberg unb forgt, bag ber ^rief

mit bem näd;ften (g^^prepoten ablaufe, bamit man erfäi^rt,

loie bie Jungfer von 9^ürnberg gefd;ieben ift unb loa^ eö mit

t^rem trüber für ^etvanbtni^ ^at"

Sllö ^iepö aöein toar unb t>k ^ferbe beforgt 1)atk, ftecfte

er hk l^aumen in feinen ©ürtel unb ftetite fic^ vor bem

§au^!ned;t auf, tvelc^er veriounbert baö tveltmännifc^e ^e^

nei^men beö kleinen hztxaii^kk unb nod^ me^r erftaunte, aU
biefer in einem @efpräd; genaue ^enntnig ber ©taügebräud^e

offenbarte, inbem er frug, too i^inauö Erfurt liege unb 2ln=

bere^, n)a^ einem 9?eiteriungen am ^erjen lag. >Da ^iepö

Zutrauen ju bem £ned;te getoann, empfal;l er i^m bie ^ferbe,

ftol^ierte auf bie @affe unb Utxciä}tttt in feiner SBeife bie

<Stabt. (Sr toiberftanb ber S3erfud^ung au^ bem gleifc^laben,
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trt wl^m i>!et ?cdfenbeö offen balag, fein gtü^ftürf ju Renten;

berfc^mä^te aBet ntd^t, bte 53e!anntfc^aft ctneö (Straßenjungen

in nta^en, nnb Heß fid^ ijcn btefent baö §auö bet ©d^mtebtn

©tange jetgen. 5llö er in bem offenen ^anöftur eine l^agerc

grau üon unjn?eifel^aftem TOer am Safd^trog Befc^äftigt

fal^, trat er auf bie ©d^ttjeüe unb Begann: „©eib il^r mit

einem §errn DBerft (Stange Dermanbt, ber am D^l^einftrom

Bei ben n?eimarif(^en 58ölfem loegen feiner ^rabour fe^r ge*

fürc=^tet ift? OJ^an fagt, bag er auö 5lpringen ftammt." —
!5)ie grau ftarrte auf ben ^aBen, ber fremblänbifd^ f^rad^

unb ftattlid^ geÜeibet toar.

„(Seib i^x ni($t mit i^m ijertoanbt, fo fc^abet'g aud^ nid^t,

abje«!" fu^^r ^ie^ö fort unb toanbte fic^ ^WJ« 5lBigel^en. '^k

grau trat auf il^n ju, pa($tt x^n fd^neü Beim fragen, riß il^n

in bie (StuBe unb fd^na^^)te bie ^^ür ju. !Der ^uBe lieg

fid^ bie ©etoaltt^at o^ne SÖßiberftanb gefaüen, fe^te fid^ nieber

unb anttDortete auf bie l^eftigen Hnüagen unb gragen ber

33erlaffenen Bereittoilüg , aBer nid^t njal^r^aft, ti)ä:^renb feine

5Iugen fd^arf in aüe (5(ien f^ä^ten.

„^er benannte ^at große ^eute gemad^t, unb man fagt,

er mß nä^ftenö ^zimh^xztt, f^abt i^x Stioaö an il^n ^u Be^

fteüen? 3d^ ^aBe feine ^tit, benn iä^ toitt frül^ftücfen/'

Unter garten ^efd^ioerben üBer i^ren cinfamen (Staub

fc^loß bie grau ben S3rotfd^ran! auf.

„^äfe ne^me id^ nid^t/' fagte ^ie^Jö unb fal^ genau in ben

©d^ran!, „benn i^ Bin ^age eineö torner^men Dfficierö unb

effe nur SÖßurft." 5lBer fo l^ol^en (S^enuß termod^te il^m bie

(S^miebin nid^t gu Bieten unb er ließ fid^ cnblid^ 3U ^e*

ringerem ^eraB. 5llö er fein ^otenBrot öer^ei^rt f)attt, entzog

er \\ä} njeiteren ^nmut^ungen feiner aufgeregten*Sirtl^in, inbem

er Bel^enb einen (Stu^l Beftieg, baö (Sd;ieBefenfler öffnete unb

auf bie (Straße fprang. ^ie grau ful^r xfym an baö genfter

na(^, er aBer jog einen fleinen S3eutel auö ber Xafd^e, toarf

i^n in bie (StuBe unb rief ftolj: „^el^mt bie ^e^al^lung für
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ba§ gru^^ftüd" ^iDarauf ti?anbte et ft($ mit bet <Bx^txf)ät

eine^ (Stragcnläufetö bet Verberge p unb ettuattete ben

e^tttmeifter.

3n gefltedtem ^taB !e]^rte ^ern^^atb m^ bem Salb^

borfe prücf. (St I;telt an, um bte Setd^en in bet Öuft p
l^öten, unb tief bem §afen, bet neben il^m auff^tang, einen

Sägettuf na($. ®a^ §etj iDat ii^m leicht unb bet gtoge

Slufttag, bet i^m Bio ba:^in im ©inn gelegen, Befd^äftigte

i:^n tuenig. ^ei)ot id^ üBet bie 53etge !am, backte et Bei fic^,

ftanb mit bet SD^ut^ me^t nac^ bet fc^neüen ^Reitetei Bei bem

<S($h)eben alö nad^ bem ^taBantenbienft eine§ fleinen §ofe^,

je^t aBet fül^Ie id^ ein SSetttauen ^u bem ^etgog unb ii^

ben!e, et mäte bet Ji^anbeö^^ett, untet bem i^ getn im ?^ieben

Raufen ttjütbe. — ^t !am Beim D^ittet^^ofe eineö ^otfeö tct^

Bei, an bet SÖxMz be§ (^taBen^ ftanb bet Betüaffnete §of^ett,

tpeld^et foeBen ijon auöicättö :^eimge!e:^tt tüat, unb Begtüßte

fein ^eiB, baö mit bem (So^ne an bet §anb auö bem §ofe

entgegen ttat. ^etnl^atb fa^, tok bet SO^ann baö 3ßeiB fügte

unb ben ^uaBen ^n fid^ ^^etaufjog, unb ai^ et felBft fteunb==

lid^ gtügenb totBeititt unb t>ettt)unbetten ®egengtug et^ielt,

ba ladete et unb ii^m fiel ein, bag aud^ et ein fold^et ^utö-

l^ett iuetben !i3nne butd^ tebli^ gelDonneneö ^eutegelb unb

butd^ bie §intetlaffenfd^aft feinet lieBen (Sltetn. (St fa^ fid^

alö §ettn im fteinetnen §aufe, bie ©d^tDeftet tpo^nte Bei

if)m, (^ottlieB tuat §ofi?ettDaltet, ^ie^ö tüutbe fein öeiBlned^t

unb am ©onntage lub et ben "ißaftot pm 53taten. 3n feinet

lammet ^ing bie 5(tmatut am 9^agel unb baneBen in einem

@d^tan!en ftanb (Sinigeö, tüaö xf)m t>cn Md^etn 'mtxti) tt)at,

batuntet fein fleinet §otaj unb bet anmut^ige ©änget

SD^attin £)^3ife.' 5lu^ biefem laö et an SintetaBenben ben

5(nbeten bot unb fang feine iöiebet jut Saute. 5lud^ bet junge

©o^n, ben bet (^utöl^ett ju fid^ :^etaufge:^oBen ^atk, !am in

feinen ^Ttäumen triebet unb baju Detnaf;m et eine gtauen^

ftimme: ^üffe beinen ©o:^n, Beijot et p ^^tt ge:^t. — ^Diefet
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(^eban!e ttjurbe bem ^iittmeifter bcr IteBfte itnb " er !onnte

gat ntd^t baüon aHommen, fo ba^ er fid^ über fi(^ felbft

tüunberte.

5l(ä er bur($ eine offene Öanbftabt !ant, i^tett er Bei ber

©(^en!e unb lieg ben §anö!ned^t bie *ipferbe Beforgen. ^ic

Sßirt^in, eine (eibltd^e grau, trat ^eran unb frug, ob er fi(^

nid^t aud^ eine (Srgö^Ii^feit begel^re. ®ie trug i^m einen

©d;emel ju unb irä^renb er trau!, ftanb fie bie §änbe unter

ber (S($ürje, Bereit il^n ^u unterhalten unb fagte laut, bag

fie i:^n fd^on am 9}2orgen mit einem ^Irabanten be^ gnäbigen

^erjogö im 33orBeireiten gefe:^en. !Da faßten fid^ bie "jRaä}*

Barn ein §erj, toeld^e i^n üor^er neugierig auö genftern unb

2:pren Betrad^tet :^atten, fie !amen nä(;er ^erju, unb er fag

ijon einem treiö umgeBen, njelc^er jutraulid^ fragte unb toon

bem (SinBru^ ber fremben 9?eiter in bie $t}albbörfer erjä^lte.

©onft h)äre i^m fold^eö (^efd^mä^ ber fleinen ßeute läftig

getoefen, ^eut freute er fid^, bag fie i^n \m einen frieblid^en

9)?ann unb 9^ac^Bar Be^anbelten, i:^m fiel auf bie @eele, tüie

frö^lid^ eö mad^e, h?enn (Siner t)on allen (Seiten fold^e 5ln^

fprad^e finbe, unb er badete fid^ tüieber in ber 5^ä^e al6 einen

fidleren Tlann angefeffen unb in freunblic^em 33er!e]^r mit

ber Umgegenb. Unb alö er inö greie fam, bie grünen ^^riften

üor fic^ fal^ unb bai^inter bie Salbpgel, ba Begann er laut

bie Sorte beö ^ic^terö p fingen:

2^x S3ir!ett unb il^r l^ol^ctt iBinbctt,

3^r SBüftcn unb bu ftitter Söatb,

3«ctn Xroft unb Beftcr Slufcntl^att

3ft |c^t bei cud^ aßcin ju finben.

(5r fpornte fein 9?of3, baf3 eö l;od^ auff^rang, unb tote er

üBer ben ©teg lenfte unb \>ox bem §aufe ^ielt, em^fanb er

in feiigem ^erjen, baj3 5((Ieö äl;nlid^ toar, toie er fid^'ö ein^

geBilbet ^atte, bie "^Pforte toar geöffnet, bie ©c^toefter eilte

i^m entgegen; unb (Sine ftanb baBei unb reicl;te i^m il^re

§anb, bie er nid^t toieber loölaffen sollte.
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^lö ^{e))§ leintet feinem §erim im Quartiere anlangte,

Berid^tete er bem 5(Iten, tüaö er f))ionirt l^atte. „@tarf bon

^noc^en/' ^a^tt er, „unb feft im ©reifen. !iDie @(^miebe tuar

!alt, einiget Ser!jeug ijorl^anben, ber ^rotfc^ran! leer, euren

Beutel n)arf id^ burd^'ö genfter."

„(Sie flud^te fe:^r?" frug ©ottlieb befümmert.

„(?« mx mä)t ber Ö^ebe toert^," tröftete ^ie^6.



5.

!iDtc 3)iättnct l^atten baö SBalbborf öctlaffett unb toateit

mit ben übrigen !De|3utttten ber Regimenter nad^ Srfnrt ge^

ritten, "^oxt erfuhren fie, bag alte großen SJläc^te ii^retioegen

in ^eiüegung ioaren, unb bag bie fd^toebifd^e 9?egierung, um
ba§ ijerbünbete granfreid^ nid^t ju beleibigen, barauf Beftanb,

noc^ einen (Sül^neöerfuc^ ^u mad^en. @o ttjurben fie burd^

frud^tlofe 35er;^anblungen aufgespalten, ^eim SlBfd^ieb Statte

53em:^arb feiner ©d^toefter ben ^uBen unb ii^ren ä^^ter prüd^^*

gelaffen mit bem 33erf^red^en, in baö !Dorf prütfjuleS^ren,

beüor er bem (5$eneral ^onigömar! au^ie^^e.

9?egine faß am ©^jinnrabe unb äubitl^ ftanb neben ii^r,

fa:^ ber Slrbeit ju unb |)rüfte ben gaben, „^r ift ganj fein

unb gleichmäßig/' lobte fie, „übt ü)x eud^ eine Seile, fo h)erbet

i^r eine SJ^eifterin."

„iOange :^at mir ba$ §au0h)efen gefe^^lt," flagte baö tinb,

„unb bie ftilte Slrbeit, Ux ber man fid^ {eben Slbenb am £)fen

über baö fertige freut unb bebenft, toaö ben näd^ften 3:ag

gu fd^affen fein toirb.'' ©ie fteüte ba§ (S^innrab gur ©eite

unb 3ubit:^ breite bie (Schnur loö, toeld^e um baö 9?ab lief.

„5öarum löft i^r bie ©d^nur?" frug Üiegine loißbegierig.

3ubit^ ladete: „®ie fagen, bei ungelöfter ©d^nur lommen bie

(5rbmännd^en unb f^innen am dlodtn, bann :^ört man bie

©:pule fd^nurren.''

„(Glaubt i^r, baß fid^ fold^e ^cifter ju einem 3Jiäbd^en

9tmaä, XBctfe. XU. 6
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btättgett, iDeld^eö bem IteBen (^ott ijertraut?" fagte ^egtne

Befotöt unb fal^ tit bie ©tuBenecfen.

„Sit iDiffen eö ntd^t/' ijetfe^te 3ubtt:^ tu:^tg, „unb 33or^

fi(^t tft tatr;fam. !5)enn eö gibt tiel ge:^eimeö Seben auf bet

(5tbe, baö unö 3J^enf(^en uubelannt ift, fd^äblid^eö unb :^ei(=

fameö; baö erfennt lieber, bet um tDO^^lti^ätige 5lrjnei ^u forgen

]^at. S3iel ^ängt aB Dom Za^ unb t)on bet ©tunbe, an

tt)el(^et man fie ^um ®eBtau(^ getpinnt, unb bie öjeifen Seute

fagen, ba^ in ben ^täutetn bet glut !(eine (Reiftet leBen,

iueli^e man bie guten §oIben nennt, unb bie man fi(^ geneigt

machen !ann. Sit metfen aud^, bag mani^e ijon ii^nen SJiänn-

lein finb unb anbete gtäulein, unb i^te junge Stut i^alten

fie um fi^ gefammelt."

„Oungfet 3ubit^, baten fte^t nichts in bet (B^xx%" tief

^f^egine eiftig.

„W)zx eö ift gu lefen in Salb unb gelb/' antn?ottete

Subit:^, „bott ^at eö bet liebe ®ott Det^eid^net."

„^x feib fo gut gegen mi($, unb id^ met!e au(^ gegen

^Inbete, benn bie Seute i^iet ad^ten fe^t auf tn<^. 2itbz 3ungfet,

feib mit nid;t böfe, toenn ic^ ftage, n)atum fingt ii^t beg

aJiotgenö unb Slbenbö ni($t auQ bem (^efangbuc^?" -' 3ubit^

fttic^ bet gtagetin lieb!ofenb übet baö §aat.

ß^ bin eines ^fattetö ^inb unb i^abe geletnt flitf mein

(S^tü(^Iein gu beten, ^ä) ^aik nid^ts toon langem abfingen

unb §etfagen, benn tuet feine ftommen ®eban!en pt ©d^au

ttägt, bet Ukt fic^ butd^ ben §immel butd^, ttjie bie DfJebe

ge^^t, unb muß Jenfeitö (^änfe pten. dnä^ voixb baö nid^t

begegnen," fagte fie l^etjlid^.

^Hegine mußte lad^en: „5luc^ iä} ben!e fo, baß bet ftiüc

!^ienft am ioo:^lgefälligften ift. liefen abet follen n)it ben

ganzen 2^ag üben.''

„5lud^ feinet 5lmte§ teblic^ toatten ift ein ^otteöbienft,"

ijetfe^te 3ubit^. „3;ft euet 53tubet ebenfo gefinnt loie i:^t?"

,,^ä) fütd§te, et folgt me:^t eutet Seife/' antnjottete 9f?egine.
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,/>!fla^ fctnem ^erjcn abtx tft et ein IteBeöcto ^aBe, ba§

loeig id^ am bcften."

3ubttl^ fe^te fic^ tteBen fie. — „®enn t:§v mü^t iDtffen/'

ful^r 9?egtne getütd^ttg fett, „eine (S(^tDeftet !ennt ben iBtnbet

anbetö al6 jebe ijtembe, nnb bet feiige ^akx fagte im ©d^etj:

bie SO^uttet fie^^t baö ^näbtein nadft unb bie ©(^tpeftet fielet

e§ im §embe, ftembe Sungfetn abet fei^n eö im ©eiben*

h?ammö."

3e^t ladete 3ubit^. „®et §ett S3atet lüat it?o^l ein

finget aJ^onn?"

„^aö tüax et/' Betätigte bie ^tod^tet, „et \a^ au(^ bem

^tnbet äi^nlic^, i^telt fi(^ ftattlid^ nnb mat ton i^eitetem

Sefen. Unb if;t fönnt mit glanben, nm ben ^etn:§atb ift'ö

fd^abe, bag et ein ^tiegömann njetben mngte, benn et ^at

gnte äßiffenfd^aft in gele^tten ^Dingen, f^ielt anc^ anf bem

^latoicotbium, fingt ba^n mit einet gnten (Stimme nnb mac^t

aßettoege bie i^ente fti3l^li(^. ^^ abet ^in ein ttantiget

fd^h)atget Sßni^ unb et l^at feine 9^ot]^ mit mit; i^ Bin anö

bet 2ltt gefd^lagen, fie jagen, n^eit bie 3)2uttet, Betet i^ ge*

Boten njntbe, fid^ fe:^t toegen bet ^toaten geängftigt ^at"

©ie \a^ Befümmett tot fid^ f;in.

Subit:^ na:^m lieBfofenb bie §anb beö ®afte6 nnb f^klt fie

in ii^ten §änben feft.

Untetbeß ttat baö jngeteifte Wdh^m im SBalbbotfe, ol^ne

eine Sl^nnng ju ^aBen, bet ©egenftanb ^o^et ^cad^tung ge==

tt)otben. ^Den ^etjog Befdf;äftigte feit bet Untettebnng mit

^etni^atb bet (^ebanfe an bie (^efd^toiftet ; bodf? nm bie ^af)x^

f)zii jn fagen, et gebad;te ioeniget beö ^tnbetö, bet i!^m ftem*

bc§ ^tiegötol! angeBoten ^atte, aU bet ©d^n^eftet, iteld^e im

9?nfe ftanb ju :|)to))f;e3eicn. Unb baö tD.at nid^t jn tetn?nnbetn.

!Denn Sebetmann tontbe butd^ bie (SdC^tecfen bet ®egenn3att

gepeinigt nnb fü:^Ite nngebnlbigeö SSetlangen in bet 3iJf"nft

ein Beffeteö (^IM gu etfennen. 3m Sßolfe n^nd^ette bet 2(Bet^

glauBe unb SBiete fud;ten butd^ geheime fünfte, bie feit bet

6*
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§etbenseit nt(^t t>etgeffen traten, üinfttge (Sretgniffe p beuten

unb fi(^ öor bro^enber (^efal^r ju f^ü^en; üBeraß erftanben

^xo\>1)zttn, fogat ^inbet tDeiffagteit unb berfünbeten Batb Untet^*

gang ber Seit, balb ^effetung beö Bettübten beut[(3^en 3u^

ftanbeö. 5lud^ ber ^er^og i^atte feinen ^Inti^etl an fold^et

©e:^nfu(^t unb 9^eugterbe unb fonnte ft($ ntd^t berfagen, baö

©cti^tuut beö 9flütnBetger "^xop^U^ feinem ©d^(og)3tebiger

mitjut^^eilen. ©er ®eiftlid§e Ia6 mit ^oi^er ^eftiebigung unb

f^ta(^ iöetüunberung ber Sßerfünbigungen auö, oBtuo^I btefe

in ber §au^tfad§e nid^tö weiter ttjaren aU umgetüanbelte ^ibel^

f^rü(^e. (Er erftaunte nid^t tuenig, aU ber Sanbeöfürft, feiner

«Betftimmung fro^, x^m offenbarte, baß baö Sunberünb gur

(Steöe fei unb ba§ e§ ertoünfc^t toare, ttjenn er baffelBe gegen

Biüige Sßergütigung burd^ bie Slnge^örigen beö Wo!o<^zn^ für

bie näd^fte ^tit in So:^nung unb toft neunte. !©er geiftlid^e

§err Bat um (SrlauBnig biefen ^un!t mit feiner §au§frau

gu Bereben, ba ©einer i^erjoglid^en Knaben nic^t unBefannt,

baß bie berjeitige SBol^nung be6 ©d^log^rebigerö enge, nid^t

günftig gelegen unb mit einer finfteren Zxtppt Bei^aftet fei.

!S)aö üerfannte ber §erjog nid§t, unb oBgleid^ er bermieb

eine 5lB:^iIfe in ^luöfid^t ju fteöen, fo fal^ ber ^rebiger ueBft

feiner (Gattin bennod^ ein, baß bie ^lufnal^me ber gremben

tort^eili^aft ju lüerben nic^t unBegrünbete stuöfid^t öerfd^affe.

3ln einem ber näd^ften 5lage ful^r ein ftattlid^er Sagen

mit einer ©d^u^becte. Begleitet öon einem i^erjoglid^en Zxa^

Bauten ^u ^ferbe, in baö Salbborf unb i^ielt Bei ber Pfarre;

nid^t lange barauf Betcegten fid^ ber Pfarrer unb 2kevHat

§ermann in Bebäd^tigem ©d^ritt nad^ bem §aufe ber o [er

3ubit:^, ö)o !Bicentiatu§ einen 53rief beö ©d^loß^rebigerö an

9?egine üBetgaB. '>Ra^ bem not:^tüenbigen §in=' unb §er*

reben, unb nad^bem fid^ Beibe §erren in aßer §öflid^!eit ju

Beften ^iDienften erBoten l^atten, ipurben bie ©ad^cn ber frem^^

ben Jungfer auf ben Sagen geftaut unb biefelBe eingelaben

auf bem ©^renfil^e ^lat^ au nei^men, bem Sicentiaten aBer au
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geftatten, baß er fie auö bem ®orfc in bte ©tabt unb au^

einer unfid^eren Stibntg unter bte klugen unb in ben <Sc3^u^

anfel^nlic^er ^erfonen fleüe. !Die Wäh^tn ^klkn einanber

bei ber §anb.

M ift Keffer fo für eud^/' fagte 3ubit^ freunbli^; „fe^t

i^r euren 53ruber n^ieber, fo grüßt i^n toon mir."

51(0 aber ber ^efud^ in ben SBagen gel^oben toar unb

eine üeine §anb ncc^ einmal jum 5{bfd^ieb ^urüdtpinlte, fd^Iug

baö ^orfmäbd^en bie §oft^üre p, tiltt in bie ©tube unb

faß bort lange mit gefenitem §au^t.

Unterbeß bemül^te fid^ ber ßicentiat burd^ :^öflid^en unb

ioo^lanftänbigen !l)iöcour0 feine fd^toeigfame 9^eifebegleiterin

3u unterhalten, unb ba er ein gefd^eibter unb aufgetoecfter

3}lann loar, fo gen^ann er aud^ allmä^lid^ i^re Slufmerffam-

feit, ^r f)Citk baö 3ci^tgefül;l üon perfönlid^en 3Ser:^ältniffen

3U fd^h)eigen, aber er f))ielte fid^ be^enbe auf S^ürnberg, bie

berü:^mte (Stabt, unb üerfc^mä^te nid^t öon ber SSertounberung

3u f^red^en, toeld^e i^m allbort bie 2:rad^t ber grauen unb

baö großartige ^(uöfel^en ber ©tabt fon^ie aud^ bie fünftlid^en

©ebäube Derurfad^t Ratten, unb nid^t iDeniger ba^ fogar in

ber ^riegöjeit luftige i^eben auf ben 3Bod^enmär!ten unb baö

öffentlid^e traten ber gifcf;e. i^ängere ^zit ^örte ii^m 9^egine

mit Slnt^eil ju, enblid^ toagte fie bie fdC;üd^terne ^itte, er möge

i^r nid^t terfd^toeigen, njeldf^e ©efinnung ber §err <Sd^loß-

prebiger unb beffen grau !i^iebfte i^r entgegenbrä(^ten unb toie

fie fi^ bort gu »erhalten i^abe, um ju gefallen; „benn eö ift

fc^toer für ein Saifenfinb in frembem !2anbe; aud^ bie :53räud^e

^ier finb mir ganj unbefannt; unb id^ möd^te bod^, baß ^eibe in

i^rem ©emüt^ oon aufrichtiger ®üte gegen midf; toürben." ^a
ijergaß ber Sicentiat feine n)ol;(gefe^ten 9?eben unb bie ge-

meffene Setoegung ber §anb, tt)eldf;e bem (Srjäi^lenben tt)o^l

anfielt, unb brac^ ^erauö: „(Seien ©ie nur ganj o^ne @orge,

fc^r oere^rte Sungfer Königin, unb feien ©ie nur ganj fo

toie ©ie au^ gegen mid^ finb, nad; 3^rer eigenen 2lrt, unb
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(Bit tt)erben aUett acuten, i^o^cn unb mebrtgen, über aüe

SJla^en gefaöen." SlBer er jutfte ^urücf unb ^a^tt fid^ ju^

fammen, njetl er ungeBü:^rUc^ laut unb fc^neü gef^roc^en ; anä}

9?egtne faß »erlegen ha, U^ t^r Begleiter lieber bte ri(^ttgen

Sorte fanb unb geiütffermagen pr ©ü^^ne fetneö jä^en Sefenö

auöfüi^rlii^ üBer ben geifllt($en §errn Beri^tete, fe^r torft($ttg,

fe:§r toH ton §oc^ad^tung unb„2lner!ennung, jeboi^ fo, ba^

$Hegtne eine SJieinung üBer i^ren fünftigen ^efci^üfeer Be!am,

bte \\ä} f^äter al^ richtig ertoteö.

5^äntltc^ ber ©(^(og))rebtger toar ein loo^l^äBiger §err

mit geri3t:^etem 2lntli^, runben grauen klugen unb ftarfem

^unbe. (Sr trug baö groge §au|)t prüdgetoorfen unb bie

klugen fa^en gerabe unb ftolj in bie Seit. ®enn ju einer

3eit, in toelc^er friebli($e Seute genöt^igt tourben, fd^eu um
fi^ 3U Bliden unb leife p reben, toar er in ber glüdlid^en

8age, jebe Sod^e feine Stimme mächtig üBer bemüt^igen

§örern ^u er^eBen, unb deiner burfte ii^m toiberf^red^en.

(So r;atte er ba6 5lu^fe:^en eineö getoaltigen Tlanm^ unb toar

in ber 2:^at ein ftrenger ^eBieter feiner ©enteinbe; nur ^attz

au^ er, toie anbere ^a^tf)abtx, mit ber (Sci^toierigfeit p
läm^fen, bag i^m fein 3Sol! ungern gei^ord^te. g^'max n^enn

er bie 5(nberögläuBigen burc^ fräftige (Schläge auf bie ^anjel

terurt^eilte, toaren feine ^eii^tünber red^t tool^l aufrieben,

iDenn er aBer einmal einen gelbjug gegen i^re lieberlid^en

(5$etoo:^ni§eiten unterna^^m, unb i^nen 9^üc^tern^ eit, 3it<^^ «nb

^Rad^tru^^e em^^fa^^l, bann jucften bie (Sünber i^inter feinem

dlMtn bie ©d^ultern unb fRotteten o:^ne (g^rfurd^t üBer ben

ri3t^lic^en (Schimmer feinet Slngeft^tö, benn fie iDußten, baß

er in ber fc^toeren g^zit ^utoeilen S^roft in i^eigem granfentoein

fanb ; unb toenn er auf ber ^anjel gegen bie §errfc^Begier ber-

ienigen §älfte be^ OJienfd^engef(^led^t^ toetterte, toeld^e nad^ ber

©d^rift ber anbern §älfte (^e^orfam fd^ulbig ift, fo pfterten bie

3u^i5rer einanber in baö £)^Xr baß er nur barum in ber ^ird^e

fo !räftig loögel^e, toeil er ju §aufe leibenb gel^ord^en miiffe.

I



-— 87

Sßon foia^en ^tgenfd^aften be0 ^od^anfe^nltd^ett SJiantteö

tarn in ben S33orten be^ ßtcentiaten fo ml p Siage, baß

Dxegine ein toentg läd^eln mußte, julei^t aber nad^benütd^

iDurbe. Uttb bet 9?ebner, bettoffen üBer t:^te (S(^tt)etgfam!eit,

Beeilte fid^, bie i^xan (S($Ioß))rebigetin p eTtDäf;nen, tt)el(^e,

oBgleid^ Hein unb l^ager, boi$ im ^auötoefen bie ftätfete ^aft

enttoidelte. ^x x^mtt i^xz Sirt:^fci^aftli(^!eit im (5infc^laci§ten

unb ^äud^ern, unb et ijettietl^ aud^, baß fie eine fonbetli($e

35ütlieBe füt ^acfoBft l^aBe unb ftolj auf einige DBftbäume

in intern !(einen (hatten fei.

„!Da0 ift gut," fagte 9?egine eiftig, „im Sintet ift fold^e

§auö!ofl ein ®(^a^. 5lBet bet §ett fd^eint fidf; nic^t ticl

batauö ju mad^en," fügte fie l^in^u, i^n fd^aü^aft anBlicfenb,

„benn fonfl toütbe betfelBe bieö nid^t fo auffällig finben." ®et

begleitet Beeilte fid^ feine unBebingte ^eteittoilligleit ju biefem

®enuß auöjuf^ted^en.

Sßiebet ein fleineö ©tiöfd^tDeigen, bann Begann baö Wah^
d^en auf'ö 9^eue: „3d^ fotge, baß i^ bem §ettn !2icentiaten

totlaut etfd^eine, toenn id^ mid^ untetfte^e, aud^ nad^ bem

§^3og 3u ftagen. !Da ©eine ^nabe mit, toie bie §etten

ettoäi^nten, biefe gute (Btättt Beteitet ^at, fo mö<^tt i^ getn

loiffen, n)ie ic^ mid^ gegen i:^n ju l^alten i^aBe, um i^m meine

!Dan!Batfeit ju Betoeifen." 3el^t loutbe i(;t 53egleitet Betebt,

türmte ben §etjog i^öd^lid^ unb mit njatmen SSotten unb nac^^

bem et ton feinem teblid^en (gifet etjäi^lt l^attt unb ton bet

guten fütftlid^en §äuölid^!eit, fo etioä:^nte et aud^ bie ©otg-

falt, mit ioeld^et bet §ett fic^ um Slllettei fümmette, ioaö

in feinem ![^anbe totging, „^ut^ biefe (Sotglid^feit n)etben

l^etjoglid^e Knaben jutteilen üBetmäßig occu))itt unb onetitt,

unb bie (S^ecialitäten n)etben bemfelBen {eioeilig gu einem

(SmBattaö."

„3c^ Bitte ben §ettn, nid^t fo totnel^m mit mit ju

f|)ted^en," fagte 9?egine, „id^ Bin nut ba^ gemeine ^eutfd^

geioo^nt."
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„^^x^^ii)^ mix bte ]^0($bete:§tte Jungfer/' bat ber dithmx

Bettoffen, „tc^ tDoKte nur onjubeuten tragen, bag bte unban!-

Baten Öeute ©eine l^etjoglid^e Knaben ab unb ju »etfennen —
unb !ut5 S^f^Ö^f ^tt uni)etf4dnttet !Dteifttg!eit einen ^o^fgudet

nennen."

3e^t \a^ et mit inniget gteube, ba§ ^egtne lachte. Um
bteö in J^etbetgen, neigte fie fid^ ^um Sagen :^inau^, ba auf

bet SSiefe nebenbei getabe eine ©enfe am ^engelflein flang.

„®ie öeute ntä^^en ®taö/' tief fie ftöi^lid^, „ba^ ^abe id^

lange nic^t gefe^en." — ^^x begleitet li?ieö i^t ben ben^aff-

neten 9?eitet, bet gum ©d^u^ in bet 9^ä^e l^ielt. „'änä) bafüt

l^at unfet ^^x^oq gefotgt!"

(Sie !amen but($ ein !Dotf. 35ot einet bet l^albjetftötten

§ütten faßen üeine Äinbet auf bet (Stbe
; fie ftattten futc^t^

fam nac^ bem Sagen unb bie (Sd^iueftet btüdte ben jüngeten

^tubet feft an fi($.

„(Sie feigen fo !tän!lid^ au§/' Ikgte ba§ Wähä^tn, „gen?i^

finb fie i^ungtig."

3)et Öicentiat gebot i^eftig bem ^utfd;et anjui^alten, üettette

au§ bem Sagen unb teid^te ben 5(tmfeUgen bie 9?eife!oft,

ml^t et, tüie ^taud^ toat, mit einem i^^öfd^^a^iet umtoicfelt

in feinet Za\ä)t mitgenommen ^atte. 9^egine fa^ ju, alö bie

^inbet bie gute (S|)eife Detae^^tten. Siebet fugten fie eine

Seile fd^toeigenb bal^in, baö 9[)iäbd^en mit gefalteten §änben,

benn bie 9^ä:^e etne^ Sl^eologen, bie fie lange entbel^tt, ftätfte

i^^t bie etbaulic^en ®eban!en. Unb ba in i^tet ^^antafie

bet gefttenge (S($logj3tebiget fi(^ ju bem ^ilbe bet atmen

^inbet gefeilte, begann fie enblid^: „Sld^! fo i^iel (Sifet unb

3otn ift in bet Seit unb bod^ ift bie d^tiftUd^e ©efinnung

fo feiten; 5Iüeö nü^t i^nen nid^tö unb toenn fie noc^ fing

finb, fie toetben bem !Öanbe uid^t aufhelfen, folange fie nic^t

bie Siebe :^aben/'

„Saö bie Sungftau f^tid^t, ift ein gtogeö Sott," anttoot^

tete i^t begleitet etnft^aft, „unb ba i^ felbft bem getftlid^en
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STtnt ange:^öte, fo bitte i^ titelt für UeBeti^eBung p galten,

toenn ic^ eine (eife ^(age gegen geiftUd^e §erten in aüen (5on^

feffionen er^eBe. (Sie l^aben fo lange ge^anft, terbammt unb

5(nberögläubige uerflud^t, Bio ^anl, glnd^en unb §aß in baö

(^emüt^ beö SBolfeö gebtungen finb, fo bag bie SJ^enfd^en um
beö ^laubenö toilfen einanber fd^äbigen unb töten, unb ba§

Öanb faft pr (Sinöbe geworben ift. gutd^tbar ift e0 p fe^en,

bag bie ße^re bet ßiebe fid^ fo i)et!e:^rt ^at"

„§err ßicentiat/' fagte 9?egine begeiftett, „ba ic^ euc^ fo

teben ^öte, tt)age i^ eui^ ^u fagen, toaö il^r nid^t mißbeuten

mögt: iä} bin gut etoangelif(^, aber id^ ^abt in Mrnberg eine

njürbige grau gefannt, njeld^e biefe 2kU ^tte, öon ber i^r

fpred^t. (Sie f;at mir unb meiner fetigen SÖ^utter ijiel (Bnk^

getrau unb bod^ toar fie !at:^oIifd^. Unb fie toieö mir in aller

§eimlid^!eit ein gefd^riebeneö ^iidf;Iein mit i^iebern, ttjeld^eö

betitelt toar: „®eiftlidf;eö Jöufttoälblein." ®aöon burfte id^

mir 2)2and^eö abfd^reiben, unb biefeö ^n lefen ift mir große

(Erbauung, obgleid^ ber Tiiä^kx nid^t unfere^ ®laubenö getoefen

ift. ^ä} :^offe, i:^r i^altet ba§ nid^t für unerlaubt/'

„SBenn mid^ bie Jungfer mit fo ^c^mx SSertrauen beel^rt/'

berfe^te ber ^^eologe ernfl^aft, „fo hin i^ fd^ulbig ^u ant^

njorten, iä) müßte biefe ^oefie »or^er gelefen i^aben, bet>or

id^ njagen barf, einen 'iRatf} gu geben/'

,ß^x follt fie ju ^efid^t befommen/' ijerf^radl; ^tegine unb

fal; i^n treu^^erjig an.

3e^t i^atten bie 9?eifenben gefunben, tüa0 beibe rebfelig

ma^te, unb bie Segftunben fd;n?anben i^ncn fd^neü bal^in.

(5nbti(^ fagte ber lUcentiat mit frö^lid[;em iöäd^eln: „Hl§ id^

l^eut frü^ auöfu:^r, badete id^ ntcl;t baran, baß mir biefe ^eife

eine ©efanntfcf;aft toerfd;affen ivürbe, bie mir fo l;od^n)ert^

geworben ift unb immerbar eine glüctfelige (Erinnerung fein

ttjirb, unb idf; geftel;e ber 3ungfer. Königin, baß id) in (Sorge

tvar, tüie biefelbe fic^ mir gegenüber gei^aben h)ürbe, ia baß idf

nad; 3J?and;em, n^aö id; gel;ört, meinen Sluftrag für bifficil
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erad^tcte; aUx x^ fanb ^znt ^xn^ einen guten STtoft, aU t(^ ju

(^tiftlic^er Prüfung beö ^ommenben bteimal in ber ©^tift

ben SSetö nac^la^, auf n^eld^en mein ginger getieti^. ^enn

tDorauf i^ traf, baö mar aüeö gut."

^Regine ftri(^ an i^rem ©emanbe, alö fie frug: „^arf

au(^ i^ ti;)iffen, n)el($e§ bie günftigen ^Sor^eic^en i^aren?''

3ögernb berichtete er. „^er erfte 3Serö it)ar auö ben

(S^rü(^en (Salomoniö : ©ie t:^ut i^ren SJ^unb auf mit Seiö^

l^eit unb auf t:^rer ä^nge ift ^olbfelige Se:^re."

„§err ßicentiat, baö pa^t mä)t/' rief baö Wähä^tn er*

fd^roden.

„^ix fcS^eint ber ©pru($ trifft gerabe baö D^Jid^tige/' ent^

gegnete i:^r Begleiter fiegreic^. „^er gtüeite aber toar fünftel

Sßuä} SD^ofe: !Der §err Brachte unö an biefen Drt unb gab

unö bieö 8anb, ba äJlilcä^ unb §onig innen fleußt.'' (Er

:^ielt an.

„Unb ber britte?" frug 9?egine Keife.

„®en britten/' üerfe^te ber 2;^eologe befangen, „tDage i^

eud^ je^t nid^t ju fagen, toieöeic^t geftattet ii^r mir'ö einmal

f|3äter/'

(5ö tüar ein ftiüer Slbenb im !^orfe, bie ^erge warfen

blaue ©(Ratten über bie ^oljl^äufer, ben Siefengrunb unb

ba§ mnrmeinbe Saffer, unb oben an ber ^erglei^ne leu($teten

bie ^aumtüi^fel ton bräunli^em ®olbe. 3n ber frifd^en

Slbenbluft faß 3ubit:^ am S>^un i^reö §ofeö; baö ©^innrab

fi^nurrte, aber i^re klugen flogen bie ©trage i^inab ber ®egenb

3U, too fi(^ baö Z^ai in bie (Sbene öffnete.

„§eute toar baö ©onnenlid^t milb unb langfameö dldkn

ttjürbe einem ^ran!en nid^t fd^aben. tommt er noc^, fo fommt

er l^eut. ®ie (S|)inbel ftac^ in ben ginger, baö bebeutet ^e==

fu(^. ^^ forge um (Sinen, ber mir fremb ift, unb bod^ ber

Sßertraute meines ^er^enö tom SJiorgen hi^ jur "^aäft ^enn

er loieber im 8eberftu:^l (^m §erbe fifet, reid;e i^ i^m ben
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Zxml in bent füBernen ^ed^etlein, ö)elc^e§ um ber feiigen

3)^utter mUm in aller '^otl) Utoa^xt tDutbe. ©eine ©c^toefter

fagt, bag er i)on frö^ltd^em ®emüt:^e ift nnb 3ebem lieb mad^t

mit i^m p ter!e:^ren, baö tüußte i($ auc^, benn tt)enn er ladete,

fd^lug mir baö ^erj. ©ie Urfel berühmt \\^, bag fie einen

(Entfernten jtüingen !ann feine (^ebanlen naä} bem jn richten,

ber ii^n i^erbeitpünfc^t, aber id^ 5tt)eif(e, ob i^r baö ^nftftüd

gelingt. 3ft eö ftillem SBnnfd^e mi3gli(^ über ^erg nnb Xf)al

in bie ©eele eineö 5(nberen p bringen, fo ^ie^^e i(^ felbft i^n

l;erbei, hi^ er leibl^aftig üor mir fielet, benn tt>ie ein gener=

fun!en, ber im (StnrmU)inb ba^infäl;rt, fliegt meine ©e^nfud^t

in bie gerne jn ii^m. (Sr f^ornt fein 9^og nnb er jagt anf

ber ©trage, er i^ält an nnb fdalägt an baö Zi)ox. Slrme

3:^örin!" rief fie laut, „n)aö tDeig id^ tjon feinen SBegen?

nnb hjeö^alb »ertraue iä}, bag er meiner gebeult?''

5lber öon fern flang ber $uff(^lag eineö ^ferbeö; auf ber

©trage jagte ein 9?eiter ^eran, er fe^te über ben ©teg, fd^tt)en!te

ben $ut unb rief grügenb i^ren 9^amen. IDer, ben fie ge^^

rufen, i^ielt öor i^r, unb in freubigem ©d^recf mä) i^x baö

^lut an^ bem 5lntli^ jum §erjen.

3n ber (Btnbz antwortete fie feinem fud^enben ^lid : „!Der

§err finbet bie ©d^loefter, p ber er fommt, nid^t me^r §ier'';

fie erjä^lte bem Srftaunten toon ber (Sini^olung unb :^atte 3)lüf;e

t^re greube ju bergen, alö ber trüber frö^lid^ erh)ieberte:

„3ft mir ber §erjog jutoorgefommen, fo erl^alte iä) baö dlcä}t

anä) für mid^ felbft ju forgen/' dx toieö auf feinen 5(rm.

„lieber bleibe i(i} l;ier, al3 im ©ebränge ber ©tabt, mäi^renb

bie ^ameraben leere SBorte mit ben grogen fd^n)ebifd^en ©d^rei^

bem toec^feln. Unb je^t, too id^ ben toür^igen (^erud^ ber

Kräuter toieber at^me, ift mir fo too^l ju Tlnif^z, alö toäre

i^ ein ^nabe, ber feine günftige grau "ipat^e hz\nä)t, unb i^

bitte bie 3ungfer, bag fie midi; nid^t forttt)eife, toenn id) mid^

l^ier inö Quartier lege." ^abei neigte er fidf; tief »or i^r. —
3ubiti^ entgegnete errötl;enb:
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„®ct §etr tft toiöfommen lüä^^tenb bcr ©tunbcn, bie er

bei unö toettoetlen toiö. liDer 3etter ftel^t neben ber üu^ unb

bet ^abe fd^läft auf bem ^oben barüber, aber ber §err

$Rtttmeifter tft mir ^n groß, nm mit ben anberen ^u^^en in

biefe !teine ^oljfc^ad^tel eingef^errt ju toerben, barum machen

ö)ir'ö eu(^ im §aufe nebenan fo tDo^nlic^ alö toir !önnen.

3l^r befud^t ben Pfarrer unb melbet eud^ bei bem 5Imtö=

f(^reiber, ber fi($ je^t toie ein D^^rtDurm toinben mirb, ba er

gemerft l^at, baß i^r beim §erjoge tttoa^ geltet, ^oc^ traut

i:^m nid^t über ben Seg, er meint e6 ju Senigen gut, unb

am meiften mögen fid^ bie pten, p benen er e^ in feiner

Seife gut meint." Sin ©d^atten f(og über i:^r fro:^eö (^e-

fi^t, bo(^ fd^toanb er gleid^ lüieber in §eiter!eit, alö fie auf

ben Knaben n^ieö, ber fäuberli($ in neuer Säf(^e auftrat, ba^

ftrujj^ige §aar glatt gebürftet, bie 5lermelf(^li^e feinet SKamm=

fe^ mit bunter ©eibe auöge|)ufft. „Sir ^aben bem §errn

unterbeffen feinen ^agen auöftaffirt, hamit biefer i^m (S^re

mad^e.''

<Bk lub ben ®aft gum ©ifeen unb er verneigte fid^ jum

®an!e bafür ioieber, tote ijor einer Königin. ®enn er gebadete

ber (Bittt unb baß er bie ©d^u^lofe in i^rem §aufe ^u e^ren

l^atte. ^a§ Derftanb 3ubit]§ in banfbarem ^erjen, unb aud^

fie fe^te fid^ ii^m gegenüber an ba^ ©pinnrab, ^o^ aufge^

rid^tet mit ru:^igem Slntli^. ^x SBunfd^ loar erfüllt, ber

(5rfe:^nte faß auf bem 8e:^nftu^l am §erbe unb fein Zxmt
tt)urbe i^m in bem ©c^mucfftücf be^ ^aufeö i^orgefe^t; fie

frug unb er Uxiä)kU über bie fleinen Slbenteuer auf ber 9^eife

unb bie fd^led^ten Verbergen am Sege. !Dennod^ ermieö fid^

baö 8ieb, n)eld;e^ ber ^Hittmeifter jutoeilen fang, unb 'moxin

er bel^au^tete, bag 5lmor, ba§ t^erfd^mi^te ^inb, völlig blinb

fei, an bem ©änger felbft al$ untt)al^r. ®enn ber ertoäi^nte

©Ott faß lud^öäugig, loenn aud^ unfid^tbar, auf bem 53reter=

gerüft unter ben träuterbünbeln, unb fd^oß mit feinem gli^^

bogen einen $feil nad^ bem anbern gegen ben ^iegömann

I
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aB. T)zx (^aft unb btc 3uttgfcr ^xxtf)m, tote ^öflt(^ fie aud^

^u ctnanber tebeten, fie fonnten mä}t üermeiben, ba§ baö

^lüd ti^nen au§ ben 5lugen leud^tete, unb bag ii^nen bte

(Stimme t>on ber inneren S3etoegung letfe etBebte. 53alb er^

jä^Ite i]§t 53etn^atb h)ie einem treuen ^ameraben tjon 2ll(em,

tüa§ er in ben legten Soeben erfa^^ren, unb !am babei un^

tjermerlt auf fein frü:^ere§ i^eben, Bio i^r bie S^inbel im

©d^oge rul^te unb i^re 5lugen in ftitter 3Ser!lärung auf feinem

5lngefid§t l^afteten. Sföä^renb baö 5lBenbbun!eI in ba§ ®emad^

brang, öffneten fid^ 3n)ei ^erjen tok ^toei üoöe ^noö^en,

toetd^e bte rofigen Blätter gegen einanber entfalten. 5luf un^

ruhige (Srtüartung unb ^o($enbe ßeibenfd^aft tt)ar für Beibc

baö erfte (^IM beö Sieberfe:^enö gefolgt, ein feiiger iJriebe.

5Ilö fie bem ®aft baö 5lknbBrot oorgefe^t unb ben 2lrm

oerbunben ^atte, führte fie ii^n nad^ feiner §erBerge unb bot

i^m bie (^utenad^t.

„Sie njugteft bu, baß i^ ^mt fommen toürbc?" frug ber

Diittmeifter ben ^aben, fobalb fie aöein toaren.

„liDie Jungfer ^aV^ getoujst/' anttoortete ^iejjö, unb fein

groger 9[^unb oer^og fic^ ju einem glüdfeligen ®rinfen.

Sänge fag ^ern^arb im ^un!el an bem üeinen genfter.

ßr oerfud^te (eife ju fingen, aber er oerlor bie SJ^elobie fo*

n)oi^l hd 5tau SSenuö alö M ben ^u faufenben 30^elonen.

3]^m l^atte in forglofen Silagen mand^eö äJiäbc^en tool^lgefaden,

aber niemals toar i^m baö ^erj aufgegangen loie in ber legten

©tunbe, ii^m !am oor, aU ob er 3U biefer Jungfrau l^alten

muffe, folange er lebe, unb er ftarrte beim ©ternenlid^t r;in==

über nad^ bem 9^ad^barl^aufe, me:^r bem (Jor^bon gleid^, ber

fid^ um "ip^Vlliö grämt, alö einem 9f?eiter tjon 5llt = 9?ofen,

ioelc^er in njüftem §aufe lagert.

2lm näd^ften äJ^orgen ritt er nad^ ^otl^a. ®ie ©d^toefter

fprad^ i^m gegenüber mut^ig unb in gutem 33ertrauen oon

i^rer Sage; mit bem (Sdf;log^rebiger berebete er p groger

3ufrieben^eit beS geiftlid^en §errn bie 33ergütigung, unb toie
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bte §aBe ber ©c^h?efter in bent ^tc^hjagcn fidler 'oon Sa-
fungen i^etanjufai^ren fei, an^ beim ^etjoge ntelbete er fid^

unb erhielt (irlauBnig im Salbborfe ju taften, it)eil er bort

ben Quartieren feiner 3Si3l!er nä^er toax. Unb bie (S(^h)efter

freute fid^ über bie 3ii^ß^fi<$t beö ^ruberö, alö er i:^r Mm
Ibfc^ieb fagte: „ber §erjog :^offt jefet auf 53efferung, au<^ bie

©(^meben reben ijiel ijom grieben, ijieHeid^t frage ic^ in tur=

jem, oB bn bid^ l^ier p !2anbe bei bem 53ruber anfiebeln

mitrft."

5llö er mit bem ^uBen ben (Eingang beö Sßalbt^aleö er^

rei($te, fa:^ er uniüeit ber ©trage bie 3fungfrau, toeld^e mit

ii^rem ^orBe an^ ber ^ntk eineö §otafä(Ier^ i^erab !am. ©ie

Blieb fte^en, al^ fie bie 9?eiter erfannte. dx fprang ab, fanbte

ben Knaben unb bie ^ferbe »orauö unb f($ritt neben i^r

ben gugtüeg entlang. „Sie mögt i:^r eu(^ allein burc^ ba§

offene Öanb toagen?" ma"§nte er beforgt. „Wuf ben (Straßen

fd^toeift unfi($ereö 33ol! unb im Salbe ift nod^ loeniger ju

trauen."

„Sir ßanbleute l^aben in ber eigenen glur immer guten

'^nt^," anttoortete 3ubit:^; „l^eute begleitete mid^ auf bem

§intoege ber Tlam meiner Traufen, unb M ber §eim!e]^r

badete ic^ znä) p treffen." ^x 5lntli^ röt:^ete fid^, aber fie

fa^ ii^n in unf^nlbiger 3ittoerfid§t an.

„Siebe ^Jungfer Oubiti^/' rief er unb fud^te i^re §anb

SU faffen.

®ie löfte bie ginger au§ ben feinen, aber mit ftra^lenben

5lugen frug fie: „bin iä} euc^ ein ioenig lieb, SJ^onfieur tönig?

§eut möchte xä}'^ glauben, benn eure ©timme flingt anberö

al§ i)on Mter §öpid§!eit. Unb baß i^r unb hk ©d^njefter

gute ^nbfd^aft Italien tooEt mit ber armen ^orfjungfer, foß

mir mand^mal in ber Silbniß ein >i:roft fein; benn bie ®äfte,

tt?eld^e fonft au unö !ommen, finb feiten ber Slrt, baß man
mit greube an fie prüdbenft." ©ie loie^ auf bie Sanbftraße:

„^^^t, bort jiei^en (Sold^e ^eran, ijon benen tüix l&äufig 3«^
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\pxn^ ^aUn." 5l6er im näd^ften ^TugenBItc! ging fie mit

fd^neKem 'Bä^xitt auf bie gremben ju.

(Sin 9)^ann 30g einen Heinen §anbn)agen, auf iDeli^em

jtoei mübe ^inber fagen, neben i^m i^in!te auf einen (Stab

geftü^t bie grau. !Der gai^renbe trug einen ftäbtifd^en '^oä,

beffen f($rt)arse gatbe butd^ (Sonnenbranb nnb 9^egen ter-

graut tuar; auö bem feinen 5lngefic^t bltcften jtDei gef^eibte

Singen. (Sr nnb bie grau icaren nid^t alt, aber fd^tüäc^lid^

nnb t)erfa(Ien, nnb man fa:^ i^nen ttjoi^l an, bag fie beffere

^age gelaunt i^atten.

3ubiti^ rief i:^rem Begleiter ^aftig ju : „^ö finb ©planten,

e§ ift ein ®eiftlid^er !" nnb rebete ben ajiann an, inbem fie

fid^ i?emeigte : „salve, vir reverendissime !'' !Dabei nal^m fie

i!^m bie ^eid^fel auö ber §)anb unb !e^rte ben Sagen bem

^orfe ^u: „3^r bürft nid^t oi^ne (Srquicfung tceiter jie^en.

33erfd^mä^t ni^/t, bie furje <Strecfe jurücfjutenfen; toa^ fei^It

ber grau am guße?"

!iDer 3J^ann 30g tor biefem entfd^iebenen Sitten ben §ut.

„Siß bie n)o:§(geneigte grau ben ^Uleinen ettoaö ®uteö t^un,

fo tpirb eö ber §immel loi^nen, benn mir tommen ton totit

^zx unb lüiffen nic^t too^in."

3!nbit:^ tcanbte fid^ ju ^ernl^arb unb auf bie ^inber njei^

fenb, fagte fie in l^erjlid^er ^eh)egung: ,,5(uf fold^em Sagen

faj3 atö ^inb aud^ id^, menn iä^ erfd^ö^ft ijom Säubern tvar,

mein 33ater jog bie !Deid^fel unb bie 3}^utter ging mit iDunben

gügen im (Staube ber ^eerftraße.'' Unb ben Sagen auf ber

©trage prücffa^^renb , toei^rte fie bem glüd^tling: „3d^ leibe

nid^t, §err ^aftor, baf3 i^r eud; bemüht.''

!Da na:^m aud^ ber 9Jittmcifter ben 5lrm ber n)an!enben grau

unb führte fie i?orfid^tig, bie tiefen Sagengeleife toermeibenb,

nac^ bem ^iDorfe jurücf. <So !am bie ©efellfd^aft i^or ba§ §au6

ber Jungfrau ; biefe lenfte p bem ^au, in bem ber 9?ittmeifter

einquartiert h)ar, unb bat: ,,63eftattet i^nen, in ber ^am^

mer cud^ gegenüber m bleiben, benn ii^ fe^e, tm ^^iad^tru^e
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tft tl^ncn i)Ot 510cm nöt^ig." — ©ie f}ob btc ^tnbet toom

SBagen, gab ber alten Urfel unb bem 9fJettetbuBen fc^nettc

Jöefel^le, unb bem Ü^ittmetftet mar, al^ oB fie auc^ feine §t(fe

bei bem guten 2Bet!e ertüarte, fo baß er i^r bienfttpidig in

ba§ §auö folgte. !Dott fd^Iog fie bie Xtu^e auf, framte in

ber Sföäfc^e, tüicfeltc ein fleineö iöünbel unb ^oh ein öor*

ne:§me§ ^if(^tüd^Iein mit Buntgenä:§tem ©aume :^erauö: „d^

mac^t bem §erm Pfarrer fobiel greube aB gute toft/' er*

!lärte fie, „tuenn toix xf^m ein 5lif(^tui$ aufbecfen.'' ©ie legte

baö 5lu(^ i^rem ®aft über ben 5lrm unb frug: „(5« toar ftar!e^

^ier gelommen auö ber ©tabt für bie Jungfer <S($h)efter;

barf i^ baüon geben?" 5llö i^r md auf baö (S^efteü fiel,

tüo fie ben lleinen ©ilberbed^er öerflecft i^atte, ^ielt fie ^lüeifelnb

an unb frug tüieber: „3ft eö eud§ unlieb, iDenn ber grembe

auö eurem ^ed^er trmft?" ^ern:^arb :^ob baö ®efäg fc^nell

l^erab. „iDann ift nod^ baö §u:^n für bie !ran!e grau," fui^r

fie bittenb fort, „auc^ bieö toar für einen Slnberen zubereitet

unb er toürbe mit (Geringerem borlieb nei^men muffen." Unb

fie trugen gemeinfd^aftlic^ ben glüd^tlingen :^inüber.

Unterbeß ioar Urfel um bie fraufe grau bemüht, unb

^ie^ö, tt5el(^er ü^agerftro:^ l^erjugetragen unb mit nid^t ge*

meiner tunft eine ©treu gefd^üttet l^atte, faß öor ber X^x
bei einem S55affer!übel unb ftriegelte ben beiben ^inbern mit

(Sc^toamm unb 53ürfte ben ©taub beö Segeö »on (S^efid^t

unb Kleibern. 3^ubit:^ aber unb S3ern]^arb bebten bem Pfarrer

ben Zi\^ im greien; fie trug auf, er fd^enfte ein unb tranf

ben Siüfommen ju, gleid^ alö ob er §auö:^err h)ärc.

„!iDieö ift ein öanbömann auö bem ^Riefengebirge," fagtc

Siubit:^ unb ftri(^ bem Pfarrer toertraulid^ über ben 5lermel,

„id^ erfenne an feiner 9^ebe bie §eimat." Unb alö ber grembe,

betoor er fi(^ an bie ^oft toagte, toel^müti^ig burd^ baö genfter

in bie ©tube jurücffa:^, tröftete 3ubitl^: „©orge ber §err

^aftor nid^t um bie liebe grau unb nid^t um bie tinber,

beult jefet an eud§ felbft."



97

®et Wlann gewann im ßffen beffeten J^eBenömut]^ unb

ctaä^lte bem 9?ittttteiftet , toelc^er fi($ pt tl^m fe^te, bon bem

Unglücf feiner $eimat unb bem (Slenb feinet ^trfal^tten, tul^ig

unb oi^ne ^lage, toie mübe unb geklagte i^eute ton il^tcm

fd^toeten ©(^i(ffal f^ted^en, icenn fie nid^t barauf auögel^en

SOiitleib ju erregen. 5luc^ ^ern^arb, toeld^er ben glüd^tling

aU öerftänbigen Wlam erfannte, ber toon ben triegöläuften

ju Beri(^ten tougte, antnjortete i^m ad^tungööoü, unb mer!te,

toie fro:^ 3ubit:^ über feine 5li^eilna:^me mar, iDenn fie einmal

am 5lifc^e fielen blieb. @o !am ber Slbenb l^eran; Subit)^

fül^rte bie kleinen fauber unb gefättigt p il^rem 5ßater: „®ic

tinber tooüen (5uer (Si^rtDürben gute ^a^t fagen, toir legen

fie jel^t in bie toarme ©treu, bie liebe grau ift berforgt, unb

id^ l^offe fie toirb morgen U^ gur (Stabt ge^^en."

(Sie räumte ab, l^ing bem D^ittmeifter auf feine Sorberung

toieber baö >lifd^tud^ über ben Slrm, unb fc^üttelte bem Pfarrer,

toäl^renb er feine (Segenötoünfc^e auöf^jrad^, lange bie §anb.

„(S^ute '^a^t eu(^ aüen, i^r Slrmen; il^r fd^laft in gutem

(Bä}u% ber £nabe biefeö §errn toirb eud^ i^eran^^olen, loa«

il^r ettt)a nod^ braucht."

Slud^ al3 3ubit§ mit 53ernl^arb in ii^re (Stube jurürf^

gefeiert toar, l^örte baö (Sd^affen nid^t auf; fie fanb nod^ man=^

d^erlei, hjaö bie gremben nötl^ig brandeten unb toaö fie ent-

beirren !onnte, öpete bie haften unb trug ^ufammen, bi«

53emi^arb enblid^ fagte: „!iDie Jungfer ift glüdlid^ gerabe

ba§ 3Röt^igfte geben ju !önnen, gern loollte aud^ id^ ^ttoaö

tl^un; tt)enn i^r einen Beutel ^tkt, fo möd^te id^ einen

3oad^imöt^aler l^ineinftecfen, bamit il^r i^n beim 5lbfd^iebc

ber grau gebt." tiefer ®ebanfe gefiel ber Jungfrau unb fie

brachte auö einer (Sdfe ber Zxnf}t ein Öeberfädletn ^erbei,

trat oor i^n, l^ielt eö umgeftür^t am unteren 3i^f^^ "^^ f^S^^

lad^enb : „eö ift leer l" — (So unfd^ulbig unb liebenötoertl^ loar

il^re greube unb ber toarml^erjige ^ifer, bag ^ern^arb ein

Snt^ü(fen in feinem §)er3en füllte, loeld^eö ii^m übermäd^tig

IJceijtag, «öetfc XU. 7
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töurbe; et neigte fici^ ju tl^tem 5(ngefi(^t unb lügte fie l^erj^

Itd^ auf ben SJ^unb. ©ie totberftanb nid^t, unb al^ er toao^U

ben 5ltm um fie p legen, tu^te fie einen Slugenblicf an feinem

§erjen. ®o^ tDä^renb fie fid^ ton i^m löfte unb i:^n lieBe*

üoü anfa:^, töt^^ete fid^ il^x 5(ntli^; fie trat fd^neH ^um 2^ifd^,

ergriff i^ren ^ram unb t)erlieg baö 3^nttner.

^ern^arb ftanb allein in ber <Stube unb i^m !am t>or,

alö ob bie ^räuterbünbel unb glafd^en auf bem ^reter^

gefteü ^ü^ften unb ber 8e:^nftu]^( il^n tanjenb umfreifte. Un^

gebulbig fi^ritt er auf unb ah, bie diMUf)X beö SJ^äbc^en^

ertoartenb. 'äU fie nid^t fam, eilte er auö bem §aufe, fie p
fud^en. ^r fanb fie an ber gelötoanb auf einer ^anf fi^en,

unb merfte, bag i^re fingen nag n?aren. !Da ergriff er ii^re

§anb unb fie 30g bie §anb nid^t prücf, aber fie fa^ traurig

p i:^m auf unb fagte leife: „^1i)x pttet mid^ nid^t !üffen

foüen." — 3^m fd^Iug ba^ §erj ^od^ unb er bat: „über

lieben Jungfer Subitl^ :§abe iä) zttoa^ ^u vertrauen, maö iä^

am liebften fage, n?enn biefelbe im §aufe üor mir fi^t auf

i^^rem (Stuhle am (S^innrab, jtoifd^en ben 3Bänben, in benen

fie burd^ bie lieben Altern gefegnet h)urbe."

©ie fa^ i^n grog an unb baö ^lut toid^ au§ ii^rem

Slntli^, al§ fie aufftanb unb fd^toeigenb neben i^m in baö

3immer trat. 5)ier ftellte er ii^r (Stui^l unb «S^innrab gu^

red^t unb bat fie mit einer §anbbetoegung nieberjufi^en. (Bk

gel^ord^te unb ^ielt bie (S:|3inbel im (Sd^og, bie Singen feft

auf i^n getoanbt. (Sr aber begann feierlid^:

„Siebe Jungfer 3(ubit:^, i^ :^abe mid^ p bem ^ffe 'otx^

meffen in i^erjlid^er Steigung, bie i^ für eud^ füi^le. ^nxntt

nid^t, toenn i^ eud^ ^eut gerabe l^erauö unb o:^ne greimerber

meine ^kU befenne unb meinen i^eigen Sunfd^, bag ii^r eud^

entfd^liegen möget mein e:§elid^e^ (Sema:^l ^n toerben."

^aö 3J^äbc^en ftanb erfd^roden auf, tt?ä:^renb er bittenb

fortfuhr: ,ßä) toeig too^l, toaö bie geliebte Jungfer eintoenben

tt)trb, bag fo ijoreiligeö unb ftürmifd^eö Sterben nid^t gejiemc,
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ba iä} mx fett !utjer ^tit euc^ Belannt Bin. %iä} füt($te i^,

bag m^ mein ^ieg^antt (eibig ift §ötet bennoc^ meine fle'^ent*

lid^e 53itte mit günftiger ©efinnung an, benn bon ber erften

©tunbe, n)o id^ eud^ fal^, f^aU i^x mix fe^r gefaden nnb fett=

bem immer mel^r, unb toenn iä} f}kx ener Sefen Betrachte, fo

merfe iä^, bag iä^ auf (Srben nur mit tu^ glücflid^ fein !ann/'

Sfubitl^ atl^mete tief auf unb antwortete mit ftodenber

©ämme: „!Der §err fagte felBft, ba§ id^ i^n erft feit turpem

lenne, biefelBe S^ebe mug i^ bem §errn gurücfgeBen, anä^

öon mir ift il^m tüenig Beh)u6t; er meig nod^ nic^t, tt)ie baö

freunblofe !Dorfmäb(^en fid^ ju feinem !ÖeBen fc^iden hjürbe,

unb mir Bangt, bag i^n Balb feine D^^ebe gereuen !önnte."

„©^red^t nid^t ungered^t gegen eud^," rief ^ernl^arb aöe

^ebäd^tigleit üergeffenb, „benn iii^ fel^e tt>o% in ber Jungfer

ift ein ©efd^icf unb eine geftig!eit, baß fie üBerall in ber

Seit Beftel^en tüirb. 3d^ l^offe, biefelBe foü aud^ ftnben, bag

in meinem ©emütl^ feine bunllen SinM finb; iä^ Bin ein

einfad^er ®efell, tt)ie i^ benfe, fo geBe id^ mii^
; feib ii^r ein-

mal mit mir unjufrieben, l^erjlieBe Jungfer, fo fagt eö mir

gerabe l^erauö, unb i^ ioerbe mid^ gern nad^ eurem Sitten

rid^ten, foloeit bieö bem SD^anne gejiemt. Unb toenn i^r mir

eintoenbet, baß id^ eu^ ^u njenig fenne, fo h)iffet, baß id^ p
euc^ ein SSertrauen i^aBe, toie niemals gegen einen SÖ^enfc^en,

unb iä) fü^le bie ©el^nfud^t immer in eurer ^ät^t ^n fein

unb 2lüe§ mit eud^ gu tl^eilen, (^eban!en unb Serie."

Subit:^ oerftanb bie S3ett3egung feiner ©timme unb baö

gleiten feiner treuen fingen, unb bie S^l^ränen liefen i^r üBer

bie Sangen, aBer fie faßte fid^ Balb. ßä} glauBe euc^," fprad^

fie, „unb iäf traue eurer 9?eblid^!eit. !Dod^ jürnt nid^t, §err,

toenn id^ in biefer ©tunbe bie Inttoort geBe, bie mir geBül^rt.

3u eurer »erloBten ^raut !ann iä) mid^ nid^t Befennen nad^

fol^er 9^ebe, toie il^r i^eut ju mir get:^an. (5ö ift ein alter

©tauBe, baß jä^e SerBung furjeö ®lüd genjinnt. öud^ treiBt

euer 2(mt in bie gerne, ttjer ttjeiß, oB i^ eud^ bort fo lieB

7*
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Udht, tote t(^ euc^ nac^ euren Sotten gut S>^it Bin. 2)e§^

l^alB Utk t($ tnftänbtg: fc^onet je^t meinen einfamen (Stanb

unb fe:^et etft ju, tuie i^t bie (S^e, bie i^t beaBfid^tigt, mit

eutem Slmte unb euten 33tutöfteunben in ©inflang Btingt.

SBetBt i^t bann um mi^, toie (Buk ift, butd^ eute gteunb^

f(^aft, unb !ommt eute ©c^toeftet, um mici^ aB §auöftau

füt eu(^ p fotbetn, fo fage i^ eud^ S3e[(^eib."

©ie ttat ptücf unb et \<i^ finftet tot fid^ niebet: „Saßt

mi^ ni(^t unfid^et unb in 5ttautig!eit bal^injie^en, benn ba§

3uttauen p eutet ÖieBe toäte mein einjigeö (31M fetn Don

eud^ in bet ijtembe."

lj)a f^tad^ fie leife: „3ft eö euc^ unlieb, baß i^ gögete,

mit ift eö leib. 2^^ut bennod^ na(^ meinem SBunfc^e unb

betttaut untetbeg, baß ic^ euc^ guget:^an bleibe. !l)enn i(^

befenne eud^, 3D^onfieut ^etn^atb, loaö fonft ein SO^äbd^en

üetbitgt: m^ id} bin eud^ gut. Unb toenn i^x mi^ but(^

eute gteunbe gu eutet ^auöftau begei^ten tooöt, fo geböte

ic^ eu(^, alö meinem geliebten §ettn, füt !8eben unb Zob.

Söiffet aud^, baß id^ feit bem 3)iotgen, loo ic^ eud^ im Salbe

jum etften Sociale fa:^, in bet ©tille beö ©laubenö lebe, baß

bet §immel eud^ ju mit gefanbt l^at, bamit id^ eud§ angei^öte."

^ei biefen Sotten bot fie i^m bie §anb, et abet gog fie

ftö^lid^ an fein §etj unb tief: „5llletliebfte §etjen^j[ungfet,

e§ foü gefc^e^en, toie i:^t toollt, unb iä^ l^offe, eö bauett nid^t

lange, baß id^ bie ©d^toeflet gu eud^ fenbe, benn mit ift auf

bem Sege gu eu(^ 5llletlei eingefaßen, toie toit unfet ßeben

ftieblid^ eintid^ten fönnten. 3ft'ö zvkS^ genel^m, fo etjä^le i^

babon." 5llö fie abet il^m gegenübet niebetfifeen toollte, fagte

et: „3e^t, ba i^t toißt, baß i:^t meine ßiebfle feib, ift mein

^tä^t, baß id^ neben bet Sungfet fi^e unb aud^, baß x^ eud^

bot ben !Beuten an bet §anb fü^te.'' !Daö mußte 3ubit^ ju*

geben, unb et tücfte i^ten ©d^emel neben feinen Öe^nftul^l,

aud^ gebtaud^te et fein ^^ä)t i^te §anb ju galten unb l^in^»

bette fie in bet 5ttbeit. '^aM begann et:
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„3iißtft Bitte t(^ eu(^, baß t^r baö Satfcnünb, ttteinen

53uben, bei eud^ Bci^altct unb aud^ baö 9^ö§{ein bet ©d^tceftet.

!Dem ^aben ift eure 3ud^t ein ^itnmel^fegen, unb er mer!t

baö au(^, eud^ aber !ann er al§ ^ote bienen jur ©tabt unb

toie ii^r fonft tooUt, benn er ift über feine 3a^re getüi^igt.

ÜDen ®aul tüirb er beforgen, bamit il^r biefen für eure 3Bege

ju ben tranfen gebrandet, ober für bie ©d^toefter betca^rt."

2l(ö Subitl^ bamit einijerftanben toar, berid^tete er xotitzx,

toic er neulid^ auf bem Sßege ben :^eim!ei^renben ^utö^errn

betrad^tet unb fid^ an feine ©teüe gebadet, bie Jungfer Subit:^

aber an ©teile ber ^auöfrau. Unb alö er ba§ rofige Sic^t

faf;, toeld^eö fid^ über bie Sangen beö geliebten 3)^äbd^enö

c^Soß, fd^itberte er i^r bie ganje (Sinrid^tung beö ®uteö, er-

lüäi^nte (^otükh unb $ie:^§ unb feine 53eute|)ferbe, fo baß

Subita, i^ingeriffen burd^ bie 53efd^reibung, aud^ ii^rerfeitö öon

ber ÜJiotterci anfing, unb baß fie eine gute ®roßmagb toiffe;

hi^ fie il^n enblid^ in bie Kammer 30g, unb hat an bie Sanb
ju flo^fen. @ie freute fid^, aU er i^r befannte, baß er nid^tö

Sluffäßigeö entbedfen !önne, unb vertraute i^m tin ®el§eimniß

beö §aufcö, baß bie Sßanb bo^^elt loar nad^ fluger ©inrid^^

tung beö feiigen Sßaterö. „Sö^an fann nur öcm ^ad^boben

in ben 9?aum, unb td^ jeige eud^ ben S^gang, barin aber ftel^t

eine große Zxui}z mit ber ßeintoanb, bie toir in aü ben ^a^^ren

gefponnen." Unb fie fagte ftolj: „So ift eine 5luöftattung loie

für eine taufmannötod^ter, baö ift mein ©d^afe. !Daö §au6

ift öfter ge^lünbert, mein ®e^eimniß i^aben bie 9fJäuber niemal«

entbedft, für Säfd^e brandetet i^r nimmer ju forgen. !J)od^

toir finb t^örid^t/' fu^r fie fleinlaut fort, „benn toie n)ollt i^r

in biefem ßanbe ju einem (^utt fommen?" 3e^t tourbe ^em-
^arb froi^, führte fie lieber auf i^ren ©ife unb geftanb i^r,

baß e8 mit [einem 33ermögen gar nid^t bürftig ftanb, unb

baß bie ®efd^h)ifter ^u ^fJürnberg in guter 33ertDa]^rung nod^

®elb befaßen unb Slnti^eil an einer §anblung
; fo baß ^nhiti^

erfd^rocfen fagte: „3d^ ^abe nid^t gen)ußt, baß ber §err fotiel
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öetmag, tote barf id^ für mid^ batan ben!en, in fold^en ^of}U

ftanb ju treten?" Unb er mn^tt ötele ^erebtfamfett an*

toenben, U^ er fie loieber bap brachte, feine ^läne anjni^ören.

5llö ^eibe eine Seile emfig an bem ®arn ii^rer 3"^iiJift

gef^onnen l^atten, begann 3;ubit:^: „Sßßiffet, liebfter OJ^onfienr

53ern]§arb, bag ener SJiäbc^en, toenn bie ^riegönotl^ nid^t märe,

eud^ anc^ ein ^ütc^en anbringen fönnte. !Denn bie lieben

(Sltem faßen auf einem fd^önen grei^of in bem Sanbe ©d^le^

fien na^^e an bem 9f^iefengebirge bei einem l^ol^en ^erg, ben

man bie (Sule nennt; bort bin iä} geboren unb x^ toar neun

3ai^re alt, alö toir bie ®egenb öerlaffen mußten."

„!Der §err 3Sater toar bod^ ein (S^eiftlid^er?'' frug ^ern*

i^arb ijertounbert.

„!DaS toar er. 3Son @eburt ein ®eutf(^er, aber er i^ielt

ju ben (S^emeinben ber böi^mifd^en trüber unb ftanb unter

ii^nen in ^xtn aU einer öon i^ren ^ifd^öfen, meine SJ^uttcr

aber loar eine ^ö:^min i)on ber anberen (Btitt beö ®ebirge^

unb ftammte auö einem @efd^led^t ber ^elenner, toeld^e man

in alter 3^^^ §uffiten nannte. 511^ nun in ^ö^men bie grau^*

fame 3Serfolgung aller ^uangelifc^en au^hxaä^, gelang eö bem

55ater, ber öiel In^ang in bem ^renjlanbe i^atte, fid^ in ^ä)k^

fien ju bel^aupten, »eil er bie ®unft einiger großer §erren

befaß. Unb ba er immer ein 9^atur!unbiger getoefen toax,

fo :^ielt er fic^ ftiö auf unfrem ^nt, baö er ertoorben, i^alf

ben Traufen too er fonnte, unb üUt nur inögel^eim fein i^eiligeö

3lmt. 3lber nid^t lange bejjor ber ©d^ioebenfönig inö iganb

!am, toarb er ben 3efuiten berrati^en, unb follte in ben Werfer

abgefüi^rt toerben, ioa0 bamaB foöiel bebeutete alö in ben

2:0b; bod^ er tourbe burd^ einen greunb getoarnt unb toir

flogen M "^a^t, perft im Sagen, bann ju guß burd^ (Sd^le*

fien unb über bie (^Ibe, U^ toir in biefeö Öanb gelangten.

!Dic liebe Butter ftarb nad^ ben ©d^recfen unb Slnftrengungen

unferer ^Reife, ber ^ater jog mit mir auö bitterer ^^otf) in

bieö 2)orf unb i^ i^abe i-^m »ä^renb ber triegöjeit nod^ al0
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Ätnb btc Sttt^fd^aft geführt/' — ©te legte i^x §au^t an

feine ©d^ultet unb \a^ ftatt öor fic^ ^u, ^erni^arb toagte

ni^t baö (Sd^toeigen ju bted^en; er badete tpel^mütl^ig, tt)ie

unfägltd^ ötel ^rübfal unb ©c^merj baö tapfere §etj, toeld^eö

nai^e an bem feinen fd^lug, in jungen Saluten butd^ge!äm:|)ft

f)atk. ^blid^ ftug et um lieber i^re ©timme ^u l^öten:

„35on bem (^ut aber, toa^ ber ^zxx SSater gutüdgelaffen, :^abt

i^t nie lieber ettoa^ gel^ört?"

„3utt>eilen !am ^unbe. Unter bem ©d^toebenfönig biente

ein Dberft, ber öon unferem Glauben toar unb mit meiner

3J?utter tertüanbt; biefer lag längere 3^tt in unferer §eimat,

an i^n fd^rieb ber 33ater unb er l^at unö feine Streue betoä^rt.

^enn ba bie geinbe unfere ganje §abe genommen l^atten,

jtoang er fte, ben 9?aub in ®elbe ju bügen, ein Z^til batjon

!am in beö ^ater^ §änbe, fo ba§ er fid^ ^ier feftfe^en fonnte.

Unb toegen be^ @uteä tourbe abgemad^t, baß eö bem SSater

alö Sigent^um bleiben fodte unb ber günftige Sreunb, Don

bem unö bie Sarnung gefommen, foüte ben 9^u^en ^aben,

aU toenn eö i^m gehörte, U^ toir toieber ^urücffämen. !Daö

ift izi^t fünfgei^n 3al^re i^er, unb ber Hrieg l^at feitbem faft

unabläffig au^ in meiner §eimat getoüt^et. ^er fann fagen,

h)ie eö je^t bort befteüt ift? 3^ aber fel^e baö alte ©tein^

i^auö, in bem toir h)o^nten, nod^ beutlid^ toor mir, einen großen

§of mit l^o^er SJiauer unb aud^ bie ^erge, toeld^e in ber S^ä^e

ftei^en, fie finb öiel i^öl^er alö biefe i^ier. 3m S^raume bin i^

3uh)eilen ein £inb, trage mein ©^jieljeug burd^ bie ©tuben

unb ^öre erfd^rodfen ben ©c^lag am S^^ore in jener dlaä)t,

too toir getoarnt würben. 2lud^ bie alte ^öi^min fel^e iä} nod^

t>ox mir, toetc^e meine ^inbermul^me toar, fie fa^ ber Urfcl

fe^r äi^nlic^ unb galt für eine grau, toeld^e ©efid^te i^atte.

Sllö fie mi(^ in ber ^a^t p ben flüchtigen ©Item in ben

Sagen l^ob, fcgnete fie mid^ unb flagte in il^rer bö^mifd^en

©^jra^e : '^u toirft l^ier^er ^urudfe^ren, benn bein (^xab fd^aue

i^, aber beiner (Sltcm ©rab ijermag id^ nid^t gu feigen.
—
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Sßer tüctg, oh fie '^zä^t ^at?" fi^log fie tctfc unb ftatrte triebet

t)or fid^ i^in.

„!Dient eö ^u eurem ^IM, ba§ t^r i^inlommt, fo foü e«

gefd^el^en/' ttöftete ^ernl^atb. „3ft ber Sßeg aucä^ tüett, meine

^auöfrau foll gute S^eifegefeöfd^aft 3^aben. !Der ^nabe fd^irrt

bte ^fetbe auf unb mein alter ^am^fgenoffe begleitet unö,

tüix ^iel^en alö frif(^e D^^eiter in eure §eimat unb ^toingen bie

Seute bort, eud^ aU §errin gu erfennen." 3ubitl^ lachte i^n

mit befferer 3«^^^!^^ ^^•

„3^r f}Cibt einen frif($en 3)iuti^/' rül^mte fie.

„^afür reite x^ am^ mit fecfen ®efellen hnx^ baö J^anb."

®aö äJ^äbd^en ftanb fd^nell auf. „Sie bie ^inber ^aben

n)ir un§ ein glürffeligeö öeben eingebilbet; i^r ober feib ben

böfen @eiftern beö ^riegeö preisgegeben unb auf ber ©d^neibe

beS ©d^üjerteö fc^tcebt euer (^efd^id unb baS meine. 3(d^,

lieber §err, ein S^rugbilb tt>ar bie Hoffnung unb eitel bie

greube." !Die S^l^ränen brad^en i:^r auö ben Slugen unb fie

barg baS 2(ngefi(^t über ben Rauben auf bem 2^ifd^. „galtet

mid^ nid^t für breift/' bat fie auffel^enb, „unb beult nid^t, i^ fei

liebetoll, (^t id^ eud^ fannte, toar iä^ gefaßt, aud^ ©d^toereS

pi tragen, je^t fül^le x(^ mid^ l^ilfloö toie ein Äinb. 3d^ fel^e bie

geinbe gegen eud^ reiten, bie ©d^toerter pdfen, ber geuerftra^l

fä^rt an^ bem '^o^x, baö ^ferb rennt bai^in oi^ne ben ^fJeiter

unb id^ i^arre unb toeine." ©ie blickte toilb toie auf eine @r^

fd^einung.

„3d^ fd^toor einen t^euren ©b, beöor ic^ zuä^ \a^," f^rad^

53ern:^arb, ergriffen burd^ bie Seibenfd^aft ber S^ungfrau; „i^

bin meinen triegSgefeilen ijer^jflic^tet, folange baS 2:ud^ an

ber ©tanbarte tt>tf)t, mit ii^nen p reiten unb i^r ©d^idffal

gu t:^eilen; baS ift beö (Solbaten Sooö. Senn eö unö bei ben

(Sd^tt)eben geräti^, fo muß id^ mit meiner (Som^agnie im gelbe

liegen. 3lud^ in biefem gaU fomme i<^ toieber gu eud^ unb

Utk, baß il^r als Dfficieröfrau mit mir l^auöl^altet in unferen

Quartieren. 3fft bort baö !8eben unfid^er, fo frage ic^ eud^,
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^er^lteBe Sungfer, ^abt t^r im ®orfe gtögere ©td^etl^ett?

2lu^ f)kx Bürgt unö 5yiiemanb bafür, bag ntd^t in ber nä^ften

©tunbe bte geinbe an ba§ §auö bringen, ^aö aber gelobe

ic^ eud^, fo tD<x^x iä} eud^ liebe nnb fo toal^r i(^ für nnö beibe

auf eine frieblic^e 3u!unft ^offe, iä^ löfe mid^ i)on ber ga^ne,

fobalb ber ^ib unb bie Sl^re bieö geftatten.'' dx jog baö

SD^äbd^en toieber an feine (Bdk, fie aber blieb ben Slbenb ftill

unb feierlid^ unb t^er^anbelte brausen leife mit ber alten

iDienerin. (Snblic^ brad§ fie ba^ (Sc^toeigen: „§eut ift eine

^eilbringenbe 9^ad^t unb iä} möchte in bie ^erge, ein löo^^l^

tptige^ traut ^u ^olen, baö man nac^ 35orfd^rift ber ^üd^er

unb fingen Seute nur um SJ^itternad^t auö bem :55oben ^eben

barf. Sollt i^x mic^ begleiten, boc§ o:^ne ein Sort ju f^red^en,

fo loäre mir'^ lieb."

ß^ bin bereit," fagte 53ern:^arb öertounbert. „3öaö ii^r

toagt, foll mic^ nid^t fd^redfen. !Dod^ um eurettoiüen, liebe

Jungfer, toarne id^ oor ber ©tunbe, toeld^e bem S^riften un=*

^eimlid^ ift."

„(Sorgt nid^t," antwortete Subitl^ mit büfterem Öäd^eln,

„id^ tertraue, e^ ift feine (^efal^r für ßeben unb ©eligfeit."

©ie fe^^te fid^ toieber ju i^m, f^rad^ rui^ig unb jutraulid^ unb

bat i^n oon feinen ^riegöfa^rten ju er^ä^len. !Da0 t^at er

gern, unb fd^nell »vergingen bie ©tunben, hi^ fie aufftanb unb

bebeutfam fagte: „je^t ift eö ^dt ju ge^en." ^ern^arb eilte

in fein Quartier, l^olte feine Saffen, pllte fid^ in ben SD^antel

unb toedfte ben tnaben.

„1)er ©Treiber ^at ^^nt im §ofe ber Jungfer f^ionirt,"

berid^tete ^ie^^. „3d^ fa^ i^n im Slbenbbunfel unter bem

genfter." „§alt Sa^e," gebot ^em^arb.

211^ er auö ber §ütte trat, ftanb bie 3ungfer i^n erioartenb

am 2;^or unb legte toarnenb bie §anb auf ben 3J?unb. ©ie

eilten über ben (Steg auf bie ^erge in. !Die S^ad^t toar füi^t

unb ftill, ber oolle 3)ionb n^arf i^elle iBid^ter auf ben ^fab,

roelc^er ber näc^ften §ö§e 3ufü:^rte. ^uhitf) fal; oft nad^ bem



106

§tmmet unb l^emmte ben (Schritt, um bte redete ©tunbe p
treffen. 5llö fie ben (Gipfel erreid^t Ratten, ö)te§ fie auf eine

^o^a $Eanne, toelc^e allein am S^^anbe beö Slbl^angeö ftanb;

^ern^arb betftanb, bag er bort ^urücfbleiben foöte unb baö

aiRäb^en trat aöein i^inauö auf ben offenen 9?aum, toelc^er

mit jungem ü?aub^o(j umfaßt, tom OJ^onbe ^zU befd^ienen loar.

^ern^arb merlte "iR^t^ toon ben (Sd^reden ber ^eifter^

ftuttbe. §inter ii^m fiel bie §öl;e fteil gu bem 2^^ale, er er*

fannte bie grauen ®ä(^er beö !J)orfeö im (S^runbe, aud^ ba6

§auö ber (beliebten unb ben toeigen @(^aum beö ^ergbad^ö.

3Sor i^m aber lag frieblid^ in filbernem ®lang bie ^ergtoiefe,

ber S^lad^tioinb ftrid^ leife über bie §)alme unb ^lütl^en, fo

baß fie fid^ regten toie im ©d^lafe, unb trieb i^ren toürjigen

!5)uft toeit l^in burd^ bie 8uft. So ein ^ufd^ ober ber (Stumpf

eineö ^aumeö ©d^atten toarf, betoegten fid^ loie im ^lan^e

fleine 8id^tfun!en; fie fuhren auf unb nieber, erglänzten unb

ijerfd^toanben atoifd^en ©(Ratten unb Sid^t. (So ipar tounber*

fam ftiß, feine SSdgelftimme ertönte unb fein Sßilbtl^ier betoegte

bie ätoeige, bie drillen i^ingen fd^ioeigenb an ben blättern,

bie fummeln faßen gebudt in i^rem ^rblod^, unb über ber

fd^lafenben ^rbe lag auö ©tra^len getoebt bk filberne !Decfe,

ioeld^e ba« gei^eime geben üerbarg. ^erni^arb, ber jum <B^ü^

für fic^ unb eine Slnbere leife fein (Bthü gef^rod^en :^atte,

bebad^te, baß bie «Stunbe unb ber Drt e:^er p frommen ®e*

banfen ermunterten aU ju Serfen be^ S^eufelö. 3n ber gerne

fa:^ er 3ubit^ langfam am Sf^anbe beö ®ei^öl3eö ba^inge:^en,

aud^ fie umfloffen üon bem milben ©d^immer ber 5yiad^t, unb

er erfannte, baß fie nieberfniete auf bem ^runbe. ^idi^t lange

unb fie fam mit f(Quellen ©d^ritten auf i^n ju, 30g il^n in

ben ©d^atten be§ ^aumeö unb pfterte fd^eu ^urüdfblidfenb:

„9flid^t o:^ne.äBiberftanb em))fing id^ bie (^aU. SJlir toar, aU

fd^aute id^ im ©el^ölj baö d^efid^t beö böfen geinbeö; er fa^

einem 2Jlanne äi^nlid^, üor bem mir graut. !Dod^ baö 2:rug=

bilb öerfd^toanb loieber, unb id^ ^alte in meiner §anb, toaö
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iä} für eu(^ gcl^olt." (Sie iüteö i^m bcn Üetnen 53eutel, toe^en

fie au§ bet ^rul^e gel^oBen l^atte. „®teö (Säcfletn, über bem

il^r bte Oungfer gefügt l^abt, betoal^rte td^ für eud^; bie SBurjel

etneö fletnen ^auteö ftedt barm, benn eö tft ein (Glaube, baß

biefem bie traft »erlie^^en fei: ben Mh beö SJianneö, ber fie

trägt, öor feinblid^em (^ef(^o§ ^u betoal^ren. 5Re^mt fie, ®e=

liebter, unb bergt fie unter eurem bleibe. 3Bir i^aben ja feine

®etoä^r, ba§ fie bie große traft l^at, aber toir i^offen e^.

(Seib il^r felbft auc^ ftolj unb feib i§r ungläubig, tragt fie

bod^ um meinettoiöen, benn in ^erjenöangft um eud^ i^abe

iä) fie ber (5rbe abgeforbert unb geraubt."

2)a em|)fing er bie ^aU, barg fie an feiner ^ruft unb

fagte ^^erjlic^ : „©eitler l^abe i^ ber (^efa^r ol^ne gurd^t inö

Singe gefe^en, unb toar bereit in ®otteö S^lamen p ertragen,

toaö ber trieg bem ^Reiter bringt. Sa3 mir üon euc^ tommt,

betoa^re id§ o^ne (Sd^eu. Slber ic^ fürchte faft, bag mir euer

©efc^en! baö forglofe Sagen berminbert; benn lüenn i^ e§

an meinem ^ergen fül^le, fo muß ic^ je^t beulen, baß iä} ein

i^olbeö 3Jiäbd^en befi^^e, ba^ mei^r um mein ßeben forgt alö

i^ felbft. kräftiger alö bie trauter beö gelbeö ift ber S^^^^^,

ben i^x an mir übt, toenn ic^ eud^ in bie klugen blicte unb

toenn id^ eud^ in meine 2lrme fd^ließe, ö)ie iä) jet^t mage."
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5Dtc i^o^c fütflüd^e S^:^eilna:^nte machte ben ®aft im §aufc

be§ ^d^log^tebtgerö ju einem ®egenftanb forglic^er Pflege,

©er §er^og fanbte einen Silbbraten nnb fogar einen guten

$trun! für feinen ©d^ü^Iing, er i^ielt im 35crBeireiten an unb

frug ben §auö:^errn, tceld^er vergnügt auf bie (B^mUt trat,

nad^ bem ^efinben ber gremben, ja er ftieg felbft bie finftere

Zxtppt hinauf unb öerfid^ertc $Regine mit tröftenben SBorten

feineö (^(^ufeeö. !Da mar natürlid^, bag ii^r mand^ guteö

@üp^(^en gefoc^t tüurbe, unb bag bie ©c^Iogjjrebigerin nid^t

leiben tüoüte, tcenn i^r ®aft an bie Safd^gefäge trat unb in

ber ^üd^e unter ben ^tö^fen l^antirte. «Dod^ ^Regine bel^arrte

baBei, baö So^^ltDoden , tt)eld^eö i^r fo plö^lid^ ju S^l^eil ge^

tDorben n)ar, burc^ treue §i(fe p berbienen, fie Bemäd^tigte

fid^ ber 53äffd^en unb fragen beö ®eiftlic^en, tüugte biefe in

glänjenbem Sei^ ju erl^alten, mad^te mit l^erjtid^er 3nnig!eit

bie 5)auöanbac§ten burd^ unb ging Bei jebem öffentlid^en ®otteö^

bienft fd^üd^tern neben ber ©d^loß^rebigerin jur tird^e i^inauf

;

bort fa^ fie auf einem (S^^ren^la^ mit niebergefd^lagenen Singen

unb merfte nid^t, bag fie ber Ileinen ©d^loggemeinbe gu be^^

ftänbiger 3Serh)imberung gereid^te, unb baß au^ bie i^ol^en

§errfd§aften öom ^^ore m^ ben SSerlauf ii^rer Slnbad^t genau

(Sie tüar glüc!lid^er alö feit lange. 5lber M i^rem Sßoi^l^

befinben toax ein $a!en, ben fie felbft nid^t merfte. (Bit tx^
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totes fi(^ nid^t alö baö SButtbet, baö fie bod^ fein [odte, ftc

toaitbeltc burd^ bte ©tunben bcS Slageö ganj tote ein anbetet

SO^äbc^en unb ^utoeilen terfd^önte ir;r l^erjüd^eö ßad^en bte

9?äume beö ^fatrl^aufcö, toenn Ötceitttatuö §ertnatitt olö ®aft

gegentoätttg toat, Heine 5lbenteuer öon bet Unit>erfität erjäl^lte

unb babei bie ftembarttgc ©^rad^c ber ®übbeut[d§en po]\ux^

lid^ nad^tnad^te. SSießeid^t toat eö baö tul^ige ®Iücf, toeld^e^

bent 3Jiäbd^en bie (Srtoedfungen fern :^ielt; aber folc^e dnU
i^altfamfeit toar nid^t ganj nad^ bem <Sinne i:^rer Gönner.

jDer §erjog begnügte fid^ hti bem ®eiftlid;en hz^^atb öer*

tranlid^ anzufragen unb fagte: „t^alUt baö ^inb nur gut, baö

Uebrtge fei bem §errn befolgten!" Slber ber ©d^logj^rebiger

felbft fü:^lte bie 5ßeranttoürtlid^!eit unb bag bie ©ad^e einen

gortgang l^aben muffe, unb eö gefd^ai^, bag er fid^ M S^lad^t

»on feinem ßager er^ob unb in ©otfen an bie ^ammertpr

feineö ®afteö fc^lid^, um ju l^ord^en, ob fie nid^t tiedeid^t an

leere Sänbe bie toertl^totlen Sorte »erfd^toenbe, fo ba§ bie

§)auöfrau, ebenfatlö in ©ocfen, nad^eilen unb mit Iräftigem

^roteft an feinen Ruften erinnern mugte.

(Snblid^ befanb ber ©d^tog^rebiger, ba§ e§ notl^toenbig fei,

bie fib^Üinifd^e 2^]^ätig!eit feinet (S^afteö, fotoeit geifllid^em S^^
rcben möglid^ ift, aufzumuntern; er fj)ielte fic^ eineö STageö

mit üorfid^tigen Sßorten auf bie früheren B^^f^ö^ ^^^ Wah^^

d^enö, forfd^te genau nad^ ben ^enn^eid^en, an benen baö (Sin^

treten biefeS ^wP^J^^ßÖ ^^i^ ^ß^ ti^eilnei^menben 53eobad^ter

erfannt toerben !önne, unb bead^tete im Slmtöeifer nid^t, bag

fein ®aft fogteid^ aüe §eiter!eit l)erlor unb l^ilfeflet;enb p
il^m auffa^. S^k^t toagte er fogar ben ^aü): „meine liebe

Jungfer, ba beö ^er^ogö ®naben ein befonbereö Ontereffe

an euren ^ropi^etif^en Sluöf^rüd^en nimmt, fo toäre für uns

aüe toünfd^enötoert^ , toenn berfelbe einmal baoon ))rofitiren

!önnte." — 9?egine üerfe^te fummeröoß: „5ld^! cl^rtoürbiger

§err, id^ vermag ja babei 9^ic^tS/'

Slber too^lmeinenb fu^r ber (SJeiftlid^e fort: „33ieüeid^t
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toütbe hnxä} (SeBct, fotote hux^ etnfte 9ii(^tung bc§ SBtöenö

ouf bte ettoäi^nte Begabung ber ettoünfd^te (Effect ju cr^

retd^en fein."

^Regtne ftanb etfd^totfen auf: „©oÖ td^ meinen KeBen

(Sd^ö|)fer Bitten, ba§ er ntid^ träumen laffe, bamit bem §)errn

§er3cg eine Unterl^altung Bereitet n^erbe?"

„^ie HeBe Jungfer möge meine Sorte nid^t uneBen au8==

legen. !Diefe träume !i3nnten ^and^eö entl^alten, iDaö aU
göttlicher ginger^eig für (Seine l^erjoglid^e (i^naben i)on i^o^^er

3im^ortanj fein tüürbe, inöBefonbere »enn eö ber Sfungfer

gelingen foüte, bem C^erjoge ettcaö njegen ber großen glügel-

l^auBen unb Räuber, tooburd^ bie SÖßeiBer je^t Slergernig geBen,

an§ §erj p legen, fobann tocgen beö unmäßigen (Saufend

feiner ^aöaliere, ijieüeid^t aud^ toegen ber l^öd^ftnöt^igen (ir*

i^öi^ung ber ©tolgeBüi^ren."

^eginc faß toie tjernid^tet in tiefem ©d^toeigen, fo baß ber

©d^loß^rebiger ben (Sinbrud^ feiner SBorte merfte unb gut-

mütl^ig fortful^r: „^ie S^ungfer ift un^ allen mertl^ gett)orben

burd^ gotteöfürd^tigeg unb fäuBerlid^eö SBefen, aud^ ol^ne il^re

2;räume, öon benen toir ja nid^t n)tffen, oB fie eine l^immlifd^e

^eimfud^ung ober Segnabigung finb. (So toäre unö nur lieB,

barüBer einmal burd^ eine ^eoBad^tung informirt p njerben."

!Diefe Unterrebung ^aik gur golge, baß S^legine in tiefe

S^rauer »erfiel; fie faß ben $lag üBer fd^ioeigfam unb aBge^

f^annt, unb bie ©d^loß^rebigerin, bie eö für :|3affenb i^ielt,

felBft bie ^etoad^ung p üBernei^men, i^örte fie nod^ am f^äten

5lBenb in ii^rer Kammer ttjeinen. ®en anberen $tag toar fie

Bleid^ unb unrul^ig, bie §änbe flogen il^r Bei einer SlrBeit, bie

fie öergeBenö p Bejtoingen fud^te, loie im gieBer, unb alö fie

am 9^ad^mittag ber §auöfrau flagte, baß fie fid^ mübc unb

erfd^ö^ft fü^le, unb öon biefer auf einen Sel^nftul^l gefül^rt

unb in toarme Redten gepöt tourbe, ba fonntc ber ®eiftlid^e

^um §erjog eilen unb Berid^ten, bie 5lnjeid^en feien günftig

unb e^ fei lool^l möglid^, baß ber (^aft i^eut allerlei offenBare.
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5ru($ bct ©etjog ü)utbe butd^ Stpegtetbe gettteBcn unb

lieg fd^neü ben !Ötcenttaten ^ermann rufen, bamtt bicfcr btc

(5ntptlungen pt ©tcüe nteberfi^tctBc. 5llö er in bte <BtuU

beö (^(^logprebigerö trat, fanb er bte Traufe int ße^nftu^l

gurürfgelei^nt, mit gefc^Ioffenen 5lugen, bie Sßangen leicht ge=

rötl^et, fo frieblid^ unb i^etter, ba^ er fid^ üBer fte neigte unb

fie lange mit innigem SÖoi^Itt>oüen anfal^. ©ie l^atte nod^ "^i^t^

gerebet. !Do(^ fobalb er ber ©c^Iäfertn gegenüber einen ©effet

einna:^m unb baö ©epfter ber 5lntüefenben eine getüiffe (Sr-

regung erfennen lieg, tl^eilte fic^ bie S3en)egung ber ©($Ia-

fenben mit, fie rührte bie feinen §änbe, i^olte tief 5lt:^em unb

begann beutlid^ unb langfam gu f^red^en: „"^n lieber (^ott,

M bir ift griebe. SBir bitten täglid^ barum unb x^ mx%
bu tDirft bid^ unfer erbarmen.

©orge nid^t um mid^, mein trüber, mir ge:^t eö tooi^l

auf Srben, bie 2mk finb gut gegen miä^, öor 5lnberen ber

fromme ^erjog. ^ztzt Slüe für i^n" — ber ©d^log^^rebiger

l^ob bie gefalteten §änbe. —
„'äU er geftem auf bie 3agb ritt, ftanb i^ am genfter

unb iä} ängftigte miä) um i^n. ^ie SBälber finb unfid^er;

toai^ret eud^, lieber §err, benn baö iöanb fönnte tuä} ntd^t

miffen. 3(^ freue mid^, bag ber §er3og fid^ nid^t p einem

triegöfürften gemad^t l^at, luie unfere Df^eiter bege:§rten, benn

toer aJienfd^enblut »ergibt, beffen ^lut foll toieber »ergoffen

njerben.

3d^ fürchte, er traut p biel auf ben §erm @d^loß|)rebiger,

benn biefer ift ein gud^ö ; er toollte mid^ bereben, bag i^ bem

guten S)erjog (SttoaS ttjegen ber ©tolgebüi^ren öerfünben follte/'

„(5ntfe^lid^ ,''
feufjte ber ©d^loß^rebiger. „!Daö tDar dn

3J?i§üerftänbni§, l^erjoglid^e Knaben." — '^zx §erjog ^ob

ftrafenb ben ginger, 9f?egine aber fd^tüieg ; eö ttjar tiefe ©tillc,

nur ber bebrängte §auö^err fu^r nad^ feinem (Sadtüd^lein.

(Snbltd^ begann bie ©d^lummernbe lieber: „(5i ba ift ja aud^

3Jionfieur §ermann? §m ^m! — !iDan!e für frcunblidf;e
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^a^^xa^z, ganj o\\t" — üDer Stcenttat legte ettötl^enb bte

gebet loeg.

„(Sie iDoÖett t}öxzn, maö tc^ im ^taume tebe, bu liebet

(^ottl abtx auf beinSöctt, toeld^eö bu t>et!ünbet ^aft, moöeu

fie ni^t ^öxzn. (Sie Betü^^men fic^ l^o:§et ^euntuig bet (Sd^tift,

abet i^t §etj ift !alt. Sie iDoöeu fie bap ^elfeu, ba§ bein

9^eid^ uub betne §ettli(^!eit auf biefet SBelt l^eimifd^ toetbe?

D ©d^ö^fer mein, bcn Slugen bein

barf 9^tcmaitb ttd crfd^eincn.

Tttin Unijcrftattb ift bir Befamit,

!ann fcufäen nur unb todmn/'

Siebet fc^mieg fie ftiö unb betoegte fid^ untu^ig. „^ic

§äube tüetbeu mit Mt/' mutmelte fie, „unb ic^ tüetbe et^*

mad^en." — (Sie neigte ba§ ^anpt unb feufgte noc^ einige

Tlak, bann öffnete fie bie 5(ugen unb fa:^ mit ftattem ^M
auf bie SSetfammlung.

„^eö §immeB (Segen übet bid^, bu guteg tinb," fagte

bet §etjog. ,,Sßit l^aben bieömal feine 5Bet!ünbigung tet*

nommen, n)o]^I abet ($tiftlid^e ^efinnung. Saö il^t gef^tieben,

§etmann, hkiht üetttaulic^ jtoifd^en ben Slntoefenben. @u(^

abet, (S(^Iog|?tebiget, etmal^ne iä), baß i^x eu(^ ni(^t ein^

faden lagt, eute SBünfd^e bet 3ungftau in baö D^x ^u fagen;

i^x fel^t, fie fommen fc^neß an ben $lag."

„AÖennod^ batf i^ Sutet ^etjoglic^en ®nabe nid^t tet*

betgen," fagte bet (Sd^Ioß^tebiget bebtüdt, „bag mit ein

3tDeifel gefommen ift, ob, toaö fie l^iet öetfünbet ^at, itgenbtoie

butc^ göttlid^e (^tleut^tung gefagt ift. (Sc^on SJJattinuö öutl^et

l^at etfa^^ten, baß aud^ bet (Satan in leud^tenbem (Setoanbe

fic^ gu ^täfentiten tpagt."

„§attet i:^t bie 5lnbeutung tüegen bet «Stolgebü^ten füt

eine teuflifc^e (Eingebung?" ftug bet §etjog mit (Spott.

„gut einen ^tttl^um, gnäbigftet §ett," antloottete bet

@eiftlid^e feietltd^. „"^i^t nut i^, fonbetn alle meine Slmtö^

btübet finb bet ^IReinung, baß ein neue^ (Sbift übet bie (StoI=
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gefcül^ten für baö geiftltc^e SJ^mtftettum ttöt^tg fei, unb i^

erinnere nticS^, ba^ id^ barüBer ^u ber Jungfer gef:|)roc^en.

5lBer feine^toegö toar bie W>\^t, bag ic^ tüic ein ^?u($ö

l^interliftig bur(^ fold^e 9?ebe (Sh). Knaben gute SD^einung für

biefe 5lngelegen^ eit geiDinnen tooßte; unb i^ tüieber^ole meine

53efür^tung, bag bie 5luöfage ber lieBen Sungfer e:^er Zxaum^

gef^innft einer !ran!en ^erfon, aU eine OffenBarung fei."

„Saö e§ au^ fein mag, (^xvoüxhtn, i^ ben!e, aud§ i^r

feib ber 5lnfici^t, bag e6 auö einem reinen ünbliö^en §erjen

!am; unb i(^ Bin toiöenö bie ^er^ogin ^u öeranlaffen, bag

fic ber Jungfer auf bem ©d^Ioffe ein Unterfommen Bereite,

bamit euc^ nid^t burd^ ein neueö 3)iiperftänbni§ ba0 arme

^nb verleibet toerbe/'

©0 f($ieb ^er^og (Smft unb bie ^an!e fag ba, geftoc^en

burd^ bie falten SßMt i^xzx geiftlid^en SBirt:^e. 2l(ö aBer

nid^t lange barauf einige ©d^Ioßbiener lamen unb 9^egine in

einer ©änfte nad^ bem griebenftein l^inauftrugen unb mit i^r

ii^re §aBe, ba erfannte ber ©d^logprebiger, baß :^ier dn

ernfter gall ijorliege, unb baß er in einem natürlichen tüelt^

lid^en ^eftreBen ein geiftlid^eö Unred^t toerüBt l^aBe. (Sr ging

bie gan^e Sod^e fd^toermüt^ig um:^er unb l^ielt am näd^ften

(Sonntage in ^egentoart beö §cfeö eine nad^brüdlid^e ^re^

bigt, in tüeld^er er eine SJ^enge gallftricfe Bejeid^nete, burd^

lüelc^e ©atan bie (S^ered^ten biefer Seit für fic^ einjufangen

fud^t. S^m ©d^luß aBer erl^oB er in auffälliger S3elüegung

feine (Stimme unb flagte fid^ felBft tor feiner (^emeinbe an,

baf3 aud^ er in (^efai^r getoefen fei, einer 33erfudf;ung auS

cigennü^igem Ontereffe ju unterliegen; unb er Bat bie ge^

fammte (^riftlid^e 3i^^*^^^^f<^^ft ^^ ^wrd^ ®eBet ju unter-

ftü^en, bamit er SSerjei^ung ertperBe. !l)a3u ertoieö fid^ bie

^emeinbe tüillig, unb ber geiftlid^e §err fa:^ mit ^efriebigung,

baß an<i} fein ^ergog bie §änbe faltete unb für i^n Bat.

(So ^atte er bie üBlen golgen feineö borfd^nellen (Siferö allere

binge »on fid^ toeggcBetet unb burfte ipieber mit gel^oBencm

Oftel>to9, ©crtc. XU. 8
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§au|)te etn'^erfi^rettcn ; abtx gegen bte frembe 3ungfer unb

i^xz Begünfttgte (Stellung im §imntel unb auf (Stben üetmod^te

er fortan ein getotffeö SJiißtrauen ntd^t loö ju njerben.

3u berfelBen ^dt, in ioeld^er 9?egtne burd^ bte trbifd^e

^(ug^ett beö getftltd^en §errn ge!rän!t tourbe, foüte aud^ iix

trüber burd^ ä^^nltc^e (^efinnung ^o^tx tüeltltc^er 53efe^l^-

i^aBer öon feiner ^onijjagnie gefd^ieben toerben. dx toar mit

feinen Begleitern unter fd^toebifd^em (^onbuct ben Quartieren

beö (^enerallieutenant^ ^önigömar! ^tüifd^en SBefer unb Seine

angeritten, ©ort tourben bie SlBgefanbten in Verberge gelegt,

Berni^arb felbft burd^ einen Dfficier, ber i^m alö güi^rer ju^

get:^eilt toar, i)or ba0 2:afel3elt beö ^eneralö gefüi^rt. (Sr

ftanb üor einem anfe:^nlid^en ^au, ber nur i5on äugen linnen

toar, benn an ben prüc^gefd^lagenen 3^l^f^^^ ^^^ (Singangö

fa:^ man ben !oftbaren ©eibenftoff beö Innern; bafür biente

ba^ 3^^^ ««'^ S«^ ^rad^t Bei (5$aftereien unb Beim (5m|3fange

frember 53efud^er. (Sine grüne ©d^nur fd^log hk UmgeBung

in toeitem Greife aB unb tourbe burd^ §elleBarbiere Betoad^t,

n)eld§e bem breiften Slnbrängen ^fleugieriger gu loel^ren i^atten.

„(Seine (S^cellenj finb nod^ Bei ber ^afel unb t^r njerbet

eud^ gebulben muffen/' fagte ber ©d^toebe unb fül^rte feinen

@aft 3U einem Raufen i)on ©olbaten unb £)fficieren nieberer

(^rabe, ioeld^e fd^auluftig auger^^alB ber ©d^nur flanben. iBem^

l^arb fai^ lange 9?ei^en reid^ge!leibeter IDiener bie Steifen in

großen SilBerfd^üffeln auftragen, Bel^enbe $agen liefen aB unb

gu ober ftol^ierten i^od^müti^ig burd^ bie i^arrenbe 3J?enge; ber

^ellermeifter Brad^te einen golbenen ^o!al mit Beiben ^änben

i^eran unb :^inter i:^m fd^ritten feine ^üfer mit fd^toeren tan^

neu; üBerall reid^er Sd^muc^ unb ebleö ^ztaU, eine ^rad^t,

n?ie fie S5ern^arb nod^ nirgenb gefd^aut i^atte, felBft nid^t Bei

bem franjöfifd^en 9Jlarfd^aH, bem bie ^ungemben ©olbaten

oft Böfeö loünfd^ten. !Da lourbe i^m baö ^erj fd^toer unb

er frug fid^ atoeifelnb, oB ber neue §err Beffer fein loerbe al^

ber alte, ^r i^atte ^zit ju fold^en Betrad^tungen, benn bie
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Tla^l^dt tßä^xk lange, gutoeilen ijernai^m er auö bcm Innern

beä St^ltz^ lauteö ©etäd^tet unb 9^ufe nad^ bem aJlunbfc^en!.

3!)te [(^trebtfd^en Dffictere, bie um i^n ^er ftanben, i^atten

feinen ®tu^ mit !a(ter §öfli($!eit ertüiebett unb ii^n neugierig

Betrad^tet, boc^ ba er ftotj aufreiht ftanb unb tüie ein ^riegö=

mann auöja:^, ber feinen ÜDegengriff fd^nett p finben n)ei§,

fo Begnügten fic^ bie 53eoBa($ter mit abfäüigen ^liefen unb

leifen ^emerfungen. (Snblid^ nac^ einer garten (5$ebulb^roBe

l^örte er baö ©eräufd^ ber aufBred^enben 3ec^gefeüfc^aft, bie

!Diener ftrömten jum ^(uögang unb flettten fid^ in $Rei:^en auf,

unb bie ^efel^Iöl^aBer unb Sürbenträger fd^ritten jtüifd^en

ii^nen, einzeln ober ju jmeien, inö greie, ade mit geröt:^eten

®efid^tern, mand^er mit lüanfenbem STritt. Sßieber »erging

eine Seile, bie ^wf^ciuer Ratten fic^ »erlaufen unb ^erni^arb

ftanb allein, ba !am fein Begleiter gefd^äftig au5 bem S>^lt

i^n 3ur Slubienj ju Idolen.

(Sie burc^fd^ritten ben großen 9?aum, in toeld^em ba^ M<(f)l

aufgetifd^t tt)orben, unb ^ern^arb fa^ bie Bunten S;e))|)id^e ber

2:riBüne, auf ber bie Za\^i ftanb, in ber SJ^itte ben »ergolbeten

©effel beö ®eneralö mit ^ur^urnem ©ammt üBerjogen, einem

gürftenftu^le äl^nlid^, ba General tönigömar! al^ ©uBernator

»on iöremen unb ^Serben fi^ ben regierenben §erren in ^cutfd^^

lanb gleid^ ad^tete. !Der Dfficier fd^lug einen ^Bor^ang jurüd

unb ber D^Uttmeifter Befanb fid^ jtoifd^en ^a^^eten, bie au§ ®olb

unb grüner (Seibe geioir!t haaren, bem Berühmten ^iegö^elben

gegenüBer. !Der General ^atte biefen $Huf n)oi^l »erbient burd^

bie Älug^eit feiner 5lnfdl;läge unb tDilbe 3$ertt)egenl^eit im ®e=^

fed^t, aBer ciu^ burd^ bie ßeutfeligfeit, in ber er mit feinem

Sßolfe 3u »erfel^ren tüu^k, too eö galt ju gewinnen; nid^t p^

Ht burd^ fein ))rad^t»olleö unb großartige^ 5(uftreten unb

burc^ einen Slnfd^ein »on forglofcr 23erfd^toenbung. ^od^ bie,

toeld^e i^m ju contriBuiren i^atten, hjußten, baß er l^aBgierig

3u greifen unb feftgu^alten »erftanb. 2(ud^ fein Sleußereö n^ar

fo, tt)ie e^ ber <5olbat an feinem gelb^erm UeBt, er ^atte baö

8*
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SoB ettt fd^öner 'jfflamx ^u fein, unb iuat au^ fein 5ltttlt|

butd^ 3i[u6f(^tt)eifungen aufgebunfen, btc großen feurigen klugen,

]^0($ gefd^lüungene brauen unb eine ftar!e 5lblernafe barunter

gaben i^m M feiner ftotjen §altung ein I;erotf(^e§ 2luö*

feigen. SJ^it furjem (S^rug Beantwortete er bie tiefe 33erneigung

^ern"^arb§.

„(guer 3^ame unb euer 9^egiment? njaö loart ii^r öor eurer

ioitben Deformation?"

„gä:§nri(^ in ber 8eiBcom^)agnie."

„^arum feib i:^r nid^t eurem OBerften gefolgt?"

„(General dlo\zn ift burc^ ^ax\^aU 5turenne berl^aftct

unb i(^ Bin ein ^eutfc^er."

„®aö Bin i(^ ^ule^t aud^/' fagtc ber getb^err, „leiber ift

biefe Oualität fein ^affe^ort ju einem glü(!li(^en SeBen." Unb

mit ge^oBener (Stimme frug er: „toarum feib i^r nid^t pm
gelbmarf($a(I SBrangel geftoßen, ber fid^ bod^, toie x^ :^öre,

mei^rfad^ burd^ Unterpnbler um eud^ Bemül^t i^at?"

„Sr ift ein (Sd^toebe, unfere 35131!er aBer Begel^ren fid^

einen ^riegöoBerften ton beutfd^em Stamme, bem fie zutrauen,

baß er ber ebangelifd^en ^aä)t aufrid^ttg bient unb feinen

Solbaten ein tebltd^eö beutf^eö §erj Betoeift." ^er General

:^oB toarnenb bie g)anb, fd^ritt ^um 3Sor:^ang unb fa:^ nad^,

oB ein frember §örer in ber 9^ä^e fei. ®ann Begann er

freunblid^er:

„SoH tc^ tn^ ®uteö ratl^en, eu(^ unb euren ^ameraben,

fo fd^toeigt toon eurem beutfd^en Sßefen, infonberi^eit toenn i^x

mit mir ter^anbelt. 3c^ fixere 5lmt unb ^efe^l toon ber ^rone

Sct^toeben unb Bin ein treuer Wiener meiner ^ijnigin. ^e=

geugetmir," fu:^r er mit lauter Stimme fort, „baß i^ burd^

leinen ^oten einen Eintrag an eud^ gefanbt, unb mid^ in feiner

Seife um euc^ BetoorBen, fonbern baß ii^r freitoidig gu mir

fommt unb erft ^u fragen l^aBt, oB mir an zn^ gelegen ift

ober nid^t."

„(Söldner 5lnttoort baren toir öon ^ö). ^^ceHeng burd^auö
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titd^t getoattig/' entgegnete Sötxn^axb untutötg. „511^ in unftem

Ättegötatl^ ener 9^ame genannt tourbe, gebacS^ten toir, ba§ t^r

olö ein erfahrener gelbi^an^tmann unb §elb ben SÖSert:^ ber

9?egimenter beffer tajciren tüürbet. 3"^^^^ ^^^ '^^^^ 53oten,

toelc^e vorgaben in eurem Sluftrage p :^anbeln, einzelnen (5om=^

pagnten 3$erf))red^ungen gemad^t tourben, bamit biefelben fid^

eurem §eere ^utuenben möchten."

„£>h meine Dberften eu(^ in fold^er Sßeife angef^rod^en

i^aben, toeig ic^ nid^t/' antwortete ber (General, „unb !ann für

35erfud^e ©injelner nid^t ref^onbiren. 3Son mir felbft ift fein

Eintrag ausgegangen unb ti)enn id^ mä} m^mt, t^ue xä) eö

nur auf meine ^ebingungen."

„Sßir aber/' ijerfe^^te ^ern^arb, „tocöen unö nur auf ge^

fd^Icffenen 33ertrag übergeben, unb tüir fuc^en nad^ treuer

erfaufter ^^|3erienj einen §erm, ber unö hd feiner (S^re ge^

lobt ben 33ertrag ju erfüllen, unb bem lüir jutrauen, baß er

unö baS factum ^alte. 3ft dto. (S^ceKenj an unS nic^tö

gelegen, fo l^abe iä} meinen ^efd^eib, unb i^ !ann gelten."

tönigömar! trat auf i^n ju unb i^ob toieber bie §anb.

„^x feib furj ab mit 2ßorten, $err Slbgefanbter, baö frommt

M folc^em §anbel nid^t, toie i^r mit mir begei^rt." — @r

tt)ieö auf eine gro^e golbene ^^renmünje, loeld^e er am §a(fe

trug. „3^r fe:^t bie eine (^zitz ber SJJebaiüe, mir liegt bie

anbere auf ber 53ruft, unb id^ toill mit zn<^, obgletd^ i^r mir

fremb feib, in ber beutfd^en Seife reben, bereu i^r euc^ be=

rü^mt. SßaS iuä) gefällt, ba§ iä) ein ^eutfd^er bin, baö ge==

rabe ift mir in ©to(f^olm ein §inberni^ für ®unft unb ^IM,

benn argtoö^nifd^ belauern bort meine geinbe meine 3}?efuren

unb märten nur auf einen ^ortoanb mid^ p oerleumben, al^

toenn id^ me^r an ben eigenen 3^iu^en ober auf ben 33ort^etl

ber beutfc^en Öanböleute benfe, als an ben fd^toebifd^en. ©d^on

bin i^ euretwegen t)on bem SBrangel angefeinbet unb M ber

Königin öerflagt. 3c^ aber ^abe feine i^uft baS ©c^icffal beö

grieblänberö ju t^eilen, benn al^ ein bro^eubeö ©c^redbilb
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UU fern 5lBfan in ber (Stinnetung aöer Potentaten. Senn id)

je^t tDtdfä^rig unb mit offenen 5lxmen en(^ (Sm^ötet empfange,

fo »erbe i^ felbft geheimer 5lnf(^läge ijetbäc^tig, nnb mit toie

eu(i^ loütbe baö toenig frommen, ©arnm toieber^ole id^ em^:

mir ift tt)o:^l betcngt, toaö il^r loert^ feib, aBer iä) !ann nid^t

toie 2lnbere eud^ bie §änbc brücfen nnb in baö D^r fagen:

!ommt SU mir, h)ä(;renb id^ mic^ Dor ben granjofen anfteße,

alö ob i(^ eure 'iRMlzf)X jum anrenne betreiben iDoüte. 3(3^

fage eu(^ !urj unb gut, begehrt :^abe ic^ euc^ ni^tl SoHt

i^r boc^ p mir, fo barf ic^'ö euc^ ni^t öerfagen, aber i^r

mü^t eud^ meinem SSort^eil fügen. Saö ic^ eu(^ beiüidigc,

mU iä} euc^ rebli(^ i^alten. — ^oc^ toie mir zugetragen n)irb,

]§at fi(^ in euren 5Böl!ern baö (^efd;rei erhoben: ber ©olbat

muffe ju bem :^elfen, ttjaö bie ^erüc!en niemals burc^fe^en

toerben, ba§ nämli(^ bieö gebrühte ©eutfd^lanb ^acificirt luerbe.

(Solche OJ^einung ift neu unb unerhört in ben beeren. §abt

i^r biefe (S^efinnung?"

„5lu(^ ben ©olbaten jammert ber aögemeine 9?uin," ant:^

tt)ortete ißern^arb, „unb bie Seiber unb ^inber beö S^roffeö

füllen ben junger."

„Sßenn fie gute Quartiere erhalten, !ommen ii^nen ijieHeid^t

anbere (^ebanlen," ijerfe^te ber General läc^elnb, „nur im

Kriege mac^t ber (Solbat feine gortune. ^zi^t l^ofiren unö bie

beutfc^en Surften, ift ber Sriebe gefc^Ioffen, bann fegen fie unä

burc^ einen geberbart auö bem !2anbe. ©ennod^, §err '^itu

meifter, bin an^ ic^ bem grieben nid^t ab^olb, nur bag er

rü^mlid^ !omme unb ^ur redeten 3eit."

„33er3eii^et, §err, bie trauernbe Germania fragt feit Öal^ren,

lüann foü bie redete 3eit fommen?''

„gür tui^, §err 5lbgefanbter, toenn i^r ein gemad^ter Warn

getoorben feib," antwortete ber General, „unb für Slnbere,

toenn fie in gleid^em gaöe finb. 3^r fd^eint mir Don ber Slrt

gu fein, au^ njel^er grau gortuna i^re ©ünftlinge toä^lt, i^

:^offe, e§ foü eud^ aud^ bei mir gelingen." ^r ging jum ^ifd^e
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unb ergriff ein ^latt: „ÜDte ^ebtngungen eurer SBölfer üBer

(Bolb, Ouarttere, ^ienft finb mägtg unb fie werben unö niä)t

fd^etben. ÜDoc^ toaö l^ter ntd^t Jjerjeid^uet fte^t, möd^te i^ öon

eud^ erfal^ren, ba h)ir altem finb. Sl^r fetb im 33ertrauen ber

Dfficiere. Sßaö begei^ren btefe unter ber §anb für fid^ felbft?

unb tt)aö Begel^rt ii^r für eui^ dö Unterl^änbler?" !iDa ^ern^

l^arb i^n fd^meigenb anfai^, ful^r er fort: „SJieine Waffen finb

leer unb ^o<^ bürft i^r nid^t forbern."

„§err (5^eneral/' fagte ^ern:^arb Mt, „geftattet mir unb

meinen Äameraben bie 9^ad^rebe ju üermeiben, alö njenn tüir

bie D^egimenter an eud^ üerfauften."

ß^x t^nt am beften ®e(b gu nei^men/' riet:^ ber General

gutmüt^ig, „benn mit Slnberem !ann i^ euc^ nod^ weniger ge^

fäüig fein/'

„Sßir Dfficiere Begel^ren feine Begabung, bie »or ben 3501-

fem gel^eim bleiben müßte."

,ßä} ^abt zuii} für flüger gel^alten/' t)erfe|^te ber (S($n3ebe

trocfen. „^x werbet nod^ lernen, baß ba§ ganje Sefen ber

Seit burc^ jtüei ^rincipia regiert tuirb, bei ben (Solbaten

^eißt eö: nehmen, n^aö ju greifen ift, M ben (Sd^reibern: eine

§anb tüäfd^t bie anbere."

„3c^ ^ab^ feinen 3luftrag für bie £)fficiere ber (Som^a*

gnien ettoaö ju forbem, außer eineö, baß fie im ^efel^l be^

laffen hjerben; unb öielleid^t, §err General, toürbe iä^ mid^

aud^ nid^t jum ^oten eineö anbern Sluftrageö i^ergegeben

^aben."

„^aö t^ut mir leib um unfer ^efd^äft/' antnjortetc ber

gelb^crr, „benn toenn bie gü^rer begel^ren, il^re (5om|)agnien

ju behalten, fo fage id^ eud^ gerabe i^erauö, baß i^ barauf

nid^t mit eud^ ^actire. ^ie i^r alö Dfficiere beftellt l^abt,

finb im Xumult au8 bem gemeinen 33olfe getoäi^lt, eö ift un*

möglid^, baß fie in i^ren (Stellen bleiben. 3)aö n)äre ein

:^immelf^reienbe« G^empel für alle ^nt, meine Dfficiere

n?ürben fie niemals alö i^reögleid^en anerfennen unb furj, i^
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fagc eu(^, \oU iä) eu(^ nei^men, je n?erben bte 9tegtmcnter neu

fortnirt, bte DBerften unb 9?tttinetfter öon mir befteüt."

„(Suren ^tüen njerbe ic^ bem ^rtegörat^ ntitti^eilen/' er=^

tüteberte ^ernl^arb mit ^i^tücf^altung.

„®aö §in= unb §)er3tel^en uerbirbt euc^ unb fd^abet mir/' rief

ber (General, „foK i^ abfc^lie^en, |o muß eö :^eut gefc^e^en unb

mit eud§! (Bpxz^t e^rlid^, teie tDeit !önnt i^r mir nachgeben?"

„Ser bie gelbbinbe beö Dfficierö getragen ^at, tüirb um
feiner (S^re mUtn biefe nic^t aHegen/' jagte ber D^ittmetfter

finfter.

„®aö gebe id^ ^n," öerfe^te ber gelb^^err. „^ie gü:^rer

ber ^om|3agnien mögen gu Sieutenantö werben. 9^ur Siner

fot( feine Som^agnie be^^alten, unb ber feib il^r." ©a ^ern^

:^arb ftumm Blieb, ju^r ber (^raf fort : „SoHt ii^r biefe 5lb^

ma(^ung nic^t auf euren ^o^f nei^men, fo laßt eure Begleiter

barüber entfc^eiben; unb i^ fage euc^, eine Tlt^x^a^ toirb

fro:^ fein bie ^om^agnien b§ ^u toerben, beim auf bie 8änge

iDürben fie fd^lec^teren ^el^orfam finben, aU meine Dfficiere.—
Sf^oi^ bleibt ba^ f($ti?erfte ©tücf/' ^ub er nad^ einer Sßeile

ipieber an, „tt>a0 foü i^ mit eurem güi^rer machen, ben i^x,

tx>k i(^ i^öre, General titulirt, obgleid^ er hd ^urenne nur

Sac^tmeifter toar?"

„^r l^at fid^ aU ein guter Dberft betoäi^rt im S3efe]^l gegen

bie geinbe unb gegen bie ©olbaten/' anttüortete ^ern^arb,

„unb baö §eer ^ängt an i!^m/'

„Um fo f(^limmer,'' murmelte ber (General. „SÖ3a6 forberl

er für fid^?"

„SoKen (Sto. (S^ceüenj obferbiren, ha^ er e§ ift, ber bie

$ßöl!er ber ^rone ©d^toeben jufü^rt unb baß er too^^l baö

dlt^t ^at eine e:^reni)oöe 2lner!ennung ju i?erlangen."

„3d^ fage eud^, mein ©äcEel ift leer, bod^ foll e^ mir auf

ein ^tM ^elb niä^t anfommen."

„Unfere 5Böl!er bege^^ren für i^n ha^ 5lmt eine^ Dberften

in einem imferer 9?egimenter/'
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„^a§ tft hiebet unntögltd^/' tief ber (^enetat „^ie SDIa^

jeftät ton ©d^toeben tDütbe niemals eine fold^e (Ernennung

toleriten unb beftättgen. 5lu(^ !ann euer Sü^rer felbft ba^

5(mt nid^t toünfd^en, benn er tüürbe, bet>or ad^t ^age inö Öanb

gelten, feiner S^ren burd^ 3)egenftid^e entl^oben fein. Z^nt ein

anbereö ©ebot/'

„3d^ bin baju nid^t ermäd^tigt/' entgegnete ^ern^arb.

„<Bo lagt mid^ felbft mit i^nt öer^anbeln, e§ mirb fid^

baju ®e(egen!^eit finben, toenn eure ^Regimenter i^erangefommen

finb. SBxU fid^ euer gü^rer mit ^i^cretion ber löniglid^en

®nabe anvertrauen, fo bin id^ bereit nad^ ^efunb ber ©ad^e

bie gorberung eineö mäßigen D^angeö ju befürtüorten, xä) felbft

toürbe mid^ auf ein Seöpennefl fe^en, tüenn iä} me^r ff)äk."

SO^it biefem ^efd^eibe lüurbe ^ern^^arb entlaffen.

3Sor ben 2lbgeorbneten beö §eereö mieber^olte ber ge(b=

^err fein 5lnerbieten. (Sr toar leutfelig, lieg Sein frebenjen

unb trau! ben gremben auf balbige Sonjunction p. ^ern^arb

erfannte, toie ijiel bem (General baran gelegen tpar, ben 3"^

tocxä}^ 3U erhalten, unb mie eö i^m au^ gelang, bie gute

SO^einung ber 5lbgefanbten ju ertoerben; unb er ^örte mit

SSerad^tung, bag fd^toebifd^e Dfficiere mit feinen Begleitern

»eri^anbelten unb bag leife SBorte burd^ ben ^lang be6 ®elbe3

©etüid^t erhielten.

2llö ber 9^ittmeifter mit ben anbern 5lbgeorbneten ju ben

ttjeimarifc^en ^Regimentern jurüdffe^rte
, fanb er bie gemeinen

©olbaten nii^t in guter (Stimmung. !Daö Unfid^cre ber Sage

unb bie ©trenge beö gü^rerö, n)eld^er ®en)altt^ätig!eiten gegen

bie (Sintpo^ner nid^t leiben tüollte, ^atte SBiele unjufrieben

gemacht. :Dem General icar burd^ feine ftiöen 33ertrauten,

bie er am l'agerfeuer unterl;ie(t, zugetragen tr>orben, bag ein^

jelne Kompagnien fd^on barüber Baubeiten, fid^ gegen x^n auf^

jule^nen unb einen anberen S3efel;lö^aber ju fe^en. Wxt hxtk-

rem i^ad^en berna^m er ben :S3erid^t beö greunbeö. „5llö bein

(Sd^reiben !am, bag ^er^og (Srnft bie 5lnnal;me tertoeigere,
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ba fd^lüanb ben alten 9?eitent baö SSettraucn. 3($ fagc bir,

btc Urtban!6arcn werben für fi(^ annei^mcn unb mtd^ ^^teiö-

geben/'

„$öaö totüft bn tl^nn?"

„%n^^altm," tief Söil^elm. „$D^etnt §err ^ömgömat!,

bag i(^ mit feinen Pfennigen in ber Za^ä}t nnb ber @(^ntad^

auf bem §au^te üon bannen reiten toerbe, nad^bem i^ i^m

ac^t ftolje 9?egimenter jugefül^rt? 3($ tt)i(t biefe ]^o(^müt:^igen

©(^iDeben noci^ gtoingen, mic^ ju Bead^ten; benn tt)iffe, ben

©olbaten iüirb fd^neü bie ditm unb neue Unjufriebenl^eit

fommen unb fie ioerben nad^ einem Tlann auöfe:^en, ber für

fie benft unb f^rid^t."

,Mxt @efa^r feineö eigenen to^jfeö, toenn er ber ©^meben^:

!önigin ben (Sib geleiftet ^at"

„(Boxg,z nid^t um miä^," fagte ber General, „iä^ Bin \>ox^

fid^tig unb toiH i^nen mit i^rer SJlünje Beja:^Ien."

3n großer S3erfammlung ber Dfficiere tDurbe bie 5(ntn)ort

beö ©d^tüeben ter^^anbelt unb ben 3SöI!ern gur ^ntfd^eibung

vorgelegt; unb ber (Solbat entfd^ieb, tüie Sil^elm toorauö*

gefagt, Bereittüillig für ben 9)2arfd^ gum ^önig^mar!.



Ute kibeti <Stlit)Uen.

^cgtnc fai^ je^t öon ber §ö:^e beö (Sd^loffeö auf btc ©tabt

l^etab unb in bte blaue gerne, ido fie fid^ ben lieben ^tuber

beim §eete beö ©d^toeben badete. (Sie tDar i^alb al^ !5)ienerin,

l^alb alö ®aft in ben fütftlic^en ^an^ait aufgenommen unb

l^attc au(^ i^ier bie greube, fid^ ein h)enig nüfelid^ p machen.

@ie gefiel ber grau §erjogin, einer rul^igen !J)ame, toeld^e

il^rem §errn mit Setüunberung unb 2itbz jugetl^an n)ar unb

il^re ^flid^ttreue itjä^renb einer langen (5^e burd^ bie Geburt

üon ad^t^e^n ^inbern eriüieö. Obgleich bamalö öon biefem

großen (Segen nur bie erften Offenbarungen fid^tlid^ toaren, fo

fanb bie erlaud^te grau bod^ bereite ii^r (^IM in ftiüer §äuös

lid^feit, inbem fie ^üd^e, Säfd^e unb (Silberzeug be§ fürftlid^en

§auö]^altö übertoad^te, unb einen großen 2;^eil ii^rer ^tit im

(Seffel bei öornei^mer 5lrbeit »erlebte. 3n fold^en (Stunben

faß 9?egine oft auf bem ^änfd^en ju ber Herzogin ?güßen, unb

ba ber oberbeutfd^e Älang i^^rer (Spraye ben §errfd^aften

iool^lgefällig h)ar, fo tourbe i^r ba§ 5lmt ^u S^^eil ^rebigten

unb anbereö (Srbaulid^e ijorjulefen. !Daö t^at fie mit (Sifer,

unb fie l^atte jutueilen auc^ Gelegenheit barüber eine befd^ei*

bene 3J?einung gegen ben §erm ßicentiaten auöjufpred^en,

beffen füllen (^ruß fie täglid^ in ben Gemäd^ern ber §erjogin

empfing, ^er ^erjog felbft aber, ber fonft ben grauen ber

fürftli^en Kammer feine auöjeid^nenbe ^eai^tung jutoenbete,

fu^r fort, an feinem (Sd^ü^ling ein befonbereö Sol^lgefallcn
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3U em|)finbcn. dx badete jutüctien an baS unfc^ulbtge ®c(t(j^t

unb baö ijetüätte ßäi^eln, tüelc^eö et an ber (Sd^lummcrnbcn

BeoBad^tet, bann na^nt er baö ^(att ^etüor, anf toeld^em ber

iöicenttat bie fnrjen 9^eben 9f?egtna'^ üerjetc^net i^atte, nnb

nährte ben Snnfd^ tütc^ttgere ^ntpünngen üon i^x jn er^

Italien. 3a t^m Begegnete, bag er einft bie 2:pr jn ben

3tmmern feiner erlauchten (^ema^^lin öpete unb i^inter bem

33or^ange flehen Blieb, alö er bie erjä^lenbe «Stimme beö

^äb(^enö ^örte. 5lBer ba \a^ er bie ^erjogin Dor einer 2;afel

fi^en unb um fie bie ^ammerfräuletn, n)el($e mit ©d^ürjen

üBer ben Kleibern gerabe an ^läfern mit (Singefottenem ^an=

tirten, er öernal^m, ba§ feine junge ©iB^tte im (Sifer fagte:

„3^rer i^erjoglici^en Knaben em^fe^le id^ ben 9^ürnBerger

53rau(^, benn bort fod^en fie bie Öatn)erge mit ^irnmoft."

Unb bem §errn mißfiel, baß eine ber grauen tüiberf|)rad^ unb

ben Siberfpruc^ fc^onungöloö mit ^rünben ftü^te.

^o(^ au(^ i^m glücfte nic^t bie grembe in ber ertoünfi^ten

S::§ätig!eit ju BeoBad^ten. 5lllerbingö, toenn baö ^ammerfräulein,

ipeld^e^ Bei 9^a(^t auf ^o^tn ^efe^l 9?egina'ö ^enoffin toar,

:|)flic^tgemäg üBer ben (Sd^lummer i^rer 9^a($Barin Berii^tet

i^ätte, fo h)äre mani^erlei ^ro^l^etifd^eö ju melben getüefen,

aBer ba^ gräulein tüurbe burc^ bie fle^^entlid^en bitten 9^e=

gina'^ i)eranlaßt nic^t^ ju fagen. Unb fie fd^toieg um fo lieBer,

al^ au(^ bie §ofmeiflerin ber Slnfid^t toar, baß bem gangen

abeligen grauenjimmer loenig baran liegen lönne, toenn eine

ganbfrembe burd^ monbfüd^tige D^ieben Bei §ofe ju einer un*

erhörten IDiftinction gelange.

5lBer nur furge 3eit foKte 9f?egine in lid^ter §ö^e ati^men;

i)om SBalbborfe ^er aog fd^toarje^ ®etoöl! ^eran gegen i^ren

grieben unb gegen baö ®lüd^ beg ^ruberö.

3n bem 5lmtöfd^reiBer fämpften burd^ einige Sßod^en gurd^t

unb (Siferfud^t gegen bie alte 53ege^rlid^!eit, mit toeld^er er

nad^ bem ^efi^ ber Jungfer ^fubit^ unb i^re« §auött)efen^

ftreBte. (Sr ^atte mit grimmigem §aß ^ern^arb'^ ^ege Be^



125

lauert unb in jener %(^t öom 9?attbe be^ ©e^ölje^ ber ©u^
c^enben jugefei^en. ^x SBer! luar t^m utti^etmlt(^ erfd^tenen,

obgleich er fonft im ©ttßeit bte lanbläuftge Slngft Dor 3ciuBer=

fünften berad^tete. 5(Ber bte ©d^eu bor i^^rer ge^^etmen 2ötffen=

f($aft legte t^m aud^ ben (S^ebanfen nal^e, baß er aU \f}X §auö^

l^err baburd^ aüerlet für ftd^ getDtnnen fönne. dnhli^ Be*

badete er, bag ber grembe babon gebogen fei nnb n)o^l nid^t

toieber!otttnien ttjerbe, unb toagte fid^ in ba§ §auö ber 3ung^

frau, mit ber Slbfid^t, il^r einen Eintrag ju mad^en. SlBer er

lief nad^ furjer i^tit jornig l^erauö, fattelte mit Böfem ^M
fein $ferb unb ritt nad^ ber ©tabt.

3lm näd^ften Tlox^zn roüte ein groger Sagen Don 53e-

njaffneten geleitet bem Salbborfe ^u, baö gefammte (Sonfifto-

rium beö ü^anbeö Befanb fid^ barin, brei toeltlid^e ^id^ter unb

brei geiftlid^e, unter biefen ber ©d^tog^rebiger, unb neben bem

£utf^er ^ocEte ein ©d^reiber. !Die Ferren fagen in h)ür=

bigem Prüfte h)egen beö fd^toeren §anbel§, ber i^nen beijor-

ftanb. SJ^el^re 3a§re l^atte ©atan fid^ Begnügt, feine ©egen-

toart burd^ bie 33erfud^ungett ju erloeifen, tt)eld^e er unjtoeifel^

l^aften S:^riften in ben SBeg n?arf, aber er f^attz ben (^e^jlagten

fein förmlid^eö factum gugemut:^et, je^t jebod^ toar 5lu0fid^t

toori^anben, njieber eine große 3agb auf ben alten ^öfen)id^t

mit aller gefeljltd^en geierlid^feit an^uftellen. ®arum fül^lten

bie §erren neben ber SSertounberung unb bem Traufen aud^

baö büftere Se^agen, meld^e^ mit jeber fd^ioeren ^flic^terfül^

lung ijerbunben ift

<Sie toaren faum üor ber 3Bo^nung beö "ißfarrerö abge==

ftiegen, fo flog, tüä^renb fie fid^ nod^ burd^ mitgebrad^teö grü^^

ftüdf für bie beijorfte^enbe 5lrbeit ftärften, bie ^nbe Don ber

5?euigfeit burd^ alle §ütten be6 ^orfeö. 2öer baö ©el^eimniß

juerft auöbrad^te, ^ättz ^^^iemanb ju fagen »ermod^t, aber 5lllc

trußten barum; bie Seute liefen auö ben §äufern, ftarrten

na^ ber Pfarre, flüfterten einanber inö D^r ober rangen

bie §änbe, unb toiefen mit heftigen ^en)egungen nad^ bem
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$aufe, baö etnfam jenfett beö 53a(^eg ftanb. S^ i^^« ^^^^^

gel^örte bte alte Urfel felbft, bte fi^ tt)o:^( Betougt toat, bag

bte Seute man($etlet ijon i^r argtDÖi^nten; fie lief tjon ber

Sßtefe, auf tt)el(^er fie Safere Heid^te, in ben §of prüd
3ubit:^ fag auf bem ©^renfi^, ben 'oox ^ur^em ein Slnberer

inne Q^1)abt ©ie folgte mit i^ren (^eban!en bem Sauf eineö

ttaBenben 9^offeö, h)ieberl^olte feine D^^eben unb i^r Sluge leud^tete

ftö^lid^, tDenn xi)x bie Sßorte in ber Erinnerung befonberö ge==

fielen. !iDa f($rie bie alte Wienerin entfefet inber^pr: „®ie

SfJid^ter finb im ^orfe, fie finb gefcmmen §e^*en ju brennen."

„<Sie meinen bid^/' rief Subit:^ auff)3ringenb.

„Unb nod^ (Sine/' antwortete f^eu bie Sllte. 3nbit:^ l^ielt

bie §anb bor bie fingen. (Sie l^atte nad^ bem rofigen §immel

gefc^aut unb ftanb ^lö^lid^ üor einem gä^nenben 5lbgrunb. 3m
nä($ften ^Tugenblitf geBot fie: „Entflie:^!" unb tüieg nai^ ber

®egenb be^ 9^ennftieg§. (Sie felbft fe^te fid^ loieber 3U ber

5lrbeit. (Sie laufi^te auf bie Stritte ber eilten, terna^^m, tüie

biefe ^^aftig im glüfterton mit bem ^aBen fpra($, fie :^i3rte

bie §inter)3forte fnarren unb fa^ öon i^rem ^tnf)l burc^ ba§

genfter, ob ein (S^ä^er in ber 9^ä^e fei. !5)ann rief fie ben

^aben, ^olte au^ ber 2:ru:^e ein ijerfd^nürteö 53unb, njelc^eS

^ern^arb Bei i^r jurücfgelaffen, tl^at e^ in einen ^orB unb

gab e§ bem kleinen. „!I)ie§ ge:^ört beinem §errn, Birg e^

in einem ^Serfted unb trag eö ju feiner ^c^lüefter ; Bitte, bag

fie für bi(^ forgt, benn id^ fürd^te, ^inb, bu n?irft Bei mir

nic^t länger BleiBen bürfen."

„®ie fd^tüarsen 3J?änner mögen fid^ in 5ld^t nel^men/' brol^te

$iep^, „mein §err tüirb i^nen bie Sege geigen."

3ubit:^ lächelte. 5llö ber ^uaBe mit bem ^orBe üerfd^tounben

toar, fd^lug fie bie ^iBel auf, in tpeld^e ber SSater i^r für bie

^Tobe^not:^ einen (S^rud^ gefd^rieBen i^atte, legte bie §änbe

barüBer unb neigte baö §au^t, bann fe^te fie fid^ tüieber in

ben Sei^nftu^^l »or baö (S^innrab. (Sie backte, oB ber ^naBe

aud^ nod^ SJJittagBrob erhalten unb cB bie ^te^ terforgt fei,
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aBer ftc ftanb ntd^t auf um nad^pfei^en. <Bk fag ftiü unb

ftarr unb füi^lte baBei, lüie i^r baö Sltl^men fd^tDct tourbe,

unb bag fid^ langfam ettoa^ UnBefannteö, gurd^tBatcö auf i^^te

«ruft regte.

Unterbeg fanbcn bte fetten ^ontmiffate btel p üet^ören

unb meberaufd^tetBen. S>^tx^i ^atkn bte !Dorfleute fd^eu i)on

fern geftanben unb ber 2lmtöf($retBer :^atte ben (Stnen unb

ben 5lnberen ju ben Ü^td^tern ^ineinjtef;en muffen mit ber

garten «ebroi^ung, bag baö ganje ®orf ber 3^^^^^^^^ ^^^^

bäd^ttg toerbe, h?enn man ntd^t auöfage. Slllmä^^lid^ geriet]^en

bte öeute felbft in tt)a:^nfinnigen (Sifer; toaQ if)nm im Slnfange

aB unglaublich unb unge^euerlid^ erfd^ienen tuar, baö tüurbe

unter bem §in= unb §erreben tual^rfd^einlid^. 3Siele tt)oI(ten

ettoaö Beachtet l^aben unb jule^t brängten fid^ bie <Sc^n)ad^en

unb (Einfältigen ^um 33erf;ör. '^iä^t alle 9flac^Barn, man fai^

au^ traurige Tlkmn unb ^crnige ^eberben, aber bie fo ge-

finnt toaren, ftanben furd^tfam. M ^zik.

©c gefd^ai^ e^, baß am ^^lad^mittage eine lange Qf^eii^e ge=^

fär;rlid^er «efd^ulbigungen gegen bie Sungfrau jenfeit beö S3ad^e§

gefammelt tüar, toon ber Wienerin Urfula ganj p gefd^tt)eigen,

ba baö ^onftiftorium biefe nad^ faft einftimmiger SSerfid^erung

ber ä^uQ^n für eine §aupt^e^e i^alten burfte. 5lber aud^ bie

3auber!unft ber Jungfrau lüar ben §erren n)a^rfd^einlid^ ge=

ttjorben. «Sie ^attt in ^ran!^eiten ge:^olfen, tt)o ber ©tabt-

mebicuö üergeblid^ angegangen Sorben, burd^ übelfdf;medfenbe

Ülränfe, burd^ 5luf(egen ber §änbe, ja fogar burd^ ii^re bloj^e

9fiä^c. (Sie i^ielt ^tuei fd^marje bejauberte 33öget, meldte fid^

tjor anberen aj^enfd^en alö Stmfeln geberbeten, fie i^atte hd

^Raubeinbrüd^en tcieber^olt if;r §auö unfid^tbar gemad^t, bie

S3(eg gab eine imnatürlid^e 2J?enge Tl\\^; Ceute, njeld^e übel

toon il^r gef^rod^en :^atten, hjaren ^löj^lid^ er!ran!t, meiere tinber

Ratten erft üor fur^em in i^rer !t)ad;(u!e einen ^obolb ober

§auögeift in (J^eftalt eineö ^inbeö mit rotier äJJütje gefeiten,

ber gegen fie bie ^m^t auögcftredft i^atte; baju fam tieleö
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Httbete, iüaö tta^ angemeinem ^lauBen üon ^ciuBertnnett bct*

üBt tüutbe. 5lu(^ ba§ 3^itptg ^^^ ^"^tett ^fartcrö ii>ar nt(^t

getabc günfttg. (gr gaB gu, bag fie dö ^fatterto($ter mit

ben ^e^etmntffen be§ (i^IauBenö tuo^l Be!annt fei unb baß [ie

tegelmäßtg bent (i^otteSbienft unb bet (Kommunion Beigetoo:^nt,

inbeg f)abz fie ft(^ ntemalen butc^ Befonberen ©fer BemetIBat

gemacht, aud^ loBte er, bag fie ftetö ben «Schein eineö Befc^ei^

benen unb ei^rBaren 3Befen§ Betoa^rt i^aBe, benno^ mugte er

auffäßig finben, baß bie ^orfleute unb bie ganje UmgeBung

eine geiüiffe (Sd^eu unb unetüätlid^e gurd^t t>ox i^r ge^aBt,

unb et !onnte nid^t läugnen, baß i^x feit 3al^ten 3ebermann

ge^^eimnigöoöe fünfte zugetraut ^aBe. ©ie fei aKerbingö gegen

5ßiele l^ilfreic?^ getoefen, bod^ BleiBe immer nod^ ber S^^^f^'^

üBtig, oB bieö ni(^t au§ ©c^lau^eit gefi^el^en fei, um gute

äJieinung gu getüinnen; an^ fei i:^m ^utüeilen auffällig ge^

Sorben, baß il^re Teilungen ni($t lange ^eftanb gel^aBt, unb

baß bie ®enefenen Bei näd^fter (Gelegenheit n?ieber in l^eftige

^tanl^eit gefallen toaten; unb njenn il^m felBft aud^ fe:^r ferner

tt)erbe, batan ju gtauBen, baß eine Jungfrau, toeld^e öon geift:=

Ii(^en (Altern ftamme, fid^ auf ^cmBetei eingelaffen, fo fei ho^

fidler, baß bie fromme Jungfer Königin, n)elc^e je^t unter ^er-

gogü($er protection in ber ©tabt toeile, in einer ii^rer 3St^

fionen jtoetfel^aft üon bem (GlauBen ber 5lnge!Iagten gef^jro^^

(^en ]^aBe.

^ö toar Sflad^mittag geioorben, als bie Sommiffare ftd^

aus bem ^farr^^ofe mit feierlichem (Sd^ritt nad^ ber Soi^nung

3fubit:^'6 Belegten, unb bie bewaffneten an ber Pforte auf^

ftetUen. §inter i^nen ^og bie ganje ^emeinbe unb umringte

neugierig baö §au8; toäl^renb bie ^inen erfd^redt unb traurig

auf bie genfter ftarrten, badeten bie (Sd^led^teften Bereits baran,

baß §auS unb §of Bege^renStoerti^e !Dinge ent-^ielten, toelc^e

Beffer in i^ren §ütten, als in ben Rauben ber D^Jid^ter auf^

gel^oBen fein toürben.

3ubit]^ ftanb allein in ber ©tuBe, fie txin^k jefet, baß fie
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fd^ut^Ioö bcm Utttctgattgc ^tetögegeBen tüat hux^ eine SInüage,

tüetc^e gtögetc ^obeögefa^t Brachte alö ber ^tg einet freuj*

Otter an i^eißem Za^z. 5lBer i^r (S^metj iDat in biefem

5(ugenBli(f meberge!äm^)ft, ^o^ anfgertd^tet nnb in ftoljer ^aU
tnng trat fie ben §errcn gegenüber, fo bag biefe mit nte^r

§(3flid^!eit unb SBorfid^t, al6 üor^^er in il^rer 3)ieinung ge^

n^cfen »ar, baS SBeri^ör Begannen. (Sie Begutachteten Kräuter

unb glafd^en unb fcrgten bafür, ba§ ber 3Sorrat]^, melc^er un^

l^eimlid^eö TOft^eug beö 8öfen fein fonnte, auö bem 3itttmer

entfernt n)urbe. 3ubit^ anttüortete auf alle gragen ru^ig,

fidler unb mit Üugem ^ebad^t. (Sie er^ä^Ite, bag fie i:^re

§eil!unbe üon bem öerftorBenen 3Sater erlernt, fie öffnete bie

^ammertpr, unb alö ein fc^tüarjer ^Sogel l^ereinflog, fteßtc

fie i^m bie ^iBel :^in unb ber S3oge( fe^te fid^ nad^ einem

Sin! barauf unb pfiff feine Seife, fo baß ber alte ^onfiftorial-

rat^ ^laffiue laut fagte: „mir mirb leidster um'ö §erj, benn

biefer 5Bogel fd^eint burc^auö eine natürlid^e 5lmfel," Bio einer

ber (Jollegen baö !i;itelBlatt beö l^eiligen ^uc^eö auffd^lug unb

nad^ bem ÜDrudfort fei^enb, Bcbeutfam fagte: „fd^iömatifd^."

^a lourbe ber Sßogel nod^ ijerbäd^tiger alö er getoefen. 3ubit^

lä^elte ftolj, al0 ba3 roti^e ^äppd^en be§ ^auögeifteö ern?äl^nt

morben toar, unb fie entgegnete: ;,ben ^od^el^rtt)lirbigen Ferren

ift ja Betoußt, baß ^inber unb (Srtoad^fene auf bem Öanbc

üBerall (Srbmänn^en unb §auögeifter feilten."

5llö fie gefragt tourbe, too il^re !iDienerin Urfula fei, er*

flärte fie baö ni^t ju miffen, unb alö i^r bie 5(eußerung 9?e==

gina'ö ju (5$emüt^e geführt n)urbe, ertoieberte fie tnxy. „iä^

h)ar ber 3ungfer fremb" unb fe^tc nad^ einer Seile in ^er=

Bem Xone ^in^n: „id^ ben!e, eö gefc^a^ i^r ein groger ÜDienft,

baß fie toon mir toeg nad^ ber (Stabt gel^olt tüurbe/'

(So ftar! h?ar ber (Sinbrudf, njeld^en ii^r fefteö ^enei^men

auf bie 33er:^örenben mad^te, baß fie mtlber geftimmt n?urbcn

unb fid^ ber 5(nfid;t juneigten, bie §auptfd^ulb ber 5lnge!lagten

fei am (Snbe nur ein üertoegeneö Äod^en üon 5lräutcrn, toth

OfrcJ^tag, 2Derfe. XII. 9
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(^e§ nttt tirc^eulMige unb fttenger ®efängmgl^aft ju füi^neit

toäte. ®o(^ ftetlid^ Blieb einiget \t^x ^ebto^^ltd^e ^nxM, tot

Wtm aU fc^tüerfte 5lnfd^ulbtgung, bag fie in ber ^ad^t an

un^eimlt^er ©teile im äöalbe Bei jauBetifd^em Ser! gefe^en

hjorben toax unb Bei i^r ber alte 33etfud^et in ©eftalt be0

tDilben 3ägerö. 5(1^ fie batüBer Befragt njurbe, rottete fid^

i^r Btet(^e^ (^efi^t unb fie f^mieg :^artnä(fig, fo ba§ bie

§erren einanber fo^ffd^üttelnb aufaßen. Unb aU ber üer^^ö^

renbe ^f^id^ter barauf mit größerer (Strenge üBer i^ren Der*

traulichen 33er!e:^r ntit bem ^ööifd^en ^^ad^tjäger ju inquiriren

Begann, ba Brad^ i^r empörtet ©efüi^l leibenfd^aftlid^ l^erauö

unb fie rief mit Blii^enben 5lugen: „©d^mad^ unb ©d^anbe

ÜBer bie §erren, bag fie e^ njagen einer ei^rBaren Jungfrau

fo fcl^amlofe fragen ju fteöen. ^ättt iä} bie 9JZad^t, i^ toürbe

eud^ auö bem §aufe jagen, toie man einen Böfen §unb i^in*

aufjagt." (Sie fcf;lug bie 5lrme üBereinanber, BlieB ftumm unb

leine ^ro^ung mit (^etoalt unb peinlid^em S5er^ör termod^te

i^r fortan ein Söort aBpgetoinnen. !iDa freiließ erfannten bie

Qf^id^ter ba^ i^er^ärtete ®emüti^, unb baß ber ^roceg mit aüer

(Strenge burd^pfü^ren fein toerbe, unb ba auä^ ber Za^ ba*

l^infd^toanb unb baö 5lBenbbun!el bie StuBe ber 3««^^vin nod^

unBei^aglid^er mad^te aU fie fonft fd^on toar, fo tourbe ba^

^rotofoü fd^nell gefd^loffen. ^er Jungfrau toarb mitget^eilt,

baß fie in §aft fei, unb ba baö !^orf fein ®efängniß l^atte,

VDurbe jur ^eptnng ber (befangenen, fotoie ju ber nid^t toe*

niger loünfd^enötoert^en ^etoa^^rung i^rer§aBe Befo^^len, bag

^toei ^etoaffnete Bei ^ag unb 9^ad^t an bem §aufe toad^en

foHten. ^er Sd^loßprebiger aBer, bem 35iele^ an ber (^t^

fangenen gefallen i^atte, tielleid^t aud^, bag fie ber Jungfer

^Regine o:^ne ^u^^tgung gebadet, Beftanb barauf, baß ii^r alö

einer ^farrto(^ter Bio mä^ gefällter Sentenj eine c§riftli($e

grau auö bem ®orf jur ^efd^affung beö noti^toenbigen ÖeBenö*

unterhaltet Beigeorbnet toerbe. 5ll§ bie ßeute braußen gefragt

tourben, toer baö 5lmt üBerne^^men loolle, toar ^^liemanb Bereit;
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cnblt(^ trat ein :^arBh)ü($figc€ Wlähä^m ^tx^ox imb fagtc mu
nenb: „fte f^at meine 9J?utter in bet legten ^tanf^eit gepflegt,

^et liebe (^ott tt)itb mi^ niä^t t>erftogen, h)enn i(^ p t^t

gei^e." ®a bie ^id^ter ungern bic eigene TOdfai^rt auff^ieBen

tooüten, nal^men fie baö Wahä^zn fd^Ieuntg in ^flid^t, üer=

fd^loffen baö §auö unb übergaben ben ©d^lüffel bem Pfarrer.

5llö bie §auötpr jugefc^lagen tuurbe, Hang auö ber ©tube

ein geöenber ©d^rei, bann tüurbe e^ ftiü. d^ wax ber ^Ingft-

ruf eineö Seibe^, toeld^e^ Don feiner 2kht unb bem Scben ge*

fd^iebcn tcarb.

!Der 5(mt«fc^reiber älk in ben (^iaU, um bie ^ui) ^(e§

unb, tüaö ii^m no(^ me:^r am ^er^en lag, ben 3slter in feine

33ern)a]^rung juneT^men; aber er fal^ erftaunt, baß ba^ ^ferb

terfd^iüunben mar. ®a erft fiel ii^m ber frembe ^nabe ein

unb er frug bie Umftel;enben nac^ i^m, bod^ aud^ biefen ^atU

^fZiemanb gefeiten.

2lm näd^ften SQ^orgen fanb ber ©d^reiber fein §oft^or ge=

öffnet unb fein eigenem ^ferb, einen tüd^tigen Klepper, geftoi^len

;

bie (Spuren füi^rten auftoärtö nad^ ben bergen, fie tt)urben

cnblid^ unfid^tbar unb alle ^^lad^forfd^ung im Salbe loar i)er=

gebend, ^n ^egine aber fam in berfelben «Stunbe ein ©d^log*

mäbd^en: „'J^raugen am ^^or ftei^t ein ^abe, njel^er ber

Jungfrau ein ©efc^en! übergeben foü, er :^at eö eilig, bod^

tt?ill i^n bie Sad^e nid^t einlaffen."

„Sie fie^t er au§?" frug $Regine neugierig unb ging nad^

ber 5lnttüort i^erab ^um ^i^ore. ^ort faß fkp^ auf ber ^an!;

er na:^m in (^^egenhjart ber Trabanten, bie ii^n argtpö^nifd^

betrachteten, l^öflid^ bie '^ni^t ab unb bot einen torb: „bieö

foll iä^ jur 33ertt)al^rung übergeben." Unb leifer felite er l^inp:

„(5uer Bellet fte^t in ber Verberge am 2;^or, er ift für fd^nellcn

$Kitt nid^t ju gebraud^en. So liegt ber tönigömar!?" dlt*

gine \a^ erftaunt bie Derftörte 9)iiene unb bie rollenben Singen

beö Knaben.

„hinter ^öttingen."
9*
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„Unb tDo liegt ®ötttngcn?" ftug ^ie^6 triebet, „tüctft mit

bct §anb nad^ bet 9?i(^tung." 5llö D^eginc bic ^immclögcgcnb

g^t^ti^t l^atte, fo gut fie tou^tt, gtü^c ber tnabc toiebct unb

lief ben ^erg ^inaB, Beöor fie il^n ausfragen fonnte. (Sic

trug ben ^orB in i^xt Kammer, fanb (Sad^en beö ^tuberö

barin, treidle i^m lieb toaten, unb mad^te fid^ ®eban!en über

bie ge^^eimnigtoöe ©enbung.

211^ fie aber einige @tunben barauf allein im SSorjimmer

ber §erjogin faß, trat ber ü^icentiat §ermann ein. 9^eginc

l^atte feinem e:^rerBietigen (^ruge jeben SJ^orgen freunblid^ ge*

ban!t unb juiüeilen nad^ ber 5tpr gefeiten, h?enn bie ©tunbe

!am, in tüeld^er er burd^ baö 3^^^^^^ fd^ritt, jutüeilen auc^,

lüenn er fie anjureben toagte, l^atte eö ein Sed^felgef^räd^ ge*

geben, an ö)el(^eö 9?egine ben Züq über badete, ^lud^ l^eut

fa:^ fie freunblid^ nad^ ii^m l^in, ober befrembet erfannte fie

ben büfleren (Srnft feiner 2)^iene. (Sd^netler alö fonft !am er

auf fie gu unb begann: „bie mxt^t Jungfer Königin hitk

iä^ l^cut an ben ©^rud^ pi beulen: benen, bie ^ctt lieben —
unb ferner an ben gleiten: tt)en ber §err litb i^at

—

"

„3d^ benle baran/' fagte 9?egine aufftel^enb unb neigte ba3

§au:|)t.

„!Denn/' fui^r §ermann fort, „iä} ^aU mitjutl^eilen, toaö

fotüD^l fläglid^ aU fd^redflid^ ift, unb xi3^ bitte inftänbig, baß

bie liebe Sungfer nid^t bem ^oten entgelten laffe, tüaö er

toa^rlid^ in tiefem SD^itgefüi^l fagen mug/'

„Sa§ ift bem trüber gefd^e:^en?'' frug baö erfd^redte

SO^äbd^en.

„^flid^t bem 53ruber/' antwortete ber Sicentiat, „fonbern

ber Jungfer im Sßalbe. ©ie ift toegen ^cmberei angeflagt

unb geftern im !Dorfe bon einem l^o^^en (^onfiftorium terl^ört

loorben/'

„©ie ift üon fd;led^ten 9J^enfd^en öerleumbet/' rief ^Regine

l^änberingenb.

„<Sie tt)irb alö (gefangene in il;tem §aufe i^erftridft ge:^
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l^alten," terfe^te §etntann, „unb tüte x^ uctnel^me, Itcgen

fd^tpere Slnfd^utbtgungen t>ox"

„(Sorgt n^t," f^tad^ baö SJiäbc^en mit IbeBenber ©timme,

„tl^re Unfd^ulb h)trb fid^ ergeben."

„3d^ bitte bie Jungfer fid^ ber getoid^tigen 3öorte gn er*

innem, toeld^e mir biefelk auf ber D^eife ^ier:^er fagte/' fui^r

ber junge 2Jiann feierlid^ fort, „bag unö nur bie iBiebe auö

unfrem traurigen 3«^^«^^ erretten fann, unb bag biefe Siebe

feiten ift auc^ M ben ^xä^ttxn. (S^ finb ijerlorene (Stimmen

in ber Süfte, loeld^e feitler gegen baö graufamc unb unge*

redete ^erfa^ren in ^auberifd^en ^änbeln proteftirt ^aben, unb

ic^ fürd^te, üiele Unfd^ulbige toerben geopfert, betoor einmal ein

©c^ulbiger getroffen toirb. 3d^ !enne bie :^erjbrec^enbe ^lage,

ttjel^e ein Unbefannter in einem lateinifd^en ^üd^Iein gegen

bie ®raufam!eit ber gerid^tlid^en ^rocebur »eröffentlid^t ^at,

unb idi^ ^aU feitbem fold^e SlnÜagen bead^tet, aber id^ i^abe

niemals gefe:^en, bag bie 5Inge!Iagten fid^ ju retten im ©tanbe

toaren."

„3d^ muß in i^r/' rief 9f^egine.

„Seil id^ fold^en ©ntfd^Iug für möglid^ l^ielt, l^abe i^ ge*

n?agt bie Jungfer in biefer ©ac^e anjureben mit fle^entlid^er

S3itte, fold^en ®ebanfen nic^t auszuführen, benn cud^ felbft be*

bro^t bie ©efa^r."

„'iSJliäf?" frugDf^egine baS §aupt :^ebenb. „SaS !ann mir

gef^e^en?"

„Ser einer ®emeinfd^aft mit ben 5lnge!Iagten begid^tigt

toirb, ift t)erbäd^tig, unb toer t^erbä^tig tt)irb, ber ift tjerloren."

„3c^ aber toill 3^UÖ"^6 ^^^^^ fw^ P^/" ^^f 9^cgine, „tt)aS

mir aud^ barum gefd^e^e."

„'Die Jungfer fann nid^ts bezeugen als il^reS ^erjenS 3)^ei»

nung ^um ajiißfaüen ber D^id^ter. tonntet i^r ber Jungfrau

ajiöring baburd^ auc^ nur einen mäßigen ^ienft ertoeifen, fo

toürbe iä^, obgleich mit blutenbem ^erjen, oermeiben eud^ ab^

jurat:^cn. 33on ben 9Ud;tern aber n^irb eure unfd^ulbtge 5luS*
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fogc nur jum ©c^abcn ber ^(nberen gebre^t unb umgebeutet

toerben unb i^x ©d^tdfal i^erfd^ltmmern."

„gü^tt miä} jum ©etaog, bag i^ t^n anflehe."

„%uä} bieg n)iberrat^e ic^/' bat ber (Saubibat, „benn bet

§er^og tülrb in fold^em gaüe fein fürftlid^eö belieben gegen=

über ber geri^tlic^en ^rocebur niemals geltenb mad^en, ^umal

ba biefe ^rocebur borgibt, fici^ fotooi^l auf götttid^eö al3

menfd^li^eg ^ec^t p ftüfeen. Wlix ift hzton^t, bag bei jebem

^roceffe biefer 2lrt unfern frommen §errn f)txßä}t Slngft be=*

«nru^igt, aber er ift felbft in feinem J^eben fo fd^toer burd^

bie ^oö^eit ber SJ^eufd^en ge!rän!t toorben, bag er für eine

t^eure fürftlid^e ^flid^t l^ält, ber 9)]ad^t beö @atan6 burd^

fc^arfeö 33erfa^ren entgegenparbeiten.''

®aö 9JJäbd^en ftanb mit gerungenen §änben unb aud^ bem

Öicentiaten ixtkxtt bie ©timme aU er fortfuhr: ,ßn bitterer

(Sorge um bie liebe Jungfer felbft toage iä} nur eine ^itk:

f)anhtlt in biefer fd^toeren Prüfung nad^ bem Glauben, toel*

^en i^r befennet; fteöt 5llleg ;Dem an^^eim, M bem allein

^ilfe ift, verbergt tjor Sebermann bie groge ^etoegung eures

®emüt:^eS unb lebt in bem S3ertrauen, bag ^ule^t 5(lleS tooi^l^

gemad^t toirb, toenn aud^ bie SBege für uns unerforfd^lid^ finb

unb gutüeilen menfd^lid^em Sßerftanb furd^tbar erfd^einen."

„5ld^ §err/' flagte baS ^äbd^en, „innerer griebc njirb

uns nur ju 5l^eil, toenn loir ijor^er 5llleS getrau i^aben, loas

unfere ^flid^t ift, unb iäf ijermag ben ©ebanfen nid^t ^u er*

tragen, bag i^ in fd^einbarer ^n^t leben foll, tt)ä:^renb (Sine,

bie gütig gegen mid^ toar, in ^obeSgefa:^r ringt."

„(Serabe um i^rettoillen follt i^r em^ fäffen, benn loenn

eS nod^ möglid^ ift, p feiner ^tit ben §erjog günftig für bie

5lnge!lagtc ^u ftimmen, fo !ann baS mit eurer §ilfe unb burd^

euer S^i^P^ß ^ur gefd^el^en, toenn i^r felbft feinerlei ßeiben^^

fc^aft unb geheime ^Serftörung offenbart."

ß^ toill mid^ müi^en," anttoortete 9?egine tief aufati^mcnb,

„fo 3u fein, loie ber §err für l^eilfam erllärt; id^ Utk aber

1
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mtd^ (Bä}tt>a^t babutd^ p ftätfett, bag t^r mtd^ unter ben

fremben §)errfd^aftett l^ter nic^t trauttget Uttgctütg^eit übzt^

la^t, fonbern mir aufrichtig mttt^eilt, ttjaun i^ i)or bcm §er^

goge meine (Stimme eri^eBen barf." !^aö J)erf^rac^ ber ßicen^

tiat, i^ingeriffen ton t^rem ©c^merj, aber er gebai^te aud^ fic

felbft fobtel al^ möglid^ öor ber ®efai^r ^u fd^ü^en, bie er

für fie borauöfa^.

Unterbeg jagte ein ^naBe in geftredftem ^offeölauf auf ber

Öanbftrage bai^in. !5)ie i^eige 3ulifonne brannte i^m bie §aut

unb ber (S^etoitterregen burc^nägte baö ^leib, aber unberrüdt

fuc^te fein 5luge am §immel unb auf bem Sßege bie ^id^tung

nad^ S^lorben. S:raf er Seute auf ber Sanbftraße, fo fui^r er

in fd^nellftem kennen vorbei ober umritt fie in loeitem ^ogen.

Tltf)x al6 einmal n)urbe er ange-^alten, bann log er, fein §err

fei aU ^ote beö ^önigömar! ijon Ö^äubern überfaßen, er felbft

^abe fic^ auf bem ^ferbe eineö ^Räuberö gerettet, unb eile mit

ber üblen ^unbe ^um General. 3^^^^^^^^ füllten bie ^zntt

3)2itleiben, toiefen \i}m ben Seg unb boten i^m einen 2:^run!

unb 53rot; einmal griff bie begel^rlid^e §anb eine^ (Strold^eö

nad^ bem 3ügel, aber fie pcfte oon bem fc^arfen 9)?effer beö

tnaben gefd^nitten gurücf; unb bie jDrol^ungen beö 9J?anne§

ijer^allten l^inter bem glüc^tigen. 5lm 5lbenb be^ jnjeiten Slagcö

brad^ baö ^ferb jufammen, er ließ eö liegen, o^ne fid^ barnad^

umptocnben unb lief p guß njeiter. ^ei ©öttingen fam er in

bie SBegf^uren feiner S^^egimenter, er fanb SBeiber beö ^ilroffeö,

bie er fannte, unb erfui^r tjon il;nen, bag ber §eer^aufen einen

ülageömarfd^ norbttjärtö an ber Seine raftete.

!Denn bort follten bie toeimarifd^en 9f?egimenter fid^ mit

bem fleinen §eere beö (General« ^önigömar! oereinigen. ^er

§err em|)fing bie Sln^iel^enben auf freiem gelb in großem Dr*

nate, er i^atte fein §)cer fo aufgeftellt, baß eö oon brei (Seiten

einen freien ^aum umfaßte, unb ^il^elm ioieö mit l^erbem

ßäd^eln feinem greunbe ^ernl;arb bie fd^toebifd^en tanonierc,

tt)e(c^e mit brennenber ii^unte M i^rcn (^efc^üfeen ftanbcn. 2)ie
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i)on SBetntat jogen gegenüber in 9?eti^' unb (SIteb anf, Jebe«

9?egtment gefolgt öon feinem Zxo^. ^ie :53eritte mn^en fic^

brängen, mit, tuie bie fd^toebifc^en Dfficiete bebauernb fagten,

aJlangel an 9^aum ö?at. Sil^elm trabte mit feinem (befolge

i)or nnb begrüßte ben gelbi^errn, tüelc^er ben §ut abnei^menb

banfte. darauf rief ber tpeimarifd^e gelboberft mit :^eöer

(Stimme bie S^lamen ber Regimenter nnb aU öon jebem ber

lante ®egenrnf nnter ben gefc^tonngenen ©tanbarten: §ier

2llt^9f^ofen! §ier 2:au^aben geanttportet ^atte, melbete er pm
©c^iDeben getoanbt: „§err ©enerallieutenant, tpir ade finb

bereit ber ^rone ©(^t^eben ben (Sib jn leiften."

^önigömarf betcegte fic^ einige (Schritte t)orn)ärtö nnb fmg
überrafc^t: „5Iuc^ i^r?" — Unb alöSil^elm ^öfli(^ Uia^k,

frng er toeiter: „^(nf meine ^ebingnngen?"

„$lnf enre ^ebingnngen/' n)ieber^olte ber Slnbere.

Ueber ben gefeniten (Stanbarten unb Salinen tt)urben üon

fd^tt)ebif($en Officieren bie neuen garben befeftigt. liDann ritten

bie tüeimarifd^en Dfficiere üor ber gront in großem ^f^inge

gufammen, ber ^ib tt)urbe i^nen ijerfünbigt unb fie fd^tooren

mit aufgeregten Singern, aU erfter Söili^elm.

^^lur ^erni^arb fd^n)en!te ben §ut jum Slbf($iebe gegen bie

©tanbarte feiner ^om^agnie, rief bem ^olfe ju: ,;8ebt tooi^I,

^ameraben/' unb ritt, gefolgt üon feinen ^nei^ten jur <B^iU.

9^a(^ ben gü^rern iourbe ber ©olbat regimentertoeife in

^pid^t genommen, ^önigömar! beobachtete toä^renb ber ^ere=*

monie mit ftiöem $lrium^^ feinen neuen ^rtoerb unb fonnte

fid^ nid^t enthalten jutoeilen feiner greube laute Sorte gu

geben, benn er fa^ narbige ®efid^ter, fe:^nige ^eftalten, toie

auö (Srj gegoffen, unb bie fidlere Haltung !am))fgetoo:^nter

SJ^änner. Slber er mer!te aud^ an Stielen finftere unb traurige

dienen unb erfannte, baß fie nid^t freubig ju i^m famen,

fonbern im Gebote i^arter '^ot^. 5llö er fo :j)rüfenb öon fei^

nem ^la^^e bie gront entlang ritt, !am er in bie M^t ^ern^

]^arb^ unb begann:



137

„Sie, §ctt 5l6gefanbtet? i^x feib ber (Sinnige, bcr ntd^t

gut fd^tüebtfd^ fein xoiU?"

„üDie (Si^te »erbietet mir, meine (Kompagnie abzugeben, unb

fie »erbietet mir aud^, aU ber einzige unter meinen ^ameraben

bie Som^agnie gu behalten," entgegnete 53ern:^arb.

ßä) ^tk ^Unbere, bie id^ l^ier fei^e, lieber gemigt aU eud^,"

fagte pflid^ ber General. „®en)innt i^r einmal ßuft ju fd^toe:*

bifc^em üDienft, fo !ommt ju mir. ^erlagt euc^ auf mein

Sort, i^ f^affe eud^ eine ^eftaHung."

3n ber Verberge kartete ^erni^arb lange »ergeblid^ auf

ben greunb, tt>el(^er jum (5$enerallieutenant entboten toar. 51B

SBil^elm eintrat, toarf er fi(^ finfter in einen ©effel unb brückte

ben §ut tief in bie 3lugen. „^er ©eneral meint, er i^abe

miä} befeitigt, aber er fönnte fic^ irren. DJier!' auf! ®ie

^Regimenter finb unter bem 35orn)anb guter Quartiere xodU

läufig au^einanber gelegt, um ben 33er!e^r jtoifi^en i^nen gu

erfd^njeren, fie toerben neu formirt, je jtpei unb jtoei p einem

vereint mit neuen ^tanbarten unb neuen Dberften."

„^aö i^aben voix erwartet unb ber ©c^mebe ift in feinem

'iRzdi}t," tDarf ber ijteunb m. „3eber gelb^err tpürbe ebenfo

»erfahren."

„äJiid^ tDunbert, baß bu ben ©d^tpeben lobft," fagte Sßil^

l^clm migtrauifc^.

„3d^ ^abe mic^ feinem ^ienfte Derfagt," »erfe^te ^ernl^arb

ru^ig, „aber i^ tüill i^n nic^t unbillig »erurt^eilen. IDoc^

am meiften liegt mir auf ber (Seele: t»aö ift au^ bir ge-

üjorben?"

„(Sin Dberftlieutenant o^ne Äommanbo," fagte Sßil^etm

bitter.

„3lu^ ba« ift faft mei^r, aB tüir erwartet ^aben."

„aj^einft bu?" frug ber Unjufriebene. „<Bo ^öre benn,

ber General prieö mit glatten Sorten meine gü^rung unb

rühmte fid^, baß er bem fd^toebifc^en ^ronfommiffar, ber il;m

alö Säd^ter gefeilt fei, mein patent abgerungen i}(iU ; er fügte



138

mit falf^cr gteunblti^fett ^in^u, ha^ et fogletc^ nteine '^Dlettfte

fotbetn muffe; mit terttautem ©d^teiben foü iä) morgen Bei

SlnBtud^ beö Slageö jum gelbmatfc^aö Srangel. SSerfte^ft bu,

toaö baö bebeutet? 3(ä^ foö getrennt ö)erben Don unferen

SSöÜern, nnb fie toerben bafür forgen, mi^ in ber gerne feft^

gu^alten, biö fie i^ier m^ i^rem ^utbünfen reformirt ^aben.

hu l^aft ben befferen 2^:^eil ertoä^lt, ^ern^^arb, bennod^ beule

t(^, bu follft i)on mir i^ören. ^rüße beine ©d^tüefter unb

fage i^r, meine lüeltlid^e ^unft, Slnbere ^u bel^anbeln, i^abe mir

fc^lec^ten Öo:^n eingetragen. S^nki^t ^at mir feiner ^an! ge^

h)ugt, nic^t unfere ßeute, nid^t bie gremben."

„3($ aber/' anttDortete ^ern^^arb, „für gute famerabfd^aft

in guten unb f(^(e($ten klagen. ®aö \mU i^ bir fagen, beüor

mx fc^eiben. !^enn bu foüft je^t für bein (^lücf unter ben

©c^toeben forgen, i^ aber toerbe mit leidstem §erjen unb

fröi^lid^em ^utfy ^um (Seemann unb ^au^tater."

„Saß Sein auftragen, mein trüber," rief Sid^elm, ^,toir

iüoöen nod^ einmal toie <Stubiofen jufammenfi^en, toir tooöen

beulen, baß bie ganje friegöfai^rt ^u ^^ren ©eutfd^lanbö unb

bag unfer §eerbefe]^l nid^t^ anbereö toar alö ein (Stubenten-

!önigrei(^, baö toir am i^eiligen ^Dreilönigöabenb angeftelft

]^aben. 3e^t finb alle unfere ^Rannen ton ber ^an! gefallen,

n?ir beibe aber fi^en feft Ser am längften auf biefer (Srbe

ben ^ed^er l^ebt, ber bleibt ©ieger."

S)ie Z^üx h)urbe aufgeriffen; M bem trüben ßic^t fa'^

55erni^arb eine fleine (^eftalt, tüeld^e mit tt)an!enbem ©c^ritt

ouf i:^n p Um. SSor feinen güßen bra^ ber ^ube ^ufammen.

S3ern^arb beugte fid^ ju i^m nieber unb baö matte finb p^
fterte ii^m toenige Sorte in baö Di^r. 'J^a fan! aud^ ber ftar!e

SJ^ann toie ton einem ©daläge getroffen ^uxüä unb baö ^(ut

n)id^ au0 feinem 2(ngefict)t.
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^egentDoIfen über baö i^anb. Df^egine Uidk buxä) baö Senfter

auf ein glü^enbeö Slbenbrot:^, toeld^eö am §orijont unter beut

fc^tüarjen SBolfenbad^ tt)ie eine ungef;eure geueröbrunft auf^

leuchtete. Slud^ baö l^eitere !Öi($t i^rer ßebenötage toar ge=s

fc^njunben; bie Slngft iuar feit ber legten S^ad^ric^t, bie ber

!Oicentiat jutrug, fo groß geworben, baß i^r toerflörte^ SBefen

im (S^loffe auffiel, unb bie ^er^ogin i^r i^eut gütig geratt;en

l^atte, ber Un^äglid^feit nid^t ju trogen, fonbern fid^ ru^ig

in ber Kammer gu l^alten. (Sie fui^r jufammen, aU ber alte

!Diener beö grauengemad^eö eintrat unb ein ©rieftein über^

reid^te, mlä)z^ ein 3J?ann für fie am 2;^ore abgegeben l^attc.

<Bk laö bie St'^iUn, ergriff ein 9?egentud^ unb fturjte ^inauö.

5(uf bem ^orribor öernai^m fie i^inter fic^ fd^nelte Ülritte unb

bie öngftlic^e grage beö ßicentiaten: „Saö ift eud^ jugeftoßen?''

„3(^ l^abe einen (5^ang toor," anttt)ortete 9f?egine jitternb.

„Sßiü mir bie Sungfer nic^t geftatten, fie ^u begleiten?"

bat ^ermann. „3^r fcib gana auger eud^."

„^ürft i^r »erf^red^en gegen 3ebermann ju fd^tDeigen,"

fagte D^egine in §aft, „fo t^ut i^r mir einen (Gefallen, n^enn

i^r mid^ ju ber ©d^en!e fü^rt, n)el^e brausen beim (^^e^ölj

am guge beö griebenfteineö fte^t."

„^er Drt ift übel beleumbet unb eine 9^ieberlage toon

fd^(ed;tem ©efinbel. ^k bürft il;r mä) bort^in n)agcn?"
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„3(^ muß," tief 9^egine ba^ >lud^ um fic^ jtcl^enb unb

ging an ii^m vorüber.

„^Düd^ nid^t o^m <B^ni^; ^ leibe nid^t, baß i:^r eud^

allein ber (^efa^r au^fe^t/' entfd^ieb 9Jionfieuv ipermann i^t

nad^folgenb.

©d^toeigenb eilten fie nekn einanber ben ©d^loperg ^inab

ju ber tDÜften ©teile im gteien, tüo ein tüagi^alfiger ^^tnh
mxti} einen i^öljernen ^au aufgefd^lagen l^atte, bequem füt bie

Öanbleute, lüeli^e ^ut Sauarbeit am ©i^loffe gefoxbert ipurben,

aber auc^ für frembe^ flreifenbeö SSol!, bem bie ^^^otmad^c

feinbfelig toat.

3luö ber ^reterptte fd^aüte ba§ ©tam^fen ber ®läfer

unb baö @ef(^rei ^eraufd^ter. !J)er Sicentiat füi^rte baö

3Jiäbc^en einige ©c^ritte üom Sege ab, xoo eine ßinbe unb

uml^erfte^enbe^ ®efträuc^ toor neugierigen klugen bedte, unb

fagte ernfti^aft: „i^r bürft nic^t bort-i^inein."

^in sodann in bunflem Hantel trat ^erju unb fagte

Ü^egina'ö §anb. „§intüeg!" rief §ermann unb fu:^r auf ben

gremben lo^. 5lber 9?egine h(it mit gefalteten §änben: ß^
fle:^e euci^ an, baß i^r mid^ je^t allein laßt."

ÜDer ßicentiat blicfte erfd^rodfen öon bem üerpüten SJ^ann

auf baö SJiäbd^en. „3d^ gei^ord^e bem äBunfd^e ber Jungfer

unb tt>iß bie 3ufammen!unft nid^t ftören/' fagte er unb bitterer

@c^merj flang auö feinen äBorten, „aber i^ bleibe fo nai^e,

baß euer ^uf miä^ erreicht."

9fiegine Dermod^te nur tonlos gu fagen: „i^ bin eud^

aud^ bafür banfbar."

!l)er SSerpüte ^og fie tiefer in ba^ ®eplj. «Sic fa^

im äöJ^^'^^^^ ^^^ bleibe 5lntli^ unb bie gufammengejogenen

brauen beö ^ruberö; fie l^ielt feine §anb feft unb n^einte

barüber. „So ift fie?" frug ^erni^arb ^aftig.

„<Bk toirb im SBalbborfe bemad^t."

„Unb n)ie fte^t i^re @a^e?"

„9Jiorgen foll fie in ber ©tabt peinlid^ öerprt lüerben/' I
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ottttocrtetc Wc (Si^treftet, utttfd^Iattg bcrt fOetB be§ 5?ritber§

unb füllte bcn ©(^tedcn, ber tl^m butd^ bte ©liebet ^nätt.

(St fttid^ t^t mit bct §attb übet ba6 §au^t, oi^ne eö a^t

toiffcn.

„^ie 3eit tft futj/' mutmeltc et. „"^n bift geübt füt

beinen ^tubet ju beten; flel^e l^eut juitt legten 9J?aIe füt i^it,

unb bitte, bag bic ^ad^t finftet fei/' St lieg bie (Sntfe^te

loö unb ttat an ba§ ©ei^ölj. 9?egtne fal^, baß fid^ bie 3tüeigc

belegten, unb glaubte haß gefutd^te 5lntli^ eineö alten ^e*

fannten ju etfennen. Seife öeti^anbelten bie 3J?ännet. ;Det

anbete enttoid^ unb bet ^tubet trat triebet ^u i^x. 3e^t fügte

et fie auf bie ©titn unb fagte ttautig: „5ltme (Sd^tceftet."

„^in t(^ eute ©d^toeftet/' fagte ^egine baö §au^t eti^ebenb,

„fo lagt nti^ Z^til l^aben an euten (5^eban!en/'

„gotbete nid^t ju tüiffen, mag bid^ »etbetben !önnte, bu

unfd^ulbigeö £tnb. (Sine, bie iüit fennen, ift pt 3^w^^^ii^

gemad^t, unb tuet 2;^eil an i§t nimmt, ben binben fie auf

ben ^oljftog. 3Bit abet finb gottfelige (S^tiften unb toiffen

bie ©emeinfd^aft mit aßem S^eufelötoetf ju meiben. Sßiellei^t

l^abe id^ nod^ ettoaö Sett^tM)lleö in bem §aufe bet 3^u'^etirt

öetftecft, toaö i^ l^etauöl^olen möd^te, betot ba6 ®etid^t mit

gietigen §)änben batnad^ gteift."

„<S^ttd^t nid^t fo p mit, ^etnl^atb," fle:^tc bte ©d^tüeftet.

„33^eint il^t, bag meine 5lngft getinget toitb, tDenn i^x eud^ tot

mit tetftcllt? 3d^ fe^e butd^ bie SJ^aöle unb fü^le baö ©taufen/'

„(S^tauft bit bot bet Sanhtxin?" ftug bet ^tubet mit

taul^et ©timme. „©ie tt>at bod^ einft gütig gegen bid^, unb

toit tctbanfen i:^t bie 9?ettung »ot elenbem S3etbetben/'

„(Sie ift fd^toet angeflagt," ftammelte $Kegine, „unb man

fagt, e^ fei behjiefen, bag fie näd^tlid^eö Set! geübt ^abe, baö

nid^t gottfelig ift, unb baö bem 2;eufel SD^ad^t übet fie gibt/'

„3^ benfe, fie l^at M ^aä)t SButjeln gegtaben, t>on benen

bie freute glauben, bag fie ftäftig finb feinblid^e kugeln abju:*

lenlen; unb id^ benfe, fie l^at bie un^eimlid^c 5ltbcit getoagt,
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Witt (^Tttctt toor (^efal^r jii fd^ü^cn, ber i^x ttcT6 tft. Sßar fte

im 3rrt:^uttt ober nx^t, tcar fte in ©ünbe ober ittd^t, tijaö

ntetnft bu, foH ber Wlam t^nUr bem fie fold^e (3aU pge^

ti^etlt ^at?"

„3Son m merfen foü er, tt)aö bettt ^öfen Wla^t üBer

tl^n geBett iann," rief 9^egttte entfe^t.

„3(^ aBer fage btr, SJ^äbd^en, er Bet^a^rt e6 an feinetn

^er^ett, folange er teBt; ntd^t, ttjett er einen e^rüc^en ^oU
batentob fürchtet, fonbern lüeil baö SößetB, ba^ er UeBt, ÖeBert

unb ©eligfeit für i:^n getoagt i^at."

dlzgim i^ielt ftd^ an bem Stamme be^ ^anmeö feft unb

baö §anpt fan! ti^r auf bte ^ruft, ber trüber rüi^rte mit

bem Singer barauf.

„^lauBft bu, bag ber (Bett ber SieBe, ju bem bu fo eifrig

Bitteft, eine 3)?enf($enfee(e be^:^aIB bem 5leufet unb ber ett>igen

Sßerbammnig üBergiBt, toeil fie fid^, nid^t auö §ag, fonbern

au§ i^erjlic^er guter 3}?einung untertDunben f^at, auö bem

Salbe ju Idolen, t^aö bie ^^ad^tgetoalten nur ungern bem

$0ienf($en i^ergeBen?"

,ß<^ Bin gelehrt/' anttüortete 9^egtne leife, „bag eö ©ünbe

tft an folc^e (^ei^eimniffe ju rühren."

„Unb glauBft bu, ba§ bie 3fungfrau im Salbe fd^äblid^e

^auBerei treiBt unb mit bem ^i)fen im ^unbe ftel^t?"

^fJegine er^oB fid^ unb fagte: „^ein!"

„©ei Bebanft für biefeö Sort," rief ^ern^arb unb zin

(Btxaf^l öon greube er^eöte fein 5lngefid^t. „(So ji^mt eö ber

(Sc^tDefter p reben." (Sr jog fie an fic^ unb loieber^olte:

„5lrmeö ^inb! gür bid^ tt)irb am i^ärteften ju tragen, toa§

baö ©d^icffal unö gefügt :^at. Sarft bu aud^ ptt?eilen un^

pfrieben mit bem tt)i(ben trüber, bu :^atteft feiti^er an feinem

§erjen eine (Btätk, too bu fidler rul^en fonnteft; n)ir Beibc

fannten einanber genau unb ^lüifd^en un§ t»ar fefteö 3Ser=

trauen. 3e|t ftei^ft bu in (^efai^r ben trüber ju verlieren;

freunbloö foKft bu, garte ^lume, unter gremben gebeii^en, ja



143

tt?er tttag bafür Bütgen, oB meine Zt)at nx^t aud^ hx^ Be*

fc^äbtgt unb tnö (Slenb ipirft. !^aö ift ®tam unb ^itterlett,

bte td^ p anbetet 9^ot]^ in biefen ^(ngftftunben \n^k, nnb id^

bitte bid^, unb x^ Uth bie lieben (§ltetn im §immel, bag

ii^t mit ijetjei^t, njenn id^ bid^ ijetlaffe um einet Slnbeten

tt)iüen"

^f^egina'ö 3:i^tänen fielen auf bie §anb beö 53tubetö, alö

fie bie §anb fügte. ,,©otgt nid^t um mid^/' bat fie. „!l)aö

^lümlein, tüelc^eö ii^t genannt i^abt, fielet untet (^otte^ 5luge,

gebulbig in 9?egen unb ©onnenfd^ein, bamit bet §ett mit

i^m t^ue nad^ feinem Gefallen, ^ijnnt i:^t abet je^t, ti?o eud^

itbifd^e iöeibenfd^aft tteibt, unfetet (Sttetn im §immel ge==

beulen unb eutet <Sd^tt)eftet auf (Stben, bie eud^ liebt, fo fotget

anä), ba§ i^t eud^ nid^t füt tmmet öon ii^nen fc^eibet. ^^

ift fütd^tetlid^ p ben!en, bag bie ^ungftau tom Salbe o^ne

fd^h)eteö 3Setfd^utben t>etutt:^eilt metben !ann butd^ falfd^en

(Glauben unb butd^ bie ^linbi^eit i^tet 9f^id^tet. 2)iein ^tubet

abet, mnn et biefeö Utt^eil butd^ l^cimlid^en 5lnfd^lag »et*

i^inbetn x\)xU, öetfällt bem ttbifd^en D^id^tet ebenfo toit jene.

®et 3:eufel ift gefd^äftig, ^txn^axh, gegen ©old^e, toeld^e in

ftoljem Sßetmeffen gegen ^tdc^t unb (^efe^ anfämpfen ; ift aud^

bie 3ungftau unf^ulbig, tuet bütgt bafüt, ba§ nid^t i:^t ju

einem f^meten SSetbted^en an ®ott unb ben a)?enfd^en i)et^

locft metbet, tüä^tenb i^t fie mit ®ett)alt auö ben Rauben

beö ©efetje« löfen mUt?"
„!iDeinet Sßatnung gebenfe iä}," antnjottete bet ^tubet,

„üielleic^t benjal^tt fie einen (Sd^utlen \>ox bet ^ugel, bie id^

ii^m pgebad^t. D^ufft bu abet baö ®ebäd^tnig unfetet toten

Sltetn gegen mid^ an, fo toiffe, feit bet (^tunbe, in bet mzin

©übe mit bie 2:tauetbotfd^aft guttug, toä^tenb xä) f^xtx^zx

titt in 5(ngft unb 2But^, h)ie bu fie niemals em^funben, i^abc

aud^ id^ ®cfid^te gei^abt ton feltfamet 5ltt unb i<^ f}aU (Btim^

men gei^ött, toeig nicl;t, famen fie tom §immel obet anbetö^

mo :^et. 3n baö eine 0§t fd^tie e« mit: fei tteu btö übet



144

bcn ^ob unb iDettn bie gan^c SBcIt Untreue fctbett; ttnb ttt

ba§ anbete £)^x \ä}xk eö: betneö ^offeö legtet «Sprung fei

für ben (^enoffen, ber um betnettütüen in ^ot^ tarn. 3ft i^x

ber ^fa:^l Bejc^teben, fo fei er ntir'ö duä^, unb toürbe i^r

ber §immcl »eriüeigert, fo foß meine «Seele ben 5lprfte:^er

betrug niemals um (Sinlag Bitten. 3d^ t^m, hjaö i(^ mu§;

unb i(^ fage bir, SJ^äbd^en, tüenn unfere (Altern no(^ lebten,

bie SD^utter iüürbe tueinen tüie bu, ber SSater aBer tDÜrbe fein

§au^t l^eBen, mie er pttjeilen tl^at, unb mi(^ mit feinem

(5^ri(^n)ort Begrüßen: ireue Betoa^^ren ift 3ebem ^flic^t, ben

Königen aBer ift eö (Sl^re."

ß^ ma^m nic^t mei^r, too menfc^li($e SBarnung ber=*

geBlic^ ift," ^pxa^ bie ©d^toefter entfe^t üBer bie 5lufruT^r

feineö (^emüt:^eö ; „i^r aBer foöt nimmer toergeffen, bag aud^

für mid^ baö ®:|3ric^tt)ort beö SSaterö gilt, ^raud^t i^r in

ber ^otf) ein treuem §erj, fo ben!t meiner."

„SieBe ©d^toefter," rief ^ern^arb unb umfd^lang baö Wdh^

(^en, loeld^eö er allein unb f($u^lo§ in ber Silbnig biefer

Seit prücflaffen follte.' 3In feiner §anb trat fie auö bem

iöaumfd^atten auf ben Sößeg. !5)ort mie« fie na($ i^rem Be-

gleiter toom <S(^loffe, ber in einiger Entfernung ftanb, aud^

er mit finftern ®eban!en Befd^äftigt. 9^od^ einmal füi^lte fie

bie §anb beffen, ber i^r Big bai^in S3ruberunb 33ater ge=

loefen toar, auf i^rem §au^te, bann toid^ er in ben <S($atten

^nxM, unb fie fd^ritt eilig i^ortoärtö, aBer i^re (^lieber BeBten

in unterbrü(ftem (Sd^lud^^en. üDer öicentiat ging fd^n)eigenb

neBen ii^r burd^ bie «S^loß^forte. dx fal^ Beim ^aternenlid^t

jtoifd^en 9J^itgefü:^l unb ©roß bie Oualen, mit benen fie rang,

unb verneigte fid^ auf bem (^ange tief unb förmlid^ pxm 21B-

fd^iebe. 5ld^, er tüäre tro^ feiner Stürbe reuig bor il^r auf

bie ^ie gefallen, l^ätte er ben Kammer beö armen OJ^äbd^enö

»erftanben, ioeld^eö je^t 5(lleö verloren l^atte, toa6 i^r auf (grben

lieB toar, aud^ ben t^eilnei^menben greunb im gürftenfd^loffe.

Unter bem bunllen Sol!en:^immel ^pxn^tt ber 9^egen unb
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tobte ber ©tutm. ^r btö^nte mt 5IBogenf(^iDa(( an bett

SJiauern beö gütftenfc^Ioffeö , toatf bte (Sc^otnfteinc ton bcn

®ackern ber ©tabt unb fd^leuberte groge ^anmäfte auf ben

®tunb. 5Iuö ber §erbetge nal^e am «Sd^Ioffe jagten jtoet

ber^^üüte 9f?etter auf ber Öanbflrage ba:^in. §inter bem erften

!Dotfe gefeilten fid^ ^mi anbete p i^nen, mä} ber erften 2Beg=

ftunbe toar bie ^a^ U^ ju einem ganzen %xnpp i^erange^

toad^fen unb jlotfd^en fic^ füi^rten fie ein Sagen^auö, au3

ftarfen Uretern gewimmert. 3Benn eine !lDorftoa(^e in bem

Sraufen beö Söinbee ben ^uffc^Iag unb baö D^affeln beö

reifigen 3itge6 ^örte, ber außerhalb beö 3«itne0 ba^in fu^r,

fo brücfte fie ben §ut über bie 5(ugen unb fprai^ einen ^ilf

^

reichen (S|)rud^, um Dom §eere be^ tt)i(ben 3äger^ terfd^ont

pi werben.

3Im Eingänge beö Salbtl^alö, too ein fteiter gelö Bio jum

Sßcge borfprang, i^ielt ber §aufe an unb ber gü^rer, ein

:^agerer ^efetl, beffen (^efid^t burd^ bie l^erabge^ogene Krempe

beö §uteö oerborgen toar, fai^ fd^arf in bie 9^unbe unb gab

bie Sefe^le. „3ft ber gunle bort :^inten ein 2x(^t beö ^orfeö,

unb brennt baö ^iä}t im §aufe ber 3ungfrau?" frug er eine

Heine tjerpüte (i^eftalt, bie neben i^m ritt.

„(5g lommt aug ber Kammer eineö !ran!en ®orftt)eibe§/'

antwortete ber tteine.

„'Dann teufen xoix ^ier über ben S3ad^ unb meiben bie

!Dorfgaffe. §inab! unb fud^e biegurt! — D^^u^ig, trüber/'

mahnte er einen ^efä^rten, beffen 9^og burc^ bie Ungebulb

beö $Heiterö geftad^elt tourbe. „Siüft bu bie dauern öor

fd^arfem Sifen betoa^ren, fo muffen toir lautlog flattern toie

giebermäufe." Unterbeg glitt ber Meine oom ^3ferbe unb

oerfc^njanb in ber ginfternig. 5ll3 er nad^ einer Seile an

feinem !I^ier ^erauffletterte, gebot ber Sllte: „33oran unb a($}t^

auf bie ©teine." ®ie D^Jeiter verließen ben Seg, festen t^or-

fid^tig über ben gefd^toollenen ^ad^ unb jogen t^alauf längö

ber ©erglei^ne, an ujelc^er baö einfame §aug ftanb.

5reJ?tofl, SDÖcrIe. XU 10
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„^^ benfe Bei bie[em Setter fd^lafett bie Sachen/' Begann

ber gü:^rer tüieber. „^(ü} Bringe baö (Sifen mit, loeld^eö bie

>rpren geräufd^loö öffnet, ©c^toinge bic^ üBer ben S^^un

53uBe, unb fie:^ p, anf h)eld^er ©treu bu bie SBäd^ter finbeft.

(Sie muffen unter bie 9^eBeI!a^^e Beüor fie fic^ rühren; ein

lauter 9?uf fönnte unö stDingen, bem ganzen i)orf ein l^eiße^

@nbe ju ma($en." SBieber ^iett ber 2:ru))^ in einiger (Snt^

fernung Dom ^aufe unb iDieber taud^te ber inaBe tjom ^ferbe

^inaB in bie (Sd^iDär^e ber 9f^a(^t.

3n ber @tuBe lag auf bem 8e:^nftul^l ein Blei($eö SeiB

unb ftarrte nad^ bem fladernben «Schein ber Öam^e. „^nm
testen äJlale fel^e ic^ bieö ^i^t Brennen. ^lein ift ber gun!e,

bod^ Balb toirb er ein groger ^ranb. 9^ur um eurettoillen

t:§ue i(^ eö, gelieBter §err; ben 8eiB, ber euc^ gei^ört, fott

feine frembe gauft entBlößen; iä) felBft toiü mir ben ^iä^kx

fuc^en, ber me:§r (SrBarmen ^at, aU bie SJienfc^en i^ier auf

^rben. ^ie ^^lad^t ift finfter unb lang ; erlenne i^ im SO^orgen^

grau bie gierte auf ber ^ö% too i^ an feiner ^Bzxk ftanb,

fo toiü i(^ i^m öeBetoo:^! fagen für immer. Sßenn bie 8of;e

auffteigt, fo ^offe i^, jagt ber Sinb fie aBtoärtö ijom ®orfe,

bamit bie Si5c^nerin mit i^rem ^inbe nid^t ©d^aben leibe."

„3n ben erften S^agen, nacl;bem fie mid^ in §aft gefegt,

flogen meine ®eban!en unaBläffig ju li^rn f}m, unb iä^ meinte,

er müßte fommen, mx^ in bie 5lrme fc^liegen unb üBer mir

trauern, bag iä} auögeftogen unb berflud^t Bin o^^ne <Sd^ulb.

3e^t träumt mir nid^t me^r fo. (So loirb i^m gelten, \vk

ben 5lnberen auc^, fie toerben i^m UeBleö öon mir fagen unb

er toirb i^nen glauBen. 3d^ möd^te bod^, baß i^ i^m leib

t^k."

„!Die Säd^ter riefen mir ^u, baß bie alte Urfcl tot im

Sßalbe gefunben ift. !Da$ loar ein (^lüdf für fie. !Die Slmfeln

finb öon ben dauern erfd^offen, aud^ bie ^a^e ift erfd^lagen,

loeil fie mir juge^^örte. ^infam toar mein ÖeBen unb einfam

[oll mein (§nbe fein."
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„93ort ber ßcmtr>anb, bte i^ gef|)onnen unb üBer bie er

fi(^ gefreut, l^abe i^ alö Ie|te 5ltbett jtüet §emben genäht,

^tne^ trage td^ auf bem Öetk für meine (e^te «Stunbe unb

ba^ anbere fodte er fic^ aufgeben btö p ber S^it, tt)o eö i^nt

angezogen toirb. 5lBer ber Sunfd; tüar eitel, S^iemanb tüirb

xf)m mein 3Sermä(^tnig ptragen, benn eä gibt feinen 53oten

mei^r Don mir ju i^m. Unb teer toei^, ob ni(^t au(^ i^m

bator graut in meinem (^ef^innft beftattet gu toerben."

(Sie f^rang i^eftig auf, fa:^ burd^ ba^ genfter ^u ber 2:anne

unb fa|te nad^ ber ßam^e. (Sin Sinbftoß fc^Iug an baö

genfter, bag bie ©d^eiben flirrten, unb bur(^ (Sturm unb

9?egen Hang ein (^eräufi^ tt)ie t?on fc^naubenben ^ferben, ®e^

pfter ton (Stimmen unb baö knarren beö 2::^or^. ^ie (Stu==

bentpr f^rang auf, ein SJ^ann ftanb auf ber (Sd^toeöe. (Sie

:^örte bie Sorte: „Getobt fei ®ott, bag iä} eu($ finbe!" unb

füllte fic^ i)on ftarfen 3(rmen umfi^lungen. ®a !(ammertc

fie fi(^ feft an ben beliebten unb fd^rie: „3^0(^ nid^t fterben!"

„^omm, 3ubit^/' mahnte ber Söknn unb 30g fie nad^

ber Z^nx.

„So^^in?" frug fie loitb. „^ie ßeute brausen toeifen auf

mid§ mit ben gingern unb eud^ toerben fie töten, toenn i^^r

nid^t üon mir toeid^t. §intoeg ton mir, i^r feib M einer

§e^'e!" (Sie fud;te fi^ i^m ^u enttoinben, aber fie fan! imeber

an feine ^ruft.

„SBaö bie §ejcerei ange^^t," begütigte bie (Stimme ^ott^

lieb'ö hinter i^r, „fo gibt eö i^ier nur eine §e^e, bie foge^

nannte grau 3Senuffin, fonjie i^ren Zungen, toeld^er ben §unbe=

namen 3lmor fü^rt. Unb toenn eud^ bie 9^ad^barn l^ier p
öanbe ge:^äfftg finb, fo reitet baoon. Söer tier ftarfe ^ferbe^

beine unter fid^ ^at, bem fte^t bie toeite Seit offen, gel^t'^

ntd^t M ben S^riften, fo jie:^t er p ben STürfen ober p
ben (Snglänbem, tt^eld^e ^ gleid^fallö loben §öre. (Schaffe

fie auf ba« ^ferb, Vorüber, benn biefer Drt ift i^x ux^

leibet."

10*
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„(5t xät^ gut," tief fie äuget ftd^. „§tntt)eg i^t äffe,

bamit td^ ba§ §au3 anpube."

„(gtle mit Seile!" ttöftete ^ottlieB. „ra:=^ofett ift nie«»

ittatö [o leid^tfettig, ein öolleö §auö aBpfengeu. (SoÜ bie

5luöftattung ber gtau 9?ittmeiftetin betfol^len obet ben (B<^xtU

betn in bie §änbe fatten? Stft getäumt, bann geBtannt, ift

(SolbatenBtaud;." Unb ju ^etn^atb ttetenb gebot et: „(St^

tüatte unö im SBalbe, eö ift ni($t nöt^ig, bag fie unfetet

^Itbeit anfielt. — 33ottt)ätt^, ^uBe! So ift bet 3ugang jum

SBetfted? ^ptxxt bie 2:tu^c auf unb toitf in ben Sagen,

iDie'ö !ommt! §etan ^ametaben, fc^neöe §änbe unb fd^atfen

Sln^gucf, benn bet SD^otgen ift na:^e."

3m näd^ften ^(ugenblidf Jagten ^etoaffnete, baö SeiB in

bet Wlitk, bem ^etgtoalb ju, um ben §of aBet Belegten

fic^ fd^toeigfam gefc^äftige ^lünbetet, h)ä:^tenb jtt)ei au0 bem

Raufen bie gelneBelten Sacktet toottt)ättö ftiegen Bio in ba5

na:^e (^tf)'6l^ unb bott an Räumen feftBanben. 5(ud^ bet

Sagen tollte i3on bannen, umtitten ton bet teifigen «Sd^aat.

5llö legtet BtieB ^ottUeB mit bem tnaBen im §aufe jutücf;

Beim §etauötteten fd^Iog et bie Zf^nx unb bie ^fotte beö

3auneg. „(50 ift bet le^te §of," fagte et jutü(fBli(fenb, „bem

unfet Qflegiment ein feutigeö @nbe Beteitet. ^nx (Sinö tl^ut

mit leib, baß tt)it ton bannen ^iel^en, o^ne baß iä} ben 5lmtö*

f(^teiBet in ba6 geuet getDotfen ^aBe. !Doc^ :^offe id^, (Satan

l^olt ftd^ feinen ^taten." ^it biefem Sunfd^e titten fie ba=*

ton. §intet i:^nen ftiegen auö bem tettaffenen §aufe bie

glammen auf, bet Sinb Blie6 ^ilfteid^ in bie (^lut. 5llö bie

ettoad^ten !J)otf(eute ^etjutannten, ftanb bet ganje ^au in

glammen unb fie tiefen tetgeBenö nad^ ben Säd^tetn.

!Die ftemben 9?eitet aBet füllten ba:^in üBet bie ^etge

butd^ Qf^egen unb «Stutm, unb ^u bem ^e^eul bet 2n\t unb

bem ^taufen be^ Salbeö fd^aöte i^t toilbeö §ot[a ^o ! ^Det

loilbe 3äget entfü^tte fid^ baö Sanbtxtx>tib. !Dte et mit

tto^igem (Sinne auf baö 9?oß gel^oBen, l^ielt et feft, um fie
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gegen eine Seit ton getnben p Bel^aupten. 2öa6 t^ut'§, ob

ber diitt !urj ober lange tt)ä^tt? 3Ber fein i^eBen h)agt, nm
geliebtem ßeben bie Streue jn etioeifen, ber ^at p aller 3^^^

baö 9led^t, über bie S^Jotte ber Einfältigen unb (B^kä^kn ^in^

h)eganfe^en.

3n bem 3^«^^^^^ ^cr ^erjogtn r;arrte ber fleine ^rinj

mit bem iöicentiaten auf bie 5ln!unft feinet §errn ^ater^,

benn e§ voax bie ©tunbe, too ber §erjog fi^ gern i)on bem

kleinen auffagen lieg, toa§ biefer gelernt l^atte. 3^ ben gügen

ber §errin fajs 9?egine über i)ielen Knäueln t)on bunter Solle,

toä^lte unb reichte fie jur (Btidtxtl 5lber i^re ©eele tt)ar

nid^t M ber Slrbeit, bie §änbe flogen in fieber^^after §aft;

unb ba fie nid^t aufzufeilen toagte, bemerfte fie au($ nid^t,

\vk befümmert ber ßicentiat ju i^x i^infai^.

!Der ^n^o^ lieg bie^mal auf fi(^ n)arten; aU er enblid^

eintrat, begrüßte er feine ©emai^lin unb ging mit umtoölfter

(Btixm auf unb ab, o^ne nac^ ber Section beö ^rinjen p
fragen, ,/^a^ §au§ ber 3^^^^^^^!^ ^f^ niebergebrannt, unb

fie felbft ift toai^rfd^einlid^ in bem toerfd;loffenen ^au öon ber

glamme ux^ti^xt," begann er enblid^ pr ^er^ogin. „^ie

dauern aber fagen au§, ber Teufel ober toilbe ääger i^abe

fie entfüi^rt." !Die bunten Knäuel entrollten bem ©d^oge S^e-

gina'ö unb fugelten auf ben gugboben. „^ie !Dorfleute toollen

bie f(^n)arze §öllenfd;aar leibi^aftig gefeiten i^aben, ben toilben

Säger mit feiner 3agb, toie er ba^ ^zih auf bem D^^offe :^ielt

unb mit i^r burd^ glammen unb dlan^ in ber 8uft über

bie ^erge fui^r. (So ift feltfam, bag fo SSiele baffelbe gefeiten,

ber (Sine mel^r, ber Slnbere toeniger; bie Säd^ter bei^au^ten

i)on bem i^öllifd^en §eer übel jerftogen p fein, bod^ fanb man

fie mit getoö^nlid^en ©triefen gebunben/'

„!Die Wienerin ber Slngeflagten, toel^e entfloi^en n)ar, i^at

man in ben S3ergen lebloö gefunben; fie fag in einem 3Ser=

ftedt, 3u bem bie !^orfteute bei ^rieg^gefai^r pd^ten. ^ie
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Sf^a^tungömtttcl in i^rem totBe maren unberüi^rt unb bic

Seute U^aupkn, ber ©öfe i^aBe i^t ben §alö umgebre^t. ^o^
tft tDunbetUc^, ba^ in intern ©d^oße baö ^efangbud^ lag unb

barin aufgefdalagen baö Sieb : @ine fefte ^urg. — !DergIei(^en

ift in ber Si^riften:^eit unerhört, gür mid^ aBer n)irb eö be=^

fonberö fd^recflid^, benn i^ !onnte mi($, loaö aud^ bie ^id^ter

toorbrad^ten, nod^ nid^t an ben ®eban!en gemö^nen, baß baö

3)^äbd^en einen S3unb mit bem ^öfen gemad^t i^abe/'

„^eö ^immelö @egen über (Sure l^erjogtid^e Knaben für

biefe gütigen Sorte/' !lang eö leife neben bem ©tu^^l ber §ers=

3ogin, ti)o 9flegine mit gefalteten §änben auf ben ^nien lag.

:^er §erjog fa^ i)on ber (Bzik auf bie ^ienbe unb fu^r

fort: „9flur ber 3ägermeifter tt)iü nid^t glauben, baß eö ^U
lifd^e ®eifter tüaren, tüeld^e ba^ ^^ib entführten; er mieö

mir iDeiter oben am Sege bie ®^uren bieler ^ferbe^ufe; bie

§ufe :^atten ©ifen unb an bem einen fehlte ein 9^agel"

(ix ging n^ieber nad^ben!li(^ auf unb ab. „5lud^ au« ber

@tabt tDirb Sunberlid^eö berid^tet. ^ei ber ©d^miebin (Stange,

bereu SJiann feit tielen ^a^^ren berfd^tounben ift unb unter

baö ^iegöijol! gelaufen fein foö, ftanb Dor gtoei 2^agen plö^^

lid^ pr ^tit ber 5Ibenbbämmerung in ber <BtnU eine finftere

^eftalt, n^eld^e fid^ aU ]^eimge!e:^rter ©d^miebemeifter gebei^r*

bete, unb M baö erfd^recfte ^tih auf if^n jugel^en tooüte,

baffelbe ftreng ermar;nte U^ SJlitternad^t nid^t mit i^m ju

f^red^en, fonbern i^n rul;ig fc^alten ju laffen unb gegen 3eber=

mann ju f^toeigen; bieö njerbe i^r ®M fein; toenn fie aber

f^red^e, i^r Sßerberben. ^nx ^efräftigung fd^eint er (i^elb auf

ben iifd^ gelegt p i^aben, bie grau gibt nur einen !iDu!aten

ju, bod^ mag eö me^r fein. Säi^renb fie nod^ httäuU ba faß,

ift er in bie ©d^miebe gegangen, f)at bort mit bem Serljeug

l^antirt unb aud^ baö geuer angeblafen. ^lö^lid^ n?ar er üer=»

fi^tounben unb ift biö jefet nid^t loieber fid^tbar geworben.

!J)urd^ ba0 fpäte Slrbeiten in ber ©d^miebe, bie feitler falt

mar, entftanb in ber 9^ad^barfd^aft ein Slrghjoi^n, unb ba bic
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grau tDtbettDtfftg BlieB ^luöfunft gu geBen, tüurbc fie l^eut üet'-

l^ört unb U^mpktt, eö fei ber (^eift i^reö a)?anneö getcefen.

Sir i^aben tt^a^xli^ genug gegen bie ^öfen in bie[er Sßelt

gu !äm)3fen, fold^eö (Einbringen be3 (Satanö fd^afft neuen

©c^recfen unb entfefet bie (^tmüt^tx."

(Er l^ielt bor Ü^egine an. „3^r, Jungfer ^ijnigin, ^aU

felbft ^e!annt[($aft mit ber Stngeflagten Döring gehabt. 3(^

frage eud^ auf euer (^etoiffen: galtet i^r fie für eine fd^äb=:=

lid^e ^aubtxin?"

„Sflein!" rief ^^egine, „an i:^ren Serien fottt ii^r fie er-

fennen, fie t»ar gut^erjig gegen 3ebermann unb ni(^t auf

eigenen ^ort:^eil Bebad^t. !5)er Pfarrer bort ift alt, unb in

ber (^emeinbe leben 2lrgliflige, toeld^e i^r neibifc^ finb."

„(Sie ift befc^ulbigt um 9Jhtternad^t im Salbe teuflifd^e

fünfte geübt ju :^aben unb ein ^zng,z fagt au^, bag ber ieufel

in (^eftalt be^ loilben Sägern M i^x gefeiten loorben."

S^legine rang bie §änbe. „(g§ toar ein 9JJenf($ unb ein reb^

lid^er (S^rift, benn, l^erjoglid^e Knaben, eö ioar mein trüber."

üDer §eraog trat gurüd. „So^er ift euc^ ba^ betoußt,

3ungfer?'' frug er ftreng.

„SD^ein trüber felbft ^at eö mir vertraut/' anttoortete ba^

Mähä^tn unb fu^r ba^ §auj5t er^ebenb fort: „toaö mir auä)

gefd^e:^en möge, i^ !ann eö nic^t ertragen, bag (Sure i^erjog^

li(^e Knaben bur($ bie Slu^fagen ber toertoirrten unb boöl^aften

Seute getäuf^t toerben. !Die 3iungfrau Dom Salbe toar mei-

nem trüber lieb getoorben, unb al^ er burc^ feinen ^uben

^unbe erhielt üon ber $lobeögefa:^r, in hjeld^er fie berftricft

fa^, !am er l^eimlid^ mit bitterer Slngft in (gto. ^o^tit ßanb.

dx lie^ mid^ auö bem ©c^loffe ju fid^ forbern, unb obtool^l

er mir feinen (5ntf(^luß bergen tooUte, fo erfannte ic^ bo^,

bag er auf eine (^eioaltti^at in ber näd^ften ^ac^t fann. 5lud^

loar er ni($t allein, er ^atte einen treuen ^ameraben, toeld^er

benfelben ^^tamen fü:^rt, mit bem i^ergoglid^e ©naben foeben

bie ©(^miebefrau benannten, tiefer toar im $eere befanni
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dU ein rebltd^cr 9J?ann, aber in aHerlei ßiften erfaßten, nnb

id^ l^offe, bie[e Reiben l^aben bie Jungfrau ttjeggefül^tt/'

„3^r aber/' f))rac^ ber ^erjog untDtüig, „jeib 3Jlittt)ifferin

geworben bei einer frechen (^ttDaltt^at, bnrd^ h)elc^e baö ^e=

ric^t ge:^inbert nnb meine 5lntorität ge!rän!t h)irb, nnb i^r

felbft feib fd^nlbig gehjorben bor bem ®efe^.''

'^a begann ber !öicentiat el^rerbietig : „3ft Snngfer 9le^

gine fc^nlbig, fo bin i^ in ber[elben ©d^nlb, benn i(^ l^abe

fie üorgeftern 3U ber gel^eimen ^ef^jred^nng mit i^rem ^rnber

begleitet nnb tDieber jurüdgefül^rt, nnb ic^ ^abt mir in ber

(Bülk äl^ntid^e ®eban!en gema($t tok fie felbft, über eine na=

türlid^e (^ntfiü^rnng ol^ne tenflifd^e fünfte. Unb iä) berge (Stt).

(;er3oglid^en (Knaben nid^t, bag iä) tro^ ber entgegengefe^ten

äJ^einnng l^o^er (^eiftlid^!eit in meinem ^ergen and^ bie (^t^

finnnng ber 3nngfer ^egine gegen bie 5lnge!lagte t:^eile unb

ber Ueber^eugnng lebe, ha^ jene nnfd^ulbig ift. 3a iä} hjage

(in?, l^ersogli^en Knaben frei ^eranöjnfagen, ba§ ic^ bie ganje

^rocebur toegen biefer fogenannten §e^erei für nngered^t, ge-

n)altt^ätig unb nid^t in frommer (^riftlid;er i^ei^re begrünbet

^alte."

„®er §err ßicentiat,'' rief ^egine jitternb, „ift unfträflid^

h)te ein (Sngel in biefer <Baä^t, ben er toußte nid;t, p n?em

er mid; begleitete; er fannte ben trüber nic^t, i^atte i^n nie

gefeiten, nnb iä^ ^abe, um 9Uemanben in ®efa^r 3U fe^en,

t^m mi^t^ befannt."

„3ft eö fo, rt)ie i^r fagt,'' begann ber 5>er3og unjufrieben,

„fo tt>unbert mic^, baß ^onfienr ^ermann, ben iä^ feit^er

ölö t>orfic^tigen nnb mir ergebenen ^^iener Mxaä^kt ^abc, fid^

baju brängt, ber SSertrante unb (^om^lice in einer fo miber-

iüärtigen ^(ngelegen^eit gu iüerben/'

!l)ie ^erjogin, ipeld^e mit ^ll^eilna^me guget^ört l^atte, fc

bag fie aud^ bie ©tiderei in ben ©d^og legte, er^ob je^t bie

5lugen jn i^rem (^ema^t nnb f^rac^ leife: „0)^ein geliebtem

^er3 n?oüe bie Reiben anfe^en, fie finb fid^ einanber gut."
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^n bem evnften ®efi($t bc^ §errn malte \\^ ein unmägtge^

(gtftaunen, bag bte, meiere er füt eine Sßerfünbigerin gehalten,

fic^ in fold^er Seife alö eine !8ieb:^aberin entpdte. Unb 3U=

erft tünrbe feine OJ^iene nod^ finfterer. SIBer alö er bie e^r*

li^en ®efi(^ter ber jungen Öeute ))rüfenb betrachtete, erhielt

feine gütige ®efinnung aHmä^lic^ bie Dberi^anb, jnmat er in

feinem öertDÜfteten Sanbe gern Be^^ilflid^ tüar, gottfelige d^tn

pi ftiften. Unb oBfc^on ber ^o^t (Srnft ni(^t i)on feinem 2ln^

gefilmt n)id^, fo lüar fein 2^on bod^ o^ne §ärte, alö er gegen

9flegine Begann: „!Die ^erjcgin unb i^ l^aBen eud^ al^ einer

ßanbfremben Unterfunft in unferem eigenen §aufe BetüiÜigt;

unb tüietüol;! n?ir an euc^, aBgefe^en üon euren §eimfud^ungen,

nid^tö UneBeneö unb 5luffäüige0 Bemerlten, fo ermeift fid^ bod^

aud^ eu(^ gegenüBer bie Spiegel eineö fürftlid^en ^an^^alt^ aU
tid^tig, ba§ ein iöanbeöl^err feine i^ertraute UmgeBung am
Beften anö 5(nge:^örigen beö eigenen ßanbeö ern^ä^It, beren

(g^traction unb 5tn:^ang ii^m genau Befannt finb. 3^r aBer

feib burd^ euren trüber unb beffen S3erBinbung mit einem

SeiBe, tüeld^eö unter furd^tBarer 5ln!lage fter;t, in ben (Bä^citkn

eineö 58erbad^teö gefommen, t^eld^er in einem fürftlid^en §au^=

l^alt ganj unleibUd^ ift, be^^alB fönnt i^r nid^t länger in bem

©d^loffe unb in unferer 3^ä^e euren 5lufenti^alt finben." $Re-

gine er^oB fid^ fc^lt)eigenb unb flreifte bie SoIIfäben ton i(;rem

Meibe; i^re Ingft n)ar gefd^tounben, fie ftanb mit gefenftem

§au^t Bereit p ge^en.

ß^ Berge eud^ nid^t/' fu^r ber ^txm \^^i, »ba§ burd^

ben (S^Iog)}rebiger aud^ ^ebenfen gegen baö Wenige, toa^

mir t>on euren 9f?eijeIationen unb (^efii^ten gugänglid^ tourbe,

er^oBen finb, inbem berfelBe Bei^au^^tet, bag barin eine i^m Be-

reite anbertt)eitig Befannte üerfificirte 5Ieugerung enthalten fei,

toeld^e i)on einem Sefuiten l^errüi^re. IDiefen SSerbad^t laffe

id^ Biüig auf fid^ Berufen, benn mir ift tooi^l Betougt, bag i^r

eud^ fonft aU eine treue ^efennerin eDangelifd^er 2t^xt Be-

n)iefen :^aBt. Unb ic^ i^offe eö üor meinem (^ott gu »erant-
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h)crten, tüenn tc^ in bcm ^ßunfd^e, eu^ )oox (S^efa^t unb (Sd^aben

ju BetDa^ren, ton bem, n)aö t^r mir i^ent im ^ertranen mtt^

get^eilt, meinem (^onfiftorio gegenüber feinerlei (^tbxanä) mac^e,

jnmal e^ mir eine l^er^üd^e (Erleid^ternng ift, ba§ iä) yzi^t i^offen

barf, bie 5tnge!(agte, tteli^e fic^ bnrd^ bie glnc^t i:^ren 9?i(^tern

entzogen i^at, fei in ^ai)x^tit nid^t en)iger 33erbammnig toer^

faßen. ®a i:^r felBft aber bon :^ier fd^eiben mü^t, fo n)iö ic^

end^ in gnter SJ^einnng fragen, tüo'^m i^r eure ©(^ritte p
njenben gebenft?"

ß^ töeig e§ nid^t/' antwortete 9^egine ergeben, „td^ bin

{efet aüein, aber ber §immel toirb mii^ nic^t tjerlaffen." ©ic

neigte fic^ tief ijor bem §er^og unb fniete bor ber ^erjogtn.

„3c^ ban!e in (S^rfurd^t für alle ®nabe, bie i(^ ^kx gefunben/'

(Sie ftanb auf unb loanbte fid^ pm ©el^en.

„®eftatten ^erjoglid^e (Knaben,'' fagte ber Sicentiat fd^netT,

„ba^ ic^ in l^ol^er ^egentoart ber Jungfer noc^ tt\i)a^ 3Be^

nigeö mitt^eile" ; unb ju ü^egine tretenb, f))rad^ er : „ber britte

(S^rud^, ben i<^ bamalö getroffen, alö i^ bie tdtxtfyt Jungfrau

nad^ ber @tabt i^olte, toar auö bem ^ud^ ^nt^ unb er lau=

tete: too bu ^inge:^ft, ba n^iü iä} aud^ -^ingel^en, unb too bu

bleibft, ba bleibe i<^ aud^ unb bein ®ott ift mein ®ott." (5r

ftanb neben i^r unb l^ielt i^re §anb feft

^urd^ ben ©d^merj ^egina'ö fui^r ein i^eller <Btxa^ ber

greube, baß ber Tlann, bem fie üon ^tx^m zugeneigt toar,

fid^ in biefer ©tunbe pi i^x be!annte, unb fie fa:^ il^n banfbar

mit naffen 5Iugen an. Slber gleic^ barauf jog fie bie §anb

gurüdf unb fagte leife: „3d^ barf ^'liemanben unglücflid^ ma-

d^en." !Dod^ ber Sicentiat ließ fid^ nid^t beirren unb fü:^rte

fie üor ben §ergog.

„§er^oglid^e Knaben finb jugleid^ ein Sßater aßer ^[Baifen

unb ber oberfte ^ifd^of in (g^efad^en. ^Deö^alb fei mir ge-

ftattet, baß id^ an :^o:§er ©teöe meine Slbfic^t erfläre, um bie

3uneigung ber lieben Jungfer Königin ju toerben, unb hit^

felbe, loenn fie mir i^re gute ^efinnung jutoenben !ann, gu
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meinem el^eltt^eit (S^ema^l ju mad^eit. Utttetbeß Utk i^ t^x^

\viX^mt)U um (SrlauBnt^, bte Sungfet metner SJiuttet p
Bringen, toelc^e nad^ Wltm, toaö fie bur(^ mi(5^ tjernommen

i^at, fti$ freuen n)irb, biefelBe aufjune:^men."

„Ungern n?erben tr>ir eu($ auö unferer 9^ä^e entlaffen/'

antwortete ber §erjog, „ba i^r aber für biefe frembe Saife

in fo feierlichen Sorten mein l^ol§e§ %vxi angerufen unb euren

Sitten er!(ärt 1:^^% mit ber Jungfer Königin greube unb i^eib

in tl^eiten, fo miü ^ mic^ eurem SSorl^aBen nic^t entgegenfe^en,

fonbern toünfd^en unb ^offen, bag i:^r im 33ereine mit biefer

auf (Srben me^r greubc ^\^ 8eib geniegen mögt."

(gr trat üor ^egine unb ful^r gütig fort: „(5ö njar meine

5ll6fic^t nic^t unb nid^t bie ber §erjogin, euc^ o:§ne ©(^u^

ben 3itf^ößi^ beö SeBenö ))reiögugeben. ®enn unö ift eure

(§rgeBeni^eit gegen unö beffer Benjugt, alö il^r felbft meint.

Soßt i^r biefen SJ^ann alö euren §errn aner!ennen, fo tretet

i^r unter gute etangelifc^e 5(uffid^t unb eure (Seele h)irb too^l

Iz^nizi fein. Unb um euc^ für guten Sitten, ben ii^r im

!Dienfte ber ^er^ogin, toenn aud^ nid^t lange, bod^ mit ßifer.

Beriefen ^abt, unfererfeitö ben 9f?ecomj3en6 ^u getoä^ren, fo

toerbe id^ eud^ für ben Öicentiaten §ermann eine SSocation in

bie näd^fte offene ^farrftette übergeben. !5)iefe mögt i^r i^m

^bringen, fattö i^r i:^n ^u eurem §errn ne^mt. ^iö bai^in

WM er in meinem ^Dienft, i^r aber xvx §aufe feiner SQlutter,

unb ba i^r feinen gamilienani^ang in meinem Sanbe :^abt,

fo njirb bie §er^ogin feiner S)^xi eud^ im ^farri^aufe bie §od^^

Itxi auörid^ten laffen."
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ßtx ben Si^mhn,

ÜDer ^ttcg tcax öon 9^euem gu igelten glantmen oufgc*

Btannt. 15) er ^urfürft i)on Katern l^atte feine ^fZeuttaUtät

oufgegeBen, fein §eer ijerftärlt unb mit ben ^aiferlid^en ju

ber größten 5ltntee i^erBunben, iDelc^e feit 3a^ren im gelbe

operirt I;atte. (Siegen biefe Tlaä^t rief J^elbmarfi^aö Söranget

ben General ^önigömar! ^n §i(fe, aud^ ®raf ^urenne !am

tDibetiDÜIig ^erp, unb i^re §eer:^aufen lagerten an ber !^onau,

brei Ölubel »on Sßölfen, njeld^e bie "Rot^ Sit)ang, fid^ für ge=

meinfame 3agb ju gefeöen, n)ä:§renb jeber §aufe gei^äffig bie

onberen Belauerte. 2lkr auc^ bie ^aiferli($en unb ^aiern

Betrachteten einanber mit fd^eekm Solföbliif. ^on 9fJeuem

iDurben (Stäbte Berannt, Dörfer auögefengt unb im !leinen

Kriege bie ^üf)l ber ^äm^fenben verringert, benn feine Partei

tDollte if)x^ ganje ©tärfe 3U einer entfd^eibenben ©(^lad^t auf

baö ©^iel fetten.

3n ben Quartieren beö General« ^önigömar! ftanben

je^t unter DBerft ^enj bie n)eimarifc^en 9?eiter in bier S^egt:*

menter getl;eilt mit neuen ©tanbarten. ©^ iDar tiel Junge«

Sßol! Bei i^nen unb nic^t hjenige ber Sllten :^atte ber Ärieg

getilgt ober i^r eigene« ©elüft p anberen gähnen gefü-^rt.

©ennod; l^ielten fie untereinanber gleich ßeiben^gefä^rten ^u^

fammen. S3or bem geinbe Betuä^rten fie i^re $lüc^tig!eit,

unb tönigömar! tüußte, ba^ fie i^m in ber ®efa^r nid^t

toerfagten ; aBer im Öager haaren fie für bie fd^tt)ebifd^en gü^rer

fc^iDer in Bei^anbeln.
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5rn einem 9}?atmorgen !am ein einzelner bettet, gefolgt

bon feinem tnerf;te Bei ben !ßagetn)ad)en be^ !Dotfeö an, in

mi^tm gerabe bet ®enetal ba§ ^auptqnartter ^att^. ^Der

SfJetfenbe toax bon mannhaftem 5(n0fe:^en nnb in t5orne^met

^leibnng, aber er trug nid^t bie gelbbinbe eine^ Dfficict^.

®enno(^ empfing er 3wtnf nnb ©rüge öon meieren (Solbaten,

mlä^z am Sege ftanben, nnb er felbft fa^ nm fic^, trie ©ner,

ber S3e!annte mieberfinbet, er fcä^toenfte ben ^nt nnb f^rang

toom ^ferbe, aU i^m ein alter Dfficier mit anögebreiteten

Slrmen entgegen!am.

„Sitüommen, 53rnber!" rief ®ottlieb. „!Dnr^ bein 33rief-

lein Bin id^ aöifirt, bn finbeft Sllteö bereit nnb ber Dberft

erwartet bi^. ä^tetft aber frage ic^, toie ge^t eö beiner gran

g^ittmeifterin?"

„<Bk grüßt i^ren ^rantfü^rer," antwortete ^ern^arb.

„Um i^re ^efunb^eit jn f($onen, lieg ic^ fie mit nnferem

©o^ne nnb ben jl^rogtüagen in ber (Stabt ^nrücf. 3ft bir'3

re(^t, fo ^olen toir fie ein, fobalb ic^ ^ier in 5lmt nnb Onar*

tier bin."

„Um i^retmißen frent mic^, bag bn erft mit ber }^np
lingöfonne bem 5)eere jn^ie^ft; in meinen (S^ebanfen ^toeifeltc

t^ oft, ob bn loieber ^n ^ferbe fteigen loürbeft."

„Sßir lebten toerborgen im geenlanbe," berichtete ^ern:^

l^arb la^enb. „Sßiffe, alö bn mit beinen 9f?eitern anö bem

Urtanb, ben bir ^önigömar! beh)itligt, naä) ben fd^toebifd^en

Onartieren abgeritten tüarft, looKte ber fränüfi^e !Dorf))farrer,

ber mir mein ^tih angetraut, nn^ gegen biüige 3Sergütignng

gern in feinem 5)ctit^^ßfßit bellten. Tio^ fanb i^ befferen

(S(^n^ M bem ©ol^n eineö »orne^^men ^efd^lec^teö anö Mrn-
berg, toelc^er in^Ui<^ mit mir baö 3u§ ftnbirt :^at, nnb je^t

aU reicher (Srbe bie 5)anblnng nnb bie ^üter feiner ^ox^

fahren befi^t. dx gab mir Unterfnnft anf einer feiner ^nrgen

nnb ma(^te mi(^ ^n feinem ^aftentjogt, fo baß i^ i^m mit

meinen tncc^ten nid^t nnfeloö toar, benn i(^ ^klt baö ränbe^
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ttfc^c SSoI! öon feinen ^Dörfern ab. 3c^ fag mit ber jnngen

§au^frau ben §erbft unb Sinter in feftem (Steini^auö auf

ber §ö]^e, fa^ ^u h)ie bie Blätter im Sinbe tankten unb ber

©c^nee um bie JJenfter wirbelte; trüber, eö toax eine feltge

3ett; unb grau 3ubit^ fanb pmeilen i^x 2aä}tn hiebet. 3Benn

baö ^nx%tf)ox am 5lBenb öerfd^loffen h)ar, fang ic^ nad^ alter

^etoo^nl^eit ^ur 2mk, fie aber fc^nitt unb näl^te fleißig uon

bem <B(^a% t^rer ^rul^e, ben bu gerettet, eine 5lu^ftattung für

fid^ unb mtd^ unb bap noc^ für ein IDritteö. ^U nun im

grü^ling baö 8aub f|)ro6, n?agte fie fid^ einft i^inauö inö

greie, ba traf fie auf bem S53ege einen armen SJ^ann, ber aU
Sanfterer früi^er in baö tpringifc^e Salbborf gefommen iDar;

er hat um eine (^abe unb tüte fie t^m freunblic^ antwortete,

tüanbelte fid^ baö ®efid^t be^ ^Tro^jfeö, er trat fc^eu jurüdf unb

lief ü^ne ®rug toon bannen. (Sie tarn i^erftört in bie 53urg

unb trieb feitbem in unnöt^iger 5(ngft um mid^ gum Slufbrud^.

Unterbeg lüar aud^ bie (^elbfafee leidet gen)orben, unb tt)ir

frugen in (Sorge, tooi^in?"

!5)er 2llte nicfte. „5luc^ bartn rat:^e iä} ber S,^it 3U »er*

trauen. !Der l^öd^fte :^erg toirb flein, tt)ie ein 3J?aultt)urf^pgel,

toenn man fid^ toeit genug üon i^m entfernt. §ier finbeft bu

mand^en el^rltd^en ^ameraben, aber i?iel Unfrieben, ^rot ift

tl^euer, bod^ baö bairifd^e ^k^ nä^rt ben ©olbaten, unfere

9?etter finb Dd^fenl^änbler getoorben, tjon fd^arfen 5lctionen ift

njenig ju f^)üren."

„Sßaö toeißt bu über SBil^elm?'' frug «ern^arb.

„@r ^auft unpfrieben beim äßrangel, ber i^n in ber ^anjlei

ijertoenbet; boc^ l^aben unfere Öeute :§ier i^n nid^t tjergeffen,

aud^ bid^ nid^t, trüber, unb bu toirft 3}Zand^em beim ®lafe

Sefd^eib ti^un muffen. (Sie^, ba^ ift einer üon ben (betreuen."

(Sie trafen in ber !iDorfgaffe auf ben Lieutenant ^^ri^er,

ber in feiner bebäd^tigen 3Seife grüßte.

„3d^ freue mi(^ eurer 2ht!unft, fie ift un^ bereits Der*

fünbigt ; unb i^ erbitte ^erjei^ung, toenn iä^ ben ^errn ^ame*
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raben pr ©teile um feinen ^eiftanb angebe. (5tn früherer

Dfficter tom 9?egtment S^au^abel, ber nur alö ein ftanjö^

fif(^et Sinbbeutel eftimirt njetben !ann, ift m^ ben ^Dörfern

beö einrenne :^erangeritten, er ^ält öor bem !^ager unb ^at

mir burd^ einen bebänberten Tlil^haxt, ber fi^ feinen "^a^zn

nannte, biefen unfinnigen (SartelBrief gefanbt, njorin ju lefen

fte^t: er f}aU ju feinem großen ^ebauern erfa^^ren, baß i^

mein §aar furj gefroren trage. !©ie6 fei i:^m unleiblic^ unb

er Bitte beö:^alb :^öf(i(^ft um bie ^§re einer Begegnung im

greien. ©o fd^reibt ber 9^arr."

„!Daö ift ber richtige fransöfifd^e ©tiluö/' beftätigte (^otU

lieb, „a^ ift ber ter!e:^rte §unbeftil, öorn Sebeln, :^inten

3ä^nefletf($en. 3d^ rat^e eud^, baß i^r mit bem ®egen bie

fünfte p biefer ©(^rift fted^t.''

„!^arum eben ti^oöte iä} mir bie d^xz erbitten/' fagte ber

^^ri^er ju S3ern:^arb, „baß ber §err ^amerab al^ mein S3e^

gleiter mit l^inauö reite. 2(u^ ber grangofe bringt nur einen

Partner mit. ge:^lt eö eu(^ an ^iftolen, fo erfuc^e id^ unter

ben meinen ju n?ä^(en."

„(Suer Sßertrauen e^^rt mic^/' entgegnete ^ern^arb ^öflid^

ben §ut lüftenb, „i^ Un bereit.''

Slber (^ottlkh trat bajn)if(^en. „M) tDiberfte:^e ben §erren

ungern in folc^er @a(^e; bod^ unfer ®aft ^at ti^eber gelb^eid^en

uü^ ßagerred^t unb ift gebunben junäd^ft ijor bem Oberften

ju erfd^einen. !Die gremben aber foden uid^t pxaf)Un, baß

n>ir ^eutfc^e gezögert i^aben auf i^ren ®ruß ^u antn?orten;

bitte alfo, ha^ meine §erren trüber bieömal mir ben SSor^ug

geben unb geftatten, an ©teüe be^ Oiittmeifter^ Äönig bie @e^

cunbanj 3u übernei^men."

®egen biefen ^orfd^Iag fonnte ^ern^^arb nid^tö ©tid^^al^

tigeö einhjenben unb ba aud^ ber ^^ri^er aufrieben toar, fo

eilten bie beiben Sieutenantö ju i^^ren ^ferben. ^er ^Rittmeifter

n)urbe ton bem Dberften unb ber ^anjlei lange aufgel^alten,

betör er bei ber (^tanbarte ben (Sib ablegte unb bie gelbbinbe
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umt^t. ^U er Beglücftüünfd^t toon alten unb neuen ^ame^

taben tDteber auf bie ^txa^z trat, um ba^ !öogiö beö ^eneralö

^i3nigöttiar! aufjufu^en, fanb er feinen Sßertrauten auf ber

53an! fi^en. „^er tüacfere ^amerab ift öom ^ferbe gefallen

unb ba^tn," fagtc ^ottlteB traurig.

„üDann i^abe ic^ bie ^fli($t i^n ju rä($en/' antiüortete ^ern^

i^arb. „Slrage bem i^ranjofen meine §erauöfcrberung."

„(S3 ift nic^t nöt^ig, trüber/' fprad^ ^ottlieb, an feinen

jDegen rü^renb, „au(^ ber gran^ofe reitet nic^t mei^r jurücf.

(^ebenfft bu an ben S^raum, meli^en bu einmal bem ^ommer

auslegen follteft? (SttüaS baüon ift il^m in (Erfüllung ge==

gangen. 2llö er auf bem gelbe lag, fo frieblid^ auögeftredft

tok ein ©d^lafenber, ber fein guteö Slagetöerf getl^an ^at,

trieben 9^eiter t>on un6 eine S3ie:^:^erbe i^eran, unb Beüor id^

bie 2;reiBer toerfd^eud^en fonnte, brängten fi(^ bie ©(^afe um
ben !2eib beö 2:oten. §at er noi^ (SttcaS baüon vernommen,

fo i^offe i(^, er tüirb babei ^um legten (gnbe an ben §of feinet

Sßaterö gebacä^t l^aBen. 3(^ fage bir aber, trüber, toenn baS

fo jtoifd^en unö unb ben granjofen fortgel^t, brautet ber taifer

fic^ unfertloegen nid^t auger 2lt:^em p fe^en, benn baö (^e^än!

unb ©eraufe ift unmäßig geworben, unb bie gemeinen <Sol*

baten finb nod^ toüt:^enber aufeinanber alö bie Dfficiere. —
3(^ ertoarte bid^; fiei^ ju, baß bu t»cm General nid^t lange

aufgespalten toirft, benn i^ gebenfe bid^ l^eut für mid^ unb einige

alte ^äuje, bie bu !ennft, ju be^au^ten."

5llS 53ern:^arb in bem ^Sorjimmer feineö neuen ^efe^l3=

l^aberö fianb, fiel i^m auf bie ©eele, toie üeränbert feine Sage

ttjar. (Sinft i^attc er in ber ^ittjerfid^t junger ^i^b^ ben fd^toe^

bifd^en ^ienft berfd^mä^t, je^t mußte er i^n aU eine S^f^^td^t

für fid^ unb bie geliebte grau fud^en. 5llleö ®lüdf, an baS

er bamaB mit ©ei^nfud^t gebadet, toar i^m ju Z^til getoorben,

unb bod^ gog er unftät unb l^eimatloö auf ber (Srbe, unb über

i^m fd^toebte eine bunllc SBolfe, bie i^n unb eine Slnbere üom

gellen (Sonnenlichte fc^ieb.
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^öntgötnar! empfing t^n o^üü^ mt etnett jüngeteit tamc^

taben. „dmx ^örtef ^at mtd^ ntd^t Dergebenö an metrt 3$et=^

f^tei^en gema^^nt. 3(^ ^offe, bte 9?ebltd^!eit, toelc^e eu(^ ba=

maU l^inberte, in ben ®tenft ber Königin jn treten, tüitb euc^

{e^t 3U einem guten Dfficier machen, bem auc^ ii^ tetttauen

!ann. (Sud^ foü nii^t fc^aben, bag ic^ burd^ baö ^efc^en!,

itjelc^e^ ii^r mir bgmaB anbotet, in no(j^ gtögere borgen ge=

fommen Bin, aU mx beibe ahnten, ^enn miffet, eure eilten

teetfle^^en ^toat p reiten, akr finb im §eere ein i^arter ©tein

beö SHergerniffeö nnb mad^en mir ba^ ßeben fauer. Um i^ret=

toiüen bin i^ mit gelbmarfd^aü ^rangel öerfeinbet, unb i^

bin, tüie id^ üorauöfa^, ^n ©tocf^olm in ben 3Serbad^t ge=

!ommen, al^ ob i<3i^ für mid^ felbft in^gel^eim mad^inire unb

mid^ jum §au^t einer beutfd^en Partei auftoerfen vooUz. ®od^

baö ift nid^t ba6 Slergfte, benn euren Uebertritt öermag aud^

ber granjofe nid^t p »ertoinben, er liegt unferen (Sommiffaren

beftänbig in ben D^ren i^m bte SIbtrünnigen toieber gu über^

loeifen. S^^^^^ W ^^ \^ »i^t unö conjungirt, bie geinbfd^aft

^toifd^en vlM unb i^m ift !aum nod^ p bergen, unb er bro^t

fid^ toieber nac^ bem W)tint ju toenben. ^er 3iiftob toirb

unleiblid^ für ba§ §eer unb für mic^ felbft. !Daö fage iä}

eud^ im 3Sertrauen, bamit i^r pr 9^u^e unb 3Sorfid^t ma:^nt,

benn iä) toeig, bag i:^r unter ben alten Seimarifd^en 5ln:^ang

^aU. Unb i^ :^abe auf euer (^efud^ günftig geantwortet, toeil

xd} einen püerläffigen Tlann braud^e, ber mir bie ^ebanfen

ber 3Si3l!er suträgt unb »or i^nen mein 3ntereffe nad^ Gräften

vertritt. Sollt i:^r mir folc^e 2:reue ertoeifen, fo foll eö euer

(Sd^abe nid^t fein, benn iä} fd^lafe gut, toenn iä^ toei§, bag

meine geinbe barnieberliegen , aber ic^ tca^t aud^ eifrig für

ben 3Sort:^eil meiner greunbe/'

„^ure (^^cellenj toirb nid^t forbern, bag i^ aU 3uträger

unb ©^ion ^toifd^en bem gelb^errn unb ben ©olbaten ein:^er=

fd^lei(^e, p fold^em ^ienft fd^idt fid§ mein Sefen nid^t," üer^

fe^te «ern^arb mit geftigfeit. „Slud^ bin ^ mit bem, toae

g-retjtag, äBerle. XII. 11
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Dfftciete unb (Solbaten ]6ege:^ten, jur ^zit ttjentg Belattnt.

2)od^ l^offe id^ be§ l^ol^cn Sßcttrauenö ntc^t untDettl^ ju fein,

hjcnn t(^ Bel^aujJte, gerabe huxä} bie ärgerlichen §änbel mit

bem granjofen ift eine günftige ®elegen:^eit geboten, too (5nre

S^ceüenj al^ gü^rer ber beutfd^en 3Söl!er jum :^o:^en eigenen

^Rn'^m nnb jum Sßorti^eil ber ^rone (^(^toeben ben trieben

beförbern !önnten, anf eigene §anb unb alö :^öc^fter ^efe:^t^==

:^aber. ®enn je^t ift bie 3eit ge!ommen, unfere 9^egimenter

üon i^ier ab in baö ^aiferlid^e ju füi^ren."

®er (i^eneral läd^elte. „Sft'ö eure Sßeiö^eit ober ift eö

ber Sil^ bea Sägern, ben i^r mir autragen tooöt?"

„^id^t ic^ allein unter^^alte mii^ mit fold^en ®eban!en.

ü^iegt eu(^ baran, bie geheime SO^einung ber ©olbaten ju er^

funben, fo ift Lieutenant ©tauge, ein alter Leiter, ber M
ben äöeimarifd^en in i^oi^em Slnfe^en ftei^t, ^ier in ber 9^ä:^e."

diu fd^toebifcä^er Officier trat ein. „^aö bringft bu?"

rief ^önig^mar! unioillig über bie Unterbred^ung.

„5Kuö ben Quartieren beö gelbmarfc^aö^ ^rangel tarn bie

9^a^ri(^t, ba^ Dberftlieutenant §em|)el, ber bormal^ ^efel^I^^

:^aber ber SÖSeimarifd^en toar, geftern 3)?orgen tot üor feiner

^e^aufung gefunben loorben fei."

^er General fai^ bon ber ^titt nad^ Sernl^arb unb er-

fannte bie tiefe 53eü)egung. „(Sr ift im ®ueö erftod^en?" frug

er, „ba§ toax ^n beforgen, benn er f^attt mk geinbe."

„Unter ben ©olbaten läuft baö ^erüd^t," fui^r ber Dfficter

fort, „bag an feinem 2ziht feine (Sarteltounbe gefunben fei,

fonbern ein 3Jiefferfti(^. IDie Leute flagen über (Srmorbung,

toeil ber S^ote in aller (Stille fofort begraben toorben."

„(gö t:^ut mir leib um ii^n," bebauerte ti3nig6mar!. „ör

toar in bifficiler (Stellung, bod^ i^örte iä}, bag er fid^ bem

gelbmarf^all alö braud^bar emjjfoi^len ^at. (5ud^ toar er gut

befannt?'' frug er ju ^ern^arb getoenbet.

„(gr toar mein greunb/' oerfel^te biefer mit jucfenbem

3Jhinbe.
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„T)a^ ÖeBen be^ (Solbaten ^ättgt an etnettt §aat/' ttöfletc

bcr General. „!Der Zoh fud^t t:^n mit jebet 5lrt öon Saffen.

$Rufe ben Lieutenant ©tange!" gebot er bem Dfficier.

@§ ö)at ein un:^eimli^eö ©d^toeigen im 3itnmer, biö (5$ott^

lieb :^ereinttat, baö ^Ingefid^t nod^ finfteret jufammengejogen

aU geöjöl^nltc^.

„3:^t feib einer üon ben TOen be$ ^erjogö 53ern:^arb?"

frng ii^n ber gelb^err.

„3e^t Lieutenant bei ^enj, vierte ^ompa^nk," antwortete

(5$ottlieb feierU($, „frü^^er hd SIlt^Df^ofen, erfte; unter tönig

®uftai) ^Ibolf tanonier bei Lü^en."

„(Sin guter 5(nfang, 5llter/' lobte ber (Sraf, mit Soi^Ige^

faden ben Sßeteranen betrad^tenb, „bamalö toiefet i^r bem

^a^:|)en:^eim bie Sßege, neulid^ fai^ ic^ euc^ ben 5lnberen öoran

in bie taiferlic^en eini^auen."

„3eber nad^ Gräften/' ertoieberte ®ottlieb. „dtt). (g^ceöenj

l^ietten anä} ni($t hinten, aU biefelben baö fa^en/'

T)tx General nidte i^m ju : „(Sure tameraben finb f^toierig.

^ix liegt am §erjen, i^re Unpfrieben^^eit ^u bäm))fen, benn

ber ®roIt, ber burd^ einen S^^aU in bie ©emittier !ommt,

frißt tt)eiter unb txtiU eine gorberung nad^ ber anberen :^ert>or.

^x fennt bie ®efinnung ber (Solbaten, toaö bege:^ren fie?"

„^f^ad^e," antwortete (^ottlieb nad^brüdlid^, „D^ad^e an bem

gran^ofen ober an toem e^ fonft fei! gelbmarfd^aü (^raf

S^urenne toirb !Iug ^anbeln, toenn er e§ oermeibet hti einer

(S^afterei ober auc^ beim ©d^armü^el unferen Leuten in (Schuß-

weite p fommen, ii^re (Karabiner fönnten öon felbft loöge^n."

„(^nä} an einem Sßerbünbeten p räd^en, ift nic^t meinet

5lmte^/' fagte ber (General mit finfterer SJ^iene. „Sa^ !ann

id^ felbft t^un, um meine ta^fern DfJeiter p contentiren?"

^ottlieb räuf^erte fid^: „2'mU fd^Wenfen unb öortoärtö

ins taiferlid^e! ©enn beö Ü^ömifd^en taiferö 3)Zaieftät ift,

mit 9?ef^ect p fagen, frieg^luftig in ber grembe, aber furd^t*

fam in feinem §aufe. 3e^t i^at er fid^ ein großem ^erj ge^
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fagt unb feine 5ltmaba bem Katern tn6 !Oanb gefd^trft. SBenn

h)tt unterbe^ linU ah nad^ ^i3l§men txabzn, tüä^tenb gelb^

matf^aH Srangel unb bet granjo[e l^ier §erauöforbetung

blafen, fo tpütben un[ete 35öl!er ben Sunfd^ etteid^en, üon

beffen Erfüllung fie bei ülage biöcuttten unb in ber '^aä)t

träumen/'

„^ommti^x alter §aubegen auc^ mit bemgrieben?" fagte

tönigömar! ac^felaucfenb.

„'üiä^t fotüo^l griebe, (Sh). (S^ceüenj, aU bielmet^r 8eute/'

entgegnete (^ottlieb, „bie größte ^zutz ber 3ßelt, $0iiüionen

bon ^olb, ^belfteinen unb ^rac^tgerät^, toie eö nod^ fc^toer^

li^ irgenbtDO auf einem §aufen p finben ift! ©arnad^ fte^t

unferem 33ol!e ba§ §erj. ^enn tüir i^aben burc^ böi^mifc^e

Ueberläufer öon ber §uffitenart gute £unbe, bag nad^ "^rag

bie (Sc^ä^e auö alten ü^anben beö ^aiferö jufammengeflü($tet

finb ; auc^ fifeen bort §unberte ber öornel^mften (gbelleute mit

SBeib unb ^inb, üon benen 3eber über taufenb ®u!aten S^Jan^

^ion ^a^len toürbe. !DaS aöeö ift für ben ju greifen, ber bie

§anb barnad^ auöftredt, benn bie ^aiferlid^en finb forg(o§ im

iienft unb bie ^ö:§men er^äl^len, baß man leicht in bie ge^

ftung "ißrag l^inein^jaffiren !önnte, toeil bie Pfaffen torgeben,

baß bie ^eiligen felbft bator Sad^e galten, ^arum bege:^ren

unfere 9^eiter perft, ben !aiferliefen Slbler ta^l ju rupfen;

bann toäxt i^nen ber griebe rec^t."

^önigömar! ladete unb legte tertraulid^ bie §anb auf bie

(Sd^ulter beö Sieutenantö. „^x toißt, baß ber gelbi^err nid^t

fo fd^netl jum ^euteritt blafen !ann, alö ber ©olbat fattelt.

ajiir felbft liegt 5löeö baran, euc^ auö bem ^e^än! i^erauö*

jubringen; aber id^ bin nid^t ber, bei bem bie le^te (Sntfd^ei^

bung fte^t" —
Söon ber (Straße üangen (Sd^reie unb eilige Stritte. SBieber

trat ber melbenbe Dfficier ein: „!^ie Regimenter be§ Dber=^

ften ^enj finb in Tumult, t)k Reiter laufen nad^ bem 5l(arm*

piaig, bort [teilen fie in Raufen jufammen."
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„5Ba§ fotbern ftc?" frug bet General ba§ §ait^t cr^cBcnb.

,ßloä^ tDtrb'ö ntd^t laut; fie üagen über ben %oh i^teö

ottcn Sül^rerö unb öeti^anbcln finfter unb mt^ttauifc^ unter^

etnanber."

„!^er tDtlbe ©ttet ift unfid^et, gegen tuen er bte §örner

^ekn foö/' fagte ber gelb^etr. „5llfo o^ne (g^re unb Son^

buct ift ber 2:ote Beftattet Sorben? baö !rän!t au(^ mtc^;

benn eu(^ ift betougt, t($ i^atte i^n e^^reuijoö aufgenommen,

fon?eit ic^ öermod^te. ®aö i^eBen fann tc^ i^m nic^t tcieber^

geben, aber bie nad^läffige ^eftattung geben!e ic^ nti^t ^u leiben,

unb i($ muß bur^fe^en, bag er auö bem ^oben ge:^oben unb

in einem zinnernen (Sarge in anfe^nüi^er tird^e beigefe^t

tüirb, tt)ie einem fd^tüebtfd^en Dberften gebü:^rt; mein eigener

gelb^rebiger folt i:^m bie ®ebäc^tnigrebe Italien, unb üDepu-

tirte ber 9flegimenter follen ju ber ^eftattung gelaben toerben.

^ä) i^offe, ba§ njirb ben gemeinen Tlann folüeit contentiren,

bag er meine gute (^efinnung erfennt. — Unb i^r feib ber

9Jleinung, bag ben 3$ö(!ern tüiöfommen tDäre, toenn i(^ fie

nad^ ^ö^men fü:^re? — &t i^r §erren/' fu:^r er ju ben

beiben Officieren fort, „nod^ ift eö ^ixt, bie Unruhe ju ftiöen,

feib fd^neö unb rüi^rig, 'oamit unö nid^t neueö Unheil er=*

toad^fe."

Tlit Wlnf}t tüurben bie jornigen (Solbaten befc^tüic^tigt,

ber (General ritt felbft unter fie, berf^rac^ fd^arfe Unterfud^ung

unb ^enugt^uung, ja er gab ben ^atf), ba§ ^Ibgeorbnete ber

9?egimenter i^re klagen ben fd^n?ebif^en ^ommiffaren im Öager

vortragen foöten, unb fagte babei in guter Saune ju ^ern^arb:

„3c^ rati^e aber baö ^rager "^i^antom, tpetd^eö ben Ferren in

®eban!en liegt, burd^au6 nid^t p ertüä^nen." S^it^t fe^te

er bur^, ba§ ber Getötete auö ber (Srbe ge:^oben unb nod^==

mal6 feierlich beigefe^t n)urbe. 5llö ^ern:^arb an bem ©arge

beö Sreunbeö !niete, gebadete er traurig ber (Stunbe, in tüzU

(^er ber Zott um bie (Sd^n^efter getüorben ^atte, unb beö ftotjen

SSertrauenö auf bie eigene ^(ug^eit. „dx foöte nid^t erleben,
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bag unfere ©olbaten bk beutfd^e '^otf} an bem ^ai\zx täd^en,

aber iä} mcr!e, fein Zob fott baju i^elfen."

ÜDtefe (SrtDattung tDurbe erfüllt. ®enn au(^ bte ©c^tüeben

erlannten, ba§ bte bentfc^en ^Retter beö tömgömar! an ber

!Donau me^r 3Serlegen:^ett al^ 33ortI;etl beretteten. Unb aU
fid^ bte Zäunte mit Sanb befleibeten nnb baö jnnge ^xm
ber SBtefen unb (Saatfelber einem reifigen 3uge gutter bot,

erhielt ber General bie (Sriaubnig nac^ ^ö^men aufp^

bred^en.

^ort jog er öon bem fd^n^ebifd^en «Stü^^unlt (§ger au3

fd^einbar ^lanlo^ um^er, bem ^aubüogel gleid^, ber in l^o^er

iönft feine Greife ^\ti)t, aber fein f^ä^enber ^M l^aftete nn^

üerrüdt auf ber alten ^aiferftabt an ber SJ^olbau. ^ei^eime

53oten gingen unb !amen, unb Lieutenant (Stange njurbe oft

aU 5ßertrauter in baö ^tlt beö gelb^^errn gerufen. (Snblid^

fanb fid^ ein unjufriebener ^ö^me, biö ba^^in Mferlic^er Offi*

cier unb in ber S^pung ^rag too^^Ibefannt, toelc^er bereit

ioar, gü^rer eine6 Ueberfaöö p h)erben.

(5ö toar am ^nbe beg 3uli, aU ber (General, oi^ne @e*

fd^üfe unb Zxo^, burd^ einen (Silmarfd^ U^ m^t bor ^rag

rüdte. 3n einem Satbe an ber Öanbftrage ertoartete ber

§eer^aufe bie ^Ibenbbämmerung , bann 30g er, baö gugtol!

Doran, ba^inter bie tDeimarifd^en ditittx mit bem General

i3erfto:^Ien ber ©tabt ^u. Um 9[J?itternad^t l^ielt ber «Sd^ttjebe

auf bem toeigen ^erge, im erften 9}^orgengrau brang ber

33ortru^^ jtoifd^en ben fd^led^t betoad^ten Ser!en ein, betoät^

tigte bie näd^fte Sad^e, fd^lug ba^ Z^ox auf unb lieg bie

3ugbrücfe l^erunter; i^inter i^m brad^en bie (Eroberer, toie

eine Safferftutl^ in bie ©tragen ber fd^Iafenben ©tabt, n)ä^renb

ba6 erfte grü^lid^t bie <S|)i|en ber ^prme oergolbete, unb

bie ®loc!en gum 3J?orgengebet läuteten. ®ie faiferlid^e ^urg,

ber toorne^me ©tabttl^eil ber großen Seftung, geriet:^ faft o^ne

^lutoergiegen burd^ ein fecfeö 9?eiterflüdf in bie ^ettjalt ber

©d^loeben. Saud^jenb unb brüKenb toarfen fid^ bie ©teger
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ttt bte §äufcr unb ^aläfte, tücl^c f(^cn 'oox bct (Sttttta^mc

mit il^tem 3n^alt alö ^tegöBeute bettl^etlt toatett. 3lüeö,

toaö btc alten Ü^etter an i^ren Öagctfeuetn erfe^^nt Ratten,

tüutbe tl^nen jn ^Tl^cil, tet(^lt($cr unb tijdtgcr al5 fie ge^

träumt. !Denn bte iBeute, iüeld^e fie getüannen an abiigen

(befangenen, an (i^olb, (Sbelgeftein unb ^rad^tgerät:^
,

fc^ien

i^ncn felBft unermeglid^.

3n einem großen ^ertenl^aufe, ba§ mit fütftlic^er ^tad^t

eingerichtet toar, lag ^Hittmeifter tönig mit feiner ^om^agnie.

T)tn ^efi^er l^atte fein gute§ ^IM in Sien ^urü(fge:^alten,

aber ber ^itternbe §auömeifter to)ie§ ben (Einbringungen bie

(Silberfammer, bie gefüllten ©d^ränfe unb ben SBeinfc^a^ beö

teöerö. 3n ben unteren ^Räumen l^auften bie ©olbaten; fie

fagen auf (Stühlen, bie mit tergolbetem ßeber Bef^annt haaren,

unb tranfen einanber f^anifd^en ©eft auö filbernen ^ed^ern

3U. 3n ben «Stallen beö iceiten §ofraume§ ftam^ften i^re

^ferbe, auc^ fie tüo^lgenäl^rt unb übermüt^ig burd^ magloö

eingefd^ütteten §afer. Sllö oberfter SSogt beö §aufeö aber

fd^ritt ü^ieutenant ©tauge einher, neben feinem i)egenge:^äng

ein gro^eö ©d^lüffelbunb, um ber S^runfen^eit unb unfinnigen

33erfc^tt)enbung pi toel^ren.

3n einem ^rad^tgemad^ beö £)berfto(fö faß Subit:^ über

baö Söüt beö jungen (Bo^m^ gebeugt. „<Bk i^aben bid^ in

eine Siege gelegt an^ (Silber unb (Elfenbein, bu l^eimatlofer

tnabe; toon SO^armor finb bie Sänbe beineö ©d^lafgemad^ö

unb auö ben großen Silbern fe^en gerüftete 3}Zänner mit

^urpurmantel unb (E^renfetten am §alfe :^od^müt^ig auf bid^

l^erab, al^ lüollten fie fragen: toer ift baö frembe tinb unb

iüo ge:^ört eö l^in? 9^iemanb iüeiß eö. Senn bu einft l^eran-

tüäd^ft, fo lüirft bu üergebenö fragen, tDer beine 3)lutter toar;

ba, iDo einft ii^r §au§ ftanb, ift je^t ein f(^ti)ar^er ^ranbflecf.

tommft bu in ba§ Sanb, too man fie fannte, tüirft bu einen

toilben gluc^ i^ören, fo oft 3emanb i^rer gebeult; pte bid^

in bie üDorfürd^e mit ben 3erf(^lagenen genftern ju treten,
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baß bte !Beute ntc^t toon btr iucgtücfen unb btd^ ^tnauöttjetfett

al^ einen (5$e^ei(^neten."

©ie ^oh baö ^tnb auö ber Stege, M fie einen f($ncöen

(Bä)xitt f;örte. „§ier ift euer ©o^n, gelieBtet §err/' tief fie

bem einttetenben (hatten ju. „^x ^U euer ^tih, baö fie

fcereitö in ben feurigen ©arg gelegt l^atten, auf bie (5rbe p-

rücfgeführt, mein ®an! tcar, bag id^ eud^ bieö junge öeBen

gab. 3e^t mügt il^r unö beibe tragen, "^t^mt i^n in eure

5Irme unb mic^ baju, benn i^r feib 5(((e§, tpa^ toir auf ^rben

befi^en, bie leiste §eimat ber 35erftogenen."

„(gr iDirb ein toacferer ^nabe/' fagte ^ern^arb, ba§ tinb

freubig betrad;tenb, „i^ilf, kleiner, ber Heben OJ^utter mut^ig

preben. (Bk^, er öffnet bie 5lugen unb tüirb jur (Stelle in

feiner ©|)ra^e forbern, baß bu bir ni($t in (Bä^mtmut^ ben

©egen i^erbirbft, ben er in unfer JBeben gebracht i^at."

®aö tinb fd^rie; ^ie^ö lief l^erbei, na^m eö an fid^,

lachte i^m t>ertraulic^ ^u unb trug eö, bie 5lrme fc^tpenfenb,

unter gutem 3wreben in ber 9^ebenftube auf unb ab.

üDer 9^ittmeifter fai^ fic^ im 3^^^^^ ^^- n^^^ fi«^ ^^n

§erren bort an ber Sanb ungelabene ®äfte, lag bir'ö ge-

fallen, bag bie §o(^müt:^igen aU ftumme Trabanten bir bienen.

^ie ftol^en geinbe fin.b gebemüti^igt, \>on ber §ö]§e ber ^aifer=

bürg fielet ber ^l;üringer unb ©ad^fe :^erab auf bie alte <Stabt,

auö toel^er üor breigig 3a:^ren bie ^riegöfurie aufflog; je^t

fd^hjingen toir fiegrei^ bie gacfel nnb unfere 9^eiter, tt?eld^e

baö ©d^icffal beö ^riegeö lange gekauft, fönnen alö ©ieger

über bie SJlolbau tro^ig i^r alteö <Sd^lac§tgefc^rei rufen: l^ie

^eutferlaub! Se^t bürfen aud^ fie l^offen, fid^ im grieben

i^reö <Siegeö ju freuen.''

„Unb toenn ber griebe !ommt, toa^ bringt er für euc^,

^txx?" frug 3ubit:^. „So läutet bie tird^englodfe, bie unö

mit guten ^flai^barn jum (^otte^bienft labet?"

„^aö beutfc^e !^anb ift grog," oerfe^te ber ®atte, „unb

ber teuflif^e 5lrgtooi^n t)erge:^t."
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„(gr i?crge:^t unb et toitb tütebet laut getabc bann, tcenn

bte 5(ngft gefi^munben tft. Sc^ ^öte fein ^epfter tDte ba^

^etäufc^ beö Salbbad^ö unter ber bünnen (Siöbede, auf ber

i^ fte^e."

^ernl^arb fa^ t^^r Beforgt in ba§ 5lntli^ unb etgtiff i^re

§anb: „Set f)at bir, beliebte, bie bu feitl^er fo tapfer toarft,

ben (Sinn ijerftört?"

„O übet ^a#(^t, §err/' hat ba^ SeiB. „!Die jtpeite

Sßamung i^at ba^ ©c^icJfal mir gefanbt. 3^r toigt, tüie un^

gern id^ an tranfen bie alte tunft übe; i^eut, aU i^x mit

beut Oberften auögeritten icart, !am (^ottlieb unb erjäi^lte

i)on einem !ran!en ÖJeiter au^ anberem ^Regiment, ber nebenan

in tötlic^em (Sied^t^um unb f)il^o^ (ag. !^a ging i<^ mit

eurem ^ameraben an baö i^ager beö ©terbenben. !Der SJ^ann

tDar auö Springen unb erfannte mid^. (Sr tDeigerte bie

^Irjnei ^u nel^men, bie id^ i^^m bot, unb fe^^rte fid^ mit einem

glud^e ber Sanb ^u. (Suer greunb aber fagte mir barauf

gu meinem 2;roft, bag ber Traufe »erfd^ieben fei."

^ern^arb füi^lte tief ben ©d^merj ber beliebten, aber

er anttDortete muti^ig: „§arre auö, ^ubiti^. Um aüeö Öeben

fc^teid^t ber Zoh, 9^iemanb !ann fagen, toaö ii^m in ber näd^ften

©tunbe befd^ieben ift 2Bie barf bid^ unb mtd^ bie Surd^t

bertpirren, tüeil hk (^efal^r, in ber toir [teilen, ijieöeic^t ein

lüenig größer ift, aU bie mand^eö Slnberen. S3efd^ieb ber

§)immel unö me:§r ®efa^r, fo »erlief er unö bafür ein fefteö

§)erj unb er gab unö aud^ ein grögereö ®lücf. 2)a^ toir ber

^^oti^ entronnen, mit einanber aU toadere ^^egatten leben,

ba§ ift ein gute^ (Srbenlooö unb toie ein ^anjer^emb gegen

alle ®efa^r trage iä) biefe ftolje greube."

„galtet i:^r mi^ an eurem ^er^en unb i^öre i^ bie ^u^

»erfid^t eurer $Rebe," fprad^ 3ubit:^, fid^ üon feiner ^ruft er*

:^ebenb, „fo fd^tüinbet bie 3lngft unb au^ euren Singen bringt

ein <Btxa^ ber Hoffnung in mein §erj. ©egen über eud^l

benn nur in eurer Waf}^ finbe i^ SJ^utl^ unb Sßertrauen.
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3)ann tüagc td^ ju Bitten, bafi bet §ttnmel mt^ not^ unter

ben fremben 95Zenf(^en bulbe."

„9^td^t 2l(Ie finb ftemb," ttöftete ^ernl^atb unb h)ie6

na^ äugen, mo bte (Stimme beö Lieutenante in Mftigen

(^(^etoorten laut tDurbe. „SJ^and^er bon ben ^ameraben

fefet für bie gtau 9?ittmeifterin butc^ baö geuer. §ier in

biefem (Sd^log, in ba§ bie (Göttin ^eöona unö terfe^t ^at,

l^aufeft bu fieser unter treuen (^efeöen. ^luö ©c^Iefien giei^t

un^ (Succurö l^eran, bie Sßege tcerben frei unb bie ©trage

bort:^in !ommt in unfere §änbe, ijielleid^t n?irb unö (3t^

legen-^eit üon :^ier ben ^itt na(^ beiner §eimat p untere

nehmen/'

UeBer baö 5lntli^ ber grau jog ein ©d^immer ton greube,

fie 50g il^n an baö genfter: „<Se:^t bort in ber gerne btc

grauen ^erge, bort liegt unfer §of. @eit i^ ben ÄnaBen

^abe, träumt mir toieber bon ber tinber^eit. !Dann erfaßt

mid^ bie ©e^^nfuc^t. 3d^ fe-^e bie §ö^en im SJ^orgenlid^t unb

baö §aue beö 35aterö, unb i^ i^offe, toaö mid^ je^t !ran!

mac^t unb jur iöaft für meinen lieben §errn, baö ioirb fd^toin^^

ben, iDenn i^ b<xf)xn fomme. 3m $of ber (Sltern fijjt tool^l

längft ein grember unb er fönnte unö raupen ^rug bieten,

n)enn toir t^m in fein §eimtoefen einbringen. üDennod^ ruft

mir eine innere (Stimme gu, bag ic^ bort ben grieben tcieber^

finben toerbe."

„(So i^öre i^ bid^ gern reben/' fagte ber erfreute ^erm
l^arb.

„Unb loiffet, §err," fuT^r 3ubit^ fort, „bie ©«Öffnung ift

ni(^t ungereimt, (gtn ^ö^me meinet (Glaubens, ben euer ^nbt

^^x erfunbete, i^at mir 9^ad^rid^t auö unferer ®egenb gebrad^t.

5l(^ toiele tourben getötet ober t^erjagt, unb bon ben 53e!ennern

finb nur toenige übrig. 5lber einer ber Sllten lebt nod^, ber

nä(^fte greunb meinet feiigen 35atere, gu i^m begleitet mid^,

^ern^arb. ®ort tüirb bie Uttzx^ 3luögefd^iebenl^eit mid^ nid^t

me^r quälen, id^ fomme unter Sanböleute, unb," fe^te fie leife
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l^tnp, „an^ Beim ®otteöbtenft tüäre mit tDol^I, beim unfete

53rüber i^alten feft 3ufammen unb i^nen toürbe i^ nid^t ux-

bäd^ttg fein."

!Die 5le:^ten tüaten gereift unb ber §etT6ft Begann bie

Blätter p färBen, alö teitenbe ^oten bie ^unbe nad^ ^tag

trugen, baß jtoifi^en ©c^toeben unb bem taifer enblid^ ber

griebe DereinBart fei. ÜDa üBergaB :53ern^arb bie Kompagnie

ber <Sorge feineö alten gteunbeö unb fül^rte fein SeiB ben

bergen 3U. !Die §eerftraße mar Bio in baö S^JiefengeBirge

bur^ f(^tt?ebif(^e Soften gefid^ert unb bie geinbfeligfeiten ber

Slrmeen i^atten aufgehört. ^U 3ubit^ mit i^rem ^inb unb

ber !iDienerin im ©onnenlid^t auf ber ßanbftrage ba^infu^^r,

geleitet t>on bem (^tmai}l unb Betüaffneten ^ned^ten, unb üor

i^r bie Blaue ^tttz beö ^eBirgeö immer ^ö^er aufftieg, ba

glänzte i^r 5luge unb ber Tlnnh ladete, n^enn fie fid^ i^inau§==

Beugte unb bem 3Sater fein ^inb jum ^uffe Bot.

3n ber 5^ä^e t>on ^raunau üBernal^m fie felBft bie gü:^rung

ber 9?eife. (Sie xi^tttt bie ga^rt nac^ einem ^aueri^of, ber

aBfeitö ber (Straße lag unb tro^ ber 33ern)üftung berriet^,

baß er Bemol^nt fei. Unb al^ in bem §ofe ein alter 30^ann

mit fd^neetoeißem §aar auf bie <Bä}mUt trat, ba Bat fie ben

®ema^l, fie allein ^ur Unterrebung mit bem (Greife gu laffen.

5lm näd^ften 3}iorgen Begleitete ber Böl^mifd^e ^auer bie ^eifen=

ben üBer bie (grenze in baö ©d^lefierlanb. ^ernl^arb l^ielt

fd^arfe Umfd^au, bo(^ nirgeub tüar geinblid^eö p feigen, ringö=

um menfd^enleere Zf)aitx unb Betoalbete Berggipfel, unb in

ben Dörfern bie ^^rümmer^aufen, toeld^e ber ^rieg prüd^==

gelaffen l^atte. 5llö fie eine §ö]^e erreid^t l^atten, bon tceld^er

ber Seg in bie (SBene fül^rte, ließ ber Bö^me ben Sagen

galten unb mahnte ^ur 5§orfic^t, toeil fid^ bie Äunbe ijerBreitet

^atte, baß bie «Sd^toeben i^re Quartiere längö ber ©renge

räumten unb faiferlid^e 35öl!er einrüdten. „Begnüge bid^ f^zut,

meine ^od^ter, tote SD^ofeö bein geloBteS Jöanb ton fern ju
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Betrachten/' f|)ta(^ et ttöftenb, „Btö bte ?!reunbe btt ben 3«*

gang ju beinern §ofe geöffnet ^aUn." !Da ftteg 3ubtt:^ an3,

fntete üor bem llten nteber nnb bat: „SD^ein 3Sater, fegnet

miä}l Sänge l^at !etne8 ^rieftetö §anb mein §au^t berührt,

tüie eine 3ln6gefto§ene ^abe xä} gelebt, nnb mir toar ptoetlen,

als fei i(^ Don unferm lieben ®ott gefd^ieben. !Da0 ne:^met

i^ent ijon mir. 3n grieben nnb greube tuiü ic^ baö §an6

meinet 3Sater6 n)ieberfe:^en." Unb aU ber 5llte über i^rem

§au^t gebetet :^atte, reichte fie ^ernl^arb bie §anb nnb fagte:

„^ommt mit, n^ir gelten p Snge nnr fo njeit, ba§ td^ btc

(Sd^toeHe erfenne, bie X^üx nnb bie 53an!, anf ber td^ alö

tinb gefeffen/'

(So gingen fie betbe tjortoärtö, in geringer (Entfernung

gefolgt i)on bem D^eiterbnben, ber ben Karabiner feinet §erm
trug, a^ njar m flarer §erbftmorgen, überall feierlid^e

©tille, auf ben liefen in ber $liefe lag nod^ bämmeriger

S^ebel, anö ber na^en ©tabt !lang ba^ ©lodengeläut. „^ie

läuten ben grieben ein," fagte 3ubit]^, „baö bebeutet aud^ für

end^ unb mid^ ein beffere^ ®lücf. könnte iä^ mit Sorten

ban!en für 5Illeö, toaö i^r an mir getrau, i^ent müßtet i:^r

mid^ anhören, benn, geliebter §err, mein §erj tft überooü

ton 2kht unb 3^^^^^^^^^^ ^^^ ^'^'^'" ®^^ brüdfte fid^ an

i:^n. „^t^t, bort fte:^t bie (Steinban!; oon bort ^ob mid^

bie 5llte in ben Sagen, aU bie (Eltern flo^^en." 5Iber UJä^renb

er mit ben 5Iugen ber 9?id^tung folgte, nad^ ber fie i^n n)ieö,

fü^^lte er, toie fid; i^re ginger fram^f^aft in feinen Slrm

)3re^ten, im näd^ften 5lugenblicf n)arf fie fid^ mit toilbem (Schrei

an feinen §alö.

§inter ber §ofmauer jagte ein 53eritt faiferlic^er 9^eiter

i^eran, barunter ein Dfficier mit rotier gelbbinbe. ^erni^arb

erfannte, ba^ er n^ei^rloö »or feinem 2:obfeinbe ftanb, unb

D^einbolb fd^rie: „Saö mir lange geträumt, ift toa^r getoorben;

:^eut bin iä^'^, ber euc^ ber Kompagnie entlebigt nnb be^ ^zibz^

baju." ^r gebot: „geuer!'' unb al^ bie 9?eiter jögerten, rief
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er mit einem glud^: „33ottt)ättö ! eö ift bie §e^e au§ ^p^
ringen!'' ®ie (Sd^üffe ftad^ten, ^em^arb fan! ba^in, fein

toteö ®ema:^l im Slrme.

Unb nod^ ein ^li^ nnb ein ^mU anö einem ^o^xt, baö

ein ^naBe mit gefträuBten §aaten l^oB. ®ie ^fetbe ber Gleiter

ftokn an^einanbet, ber (Banl beö laiferlid^en Dfficierö fc^leifte

ben erfd^offenen 9Jii3rber am 53ügel.

©0 fam ben Öiebenben ber griebe. Unb toer bon i^nen

ergäl^It, ber toeig nic^t, \oU er fie glüdli^ greifen ober k^

Üagen.



3n einem ^trd^borfe nai^e M ®ot^a tt)ar bte ®etretbe*

ernte Beenbtgt. ^fltd^t aße Slecfer ber großen ^Dotfflut l^atten

grud^t getragen, unb ntd^t in jeber §offtätte mol^nten Sanb*

leute, tüeld^e fi(^ ber (Srnte frenen fonnten, aber bie ®emeinbc

fag bo(^ tüieber um i^re ttrd^e, Wlm^zx toar au^ ber ©tabt

3urü(fge!e:^rt mit ben geretteten 9^inbern unb bem 5l(fergerätl^,

unb OJ^anc^er mar auö ber grembe ^wg^a^^g^n- 3«»^ erften

SD^ale feit langen 3a:^ren l^atten bie ßeute in grieben i^rc

(Starben .gebunben unb, xotm fie auf bem gelbe fc^afften, in

leibüd^er (Si(^erl^eit auf bie fleine 2:]^urmglocfe geprt, toeld^e

i:^nen äJ^ittag^^ unb SlBenbru^e anfünbigte. 5lu(^ im ^farr*

l^ofe ftanb ber Sagen mit ber legten SJ^anbel, bie am Slbenb

noc^ nt(^t aBgelaben tüar, unb über i^m fd^mebte ber ^xnk^

franj. ®a^ ^o\t^ox toax t»erf(^loffen, ber §of:^unb fa§ a^U

fam neben feiner ^üttt unb murrte jumeilen, toenn ein ^äuj=»

lein fd^rie ober ein fpäter gugtritt auf ber ^orfgaffe fd^attte.

®ie grau ^farrerin fal^ am genfter nad^ ber runben SlJJonb^

fd^eibe, tceld^e umfäumt t)on einem (Stra:^Ien!ranje ben §of

unb bie 2;prfd^n)e((e mit grellem ^iä^t überjog, alö toären fie

mit tpei^em ©anbe beftreut. ^x ^atte trat l^erp, um ben

iBaben gu fd^liegen unb fein füllet ^eimtcefen öor bem ^efinbel

pi öja^ren, meld^e^ obbad^loö burd^ baö Öanb jog. „Slße Slbenbe

fte^t mein liebet ^zih am genfter, fielet l^inauö auf bie (Strafe

unb i^ord^t auf fernem ®eräufd^."

9f^egine fa:^ bittenb ju ii^m auf. „SlUe 5lbenbe l^offt bie

©d§tt>efter, ba§ ber 33erlorene fommen lüirb. ^et S^age bin
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ic^ xnffio, in ber ^ItBett unb meinem ^IM, aBet ttjenn bet

Wlonh anf bie ®äi$er fc^eint unb bie Soüen an i^m i)otübet=^

faxten, bann ergreift mi^ 5lngft unb ©e^>nfu(^t. 3ümt ntd^t,

lieber §err.''

„®a3 ift ber jungen grau prücfgeblieBen auö ber Seit,

tt)o fie mit i^eöen Sorten träumte."

„^k 2:raumreben finb ju ^nbe, \dt i^ einen §auö^errn

:^abe, ben i^ nic^t auftoeden barf/' fagte fie unb Barg i^r

§au^t an feiner 53ruft. „©erliegt ba^ genfter/' \\>xa^ fie

nad^ einer Seile, „e§ ging vorüber."

!Da bellte ber §of^unb laut unb jornig unb bie Gaffel am

§oftl^or erflang. SRegine fu^r pfammen unb rief: „er !ommt!"

i)o(^ im näd^ften 5lugenbli(f fa^te fie ängftlid^ ben 5lrm beö

hatten. „Secft bie Öeute."

!Der Pfarrer ergriff ben §ut. ß^ fe^e, beüor ic^ öffne,''

tröftete er.

D^egine eilte i^m nad^ U^ auf bie §au0f(^tt?elle. (5r fc^ob

ben 9fliegel jurüd , bie Pforte fprang auf, ^iemanb toax im

(Eingang ^u fe^^en. !J)oc^ jur ^Btitt im ^B^attzn beö 3^it"^^

fauerten ^toei bun!le ^eftalten unb eine ^nabenftimme frug

leife: „too^nt i^ier -^emanb, ber einft p 5llt=9^ofen gehört f}at?'

„3(^ bin'^, Änabe/' fd^rie S^^egine unb f^rang an baö Z^ox.

5Der ^nabe trat l^eran, ein ^ünbel in ben Firmen ; i^m folgte

ein aJ^ann, ben §ut tief in bie klugen gebrückt. !Der grembe

fa^ Dorfid^tig :^inter fid^ unb fd^log baö ^^or, bann na^m er

ben §ut ab unb im 3J?onbenlic^t erfannte 9f?egine ba^ gefurd^te

Slntli^ eineö alten greunbeö.

„Sir bringen ber ©c^toefter ba^ (grbt^eil, toelc^e^ i^r

trüber auf (grben aurütflieg. ®er ^ittmeifter unb fein ^tih

finb ba^in, ic^ ben!e, e§ toar bie le^te ^ugel, toelc^e fie traf,

al^ ber griebe eingeläutet tourbe. Saö ber ^aU im 5lrm

:^ält, trugen loir i)om ^iefengebirge ^eran, eine grau beS

Alroffeö, bie il^m 3fla^rung gab, ber ^abc unb i^J'

»tegine ftanb regungötoö unb i^r (Battt fagte fie feft^al==
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tcnb: „tretet in baö §au§!" ~ ^er Sitte fd^üttelte ben ^opf.

ßn bte[em ^anbe btingt eö ben Öeuten Ungtüd unö ju i^et-

bergen. Sir ^te:§en bei "üa^t iöeiter bal^in, too un§ ^flie^

manb fennt. ®en!t tnögei^eim ber Sloten unb ber Sebenben."

©ottlieb U)in!te grüßenb mit ber §anb, öffnete bie Pforte unb

fein eiliger (Sd^ritt terflang auf ber leeren ©trage. !iDer

^nabe trug feine ^ürbe i^inter ber h)an!enben ^farrerin in

bie «Stube unb legte fie auf einen (Stu^l. „!Der gelb^rebiger

l^at eö getauft, eö ^eigt tt)ie mein §err ^ieg," fagte er unb

toanbte fid^ pm ®e:^en.

„>Du aber bleibft hzi unö/' rief ber 'ipfarrer.

^Dod^ ^ie|)ö fa^ üon ber ©d^toelle flolj in bie (Stube ^n^

xM: „(Sin ^^eiterjunge üon 5llt==9^ofen toirb fein Lüfter. Slbjeä!

3(^ it>erbe mand^mal nac^fe^^en, h)ie e^ biefen ge^t."

(5r tt)ieö auf 9^egine, ü)el^e üor bem ^inb Iniete.
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3ttt» 3al)re 1721.

Senn §etr 53ern^atb ®eorg ^öntg mit feiner grau SteB^

ften übet ben ^axUpla^ bet futfäd^fifd^en ©tabt luftmanbelte,

in toeld^er er toäi^renb be6 Sintert tüol^nte, fo ^ogen bie Bürger

ntil 5)0(^ad^tnng bie §üte, nnb il^re ^emerfungen ^^inter bent

9?ü(fen beö ©^e^aareö maren ni(^t feiten beifällig. ®enn bie

tönig'fd^en Seeleute mnrben p ben §onoratioren ber ©tabt

gegä^lt, fie toaren red^tfd^affen nnb fie toaren hJo^l^aBenb, ba

t:^nen ni($t nnr ein Ü^ittergut in ber ^f^ä^e ge^^örte, fonbern

an($ in 3"^w"f^ ^^^ ^^fi^ ^e^ '^ßften §anfe^ am SDiarfte gar

ni(^t entgelten fonnte. Wlan tungte, ba^ bieö 33ermögen »on

bent SSater ber grau l^erfam, n^elc^er p feiner St^it ein reicher

Kaufmann in Sei^j^ig getoefen toax nnb fein einziges ^nb mit

bem genannten 2önig beri^eiratet i^atte.

3lber aud^ §err ti3nig mar fein getcöi^nlii^er SJ^ann. 2ll§

©oi^n eineö tpringer ^farrerö i^atte er 2;i^eologie ftubiert, nnb

h?ar ^eiftlid^er eineö beutfd^en 9?egiment3 geworben, ti)eld^e6

^önig Sßili^elm üon (Snglanb in feinen biegen mit ben gran^^

jofen gebraud^te. ^m gelbe Bei^au^Jtete er fid^ aU ein ^iatU

lid^er Wlann »on feftem (5^ara!ter, ber ben iob nid^t fürd^tete,

bem >teufel Mftig gu Seibe ging nnb feinen ©olbaten eine l^eil-

fame ©d^eu öor bem breiten ^fabe pr §ölle Mhxa^tt. Unb

ba er aud^ ein guter (^efellfd^after unb beim ®lafe Sein ei^r-

barer grö^lid^feit nid^t abl^olb toax, unb leidster franjöfifd^ unb

englifd^ lernte al$ bie meiften Offlciere, fo n)urbe er ein guter

12*
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greunb [ettteö Dberften unb btcfem bei fd^ttftltd^cn 3Setl^anb^

lungeit ein vertrauter Reifer. (Sr fetBft lernte in §oöanb

ein grogartigereö geben fennen, alö in ber beutfd^en §eimat

gu ftnben n?ar, unb unteri^ielt, feinen §oraj in ber Za]ä}z, ge*

feüigen SSerfe^r mit berühmten ^odänbifd^en ®ele:^rten, tceld^e

fi(^ feineö feften Öateinö freuten.

^eim ^Regiment :^atte er einem !nrfä(^fif^en Kaufmann,

toeli^er in baö ^iegögetümmel gerati^en toax, mä^tio^z !Dienfte

geleiftet, er ^atte il^n nid^t nur tjor 3luöj3lünberung beptet,

fonbern auc^ burd^ forgfame Pflege auö f(^tt)erer ^ranf^eit

iDieber i^ergeftettt. ^er ®a^fe erbat t)or feiner Slbreife bie

(if)Xt eineö iBrieftüec^felö unb bett)a^rte fortan feinem 9?etter

ein :^er^Iid^e !Dan!bar!eit. 2llö nun ber gelb|)rebiger nad^

3a^r unb Za^ in bie §eimat prüdfel^rte, folgte er einer

bringenben (Sinlabung beö Kaufmanns na(^ Öei^jig. üDort

tüurbe xf}m unter bem ^aci^e beö ^aftfreunbeö bie aufblü^enbe

Zoä^ttt über aße SJ^agen lieb, unb er offenbarte in feiner

e:^rlic§en Seife bem 53ater, bag er bie^ gaftlic^e §au^ öerlaffen

muffe, toeil er ber ^Demoifelle ©ufanne gegenüber eine groge

^eunru^^igung in feinem §erjen f^üre, unb toegen mangelnben

9?ei(^t:^umö, unb jubem alö Sanbfrember toegen mangelnber

§opung auf eine gute furfäc^fifd^e Pfarre, nid^t baran ben!en

bürfe, bie S:oc^ter von ben (Altern pr grau p erbitten. !Da

famen bem Kaufmann bie S^i^ränen in bie fingen über bie

9f?ebli(^!eit feinet (Srretterö, unb er hat biefen, eö fid^ nod^

brei Ülage in feinem §aufe gefallen ju laffen. Unb nadj brei

tragen lub er i^n feierlid^ in bie gute (BtuU, auö toeld^er bie

§au§frau alle 8eintoanb!a^^3en beö feibenen OJJöbelbejugö toeg^

genommen f^atk, unb bort verlobte ber eble 9}?ann ben ®aft^

freunb mit ber ^herbeigerufenen S^od^ter, toeld^e bem glücflid^en

53räutigam leife geftanb, bag aud^ fie il^n feit feiner 5ln!unft

inöge:^eim im §erjen trage.

3e^t bemü^^te fic^ §err ^önig crnft^aft um eine Pfarre

in ber 9lä^e, macf;te 9^eifen unb fud^te ©önner ju gewinnen.
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5lBer ba§ tüorite fic^ ntc^t fo (etc^t fd^tto, ha x^m bie Dxtljo^

bo^en mißtrauten unb au($ bte (Stillen im Öanbe an feiner ^r=

toecfung jtüeifelten. dagegen tcurbe er bem Kaufmann Balb in

anberer Seife unentbei^rlid^. l^enn er berftanb atö ©o^n

eineö ßanb^farrerö bie ®ntött)irtl^f(^aft, unb tDußte bem '^mU

mann be§ (^ntz^, h)elc§eg ber Kaufmann befaß, beffer auf bie

ginger ju feigen qU ber J^etpjiger felbft 3lu(^ ber §anblung

tDurbe er burd^ feine i^onänbif^cn ^efanntfd^aften tin tütxtp

toüer ^eirat:^.

5ll0 fic^ öoüenbS nad^ einigen Salären begab, baß ber ^auf^^

mann auö biefem Seben fd^ieb, ertoie^ fid^ ber ©d^tüiegerfoi^n

aU bie @tü^e ber gamilie; bie §anblung h)urbe aufgehoben

unb er ^atte jahrelang ben ^Sortl^eil feiner ©c^toiegermutter

tca^rjune^^men. (Snblid^ berließ bie gamilie Sei^^ig, §err ^önig

30g mit feiner jungen grau auf baö @ut in ber Saufi^ unb

bie (Schwiegermutter ertDarb ^au^ unb harten in einer na:^en

(Stabt, ti?el(^e il^r feit i^rer ^inb^eit tüol^l befannt toax, ba

fie felbft an^ einer abeligen gamilie ber Umgegenb ftammte

unb in ber '^ä^t 33ertüanbtfd^aft unb 5(ni§ang i^atte.

3Bar baö (But aud^ nic^t groß, e§ bot ber gamilie at^

(Sommeraufenthalt bod^ toiele Slnnel^mlid^feit; ganj ju ge=

fd^toeigen i)on bem (Singefd^lad^teten, ben (Sä(fen mit Sßeijen^

me^l unb ben (Sto^pelgänfen. !5)aö So^n^au6 toar ein alter

S3au, mit bidfen 3)Zauern unb unregelmäßigen genftern, ber

Unterftoc^ burd^ eiferne bitter i)ertüa:^rt toegen beö immer

nod^ ftar! um^^erfd^njeifenben ®efinbelö, im ®arten ein forg-

fältig gefd^nittener §e(!engang, ja fogar ein Seingelänber unb

ein Ouartier mit Blumenbeeten, in toeld^em ber §au^:^err

loftbare S^ul^en unb 9^arciffen jog, bereu g^^^'^^'^i^ ^^^ ^i^

greunb auö §ollanb pfanbte.

®od^ tüie tüo:^l eö bem §errn ^önig in toeltlid^en fingen

gelungen toar, in feinem (^^emüt^ trug er eö al^ eine Sntbei^-

rung unb ptoeilen M ein Unred^t, baß er bem ^rebigtamt

entfagt ^atte, unb eö gereid^te i^m faft ju einer Befriebigung,
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bag fein ^otf !etne eigene "ipfatre Bilbete; benn tüenn einer

ber !Dotf(eule in lammet unb @en)iffenönot^ lag, fo mar er

ber ^'ää}\U t^n 3U tröften unb au ermai^nen ; aud^ ber <B^nU
U^xtx iDurbe eifriger in feinem Hmt, ba er nterfte, bag bad

2(uge beö geiftli($en ©utöi^errn fd^arf auf i^n gerichtet toar

unb bag x^m löblid^er Pflichteifer ®uteö in bie Md^e unb

in ben (Statt Brad^te.

3eben 255inter aber gog §err ^cntg nad^ ber <Stabt in

baö groge §au§ 'ber @^h)iegermutter. !Die ©tabt njar ein

alter namhafter Drt mit SJ^auern unb ^prmen, an benen

man nod^ bie iOöd^er h)ieö, njeld^e feinblid^e tugeln im breigig^

jährigen Kriege gefd^lagen l^atten. ^inft toar ber Drt ftolj

auf feinen §anbel genjefen, je^t fal^ er ein lüenig l^erunterge=

fommen ouö, aber eö lagen bod^ nur toenige §äufer in S:rüm=

mern. ©eine Mrger i^atten tiel iiianbbefi^, unb mn baö

§anbü)er! nid;t näi^rte, ber !onnte fic^'ö Dom 3l(fer Idolen, d^
fagen angefe^ene 55eamte beö Sanbeöl^erm barin, aud^ eine

lateinifd^e (Sd;ule tt>ar ijor^anben, unb einige §äufer gei^örten

Sbelleuten ber Umgegenb, iceld^e bie bome^mfte ©ocietät bil^

beten, fo oft fie in ber ©tabt lool^nten. Unter il^nen fanben

fid^ einzelne §erren mit :|3olnifd^en 9^amen, ba ber turfürft

i)on ©ad^fen jugleid^ tönig ton ^olen loar; unb loenn bie

ii^änber aud^ nid^t pfammenl^ingen unb bie :|)olnifd^e SSirt-^^

fd^aft unter ben ^eutfd^en übel beleumbet blieb, fo l^atten fid^

bod^ mand^erlei gäben ton einem Sanbe jum anbern gebogen.

Unterne^menbe ©ad^fen fud^ten an ber ^eid^fel leidsten ®e^

toinn, unb junge ^olen famen an bie Slbe, um ^elb gu borgen

unb unter ben abeligen gamilien (Sbucation ju er-^alten. !Denn

bie turfad^fen galten bafür gute Seben6art p befi^en, ber §of
ju ^Dreöben n^ar ber :|3räd^tigfte im ganjen römifd^en 'tRziä}^,

unb bie tunfttoerfe italienifd^er tijd^e unb franjöfifd^er SJio^

biften verbreiteten fid^ auö ber ^Refibenj in bie Heineren @täbte.

lud^ ba§ ^üd^er brudenbe Sei^jig fanbte befliffen feine Ute*

rarifd^en ^raeugniffe burc^ baö ßanb, unb ber ©elei^rte ftanb
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an bcr ^Icigc unb (Slbe in I^i3:^erem 5lnfe:^n atö anberömo.

©ogar bet i^anbabel toerad^tete ntd^t ganj baö Ittetatifd^e 2ße[en,

unb fül^lte fi(^ in einne^menber 9^ebe!unft unb in jeber 5ltt

ton tool^lBebad^ten ^om))limenten feinen ^enoffen au^ bet

beutfc^en Sflac^barfd^aft überlegen, er toerftanb beim beginn

einer Tla^^zit ftetö baö groge Sßort ju führen, boc^ iuurbe

er im 3SerIauf ber geflitität oft burd^ bie (tariere 5lrin!!unft

ber 5lnberen jum ©c^toeigen unb unter ben 3:ifd^ gebrad^t.

©0 fanb §err tönig in ber ©tabt tooi^lt^uenben 33erfe:^r.

5(ud^ feiner ©c^toiegermutter, bie ii^n nic^t weniger öere^^rte

aU bie eigene grau, blieb er ein treuer ^erati^er gegenüber

großen unb fleinen Sßerfu^ungen, jum ^eifpiel aU ber neue

ungefd^idte topf|>u^ auffam, unb barnac^ bie örbauungö-

ftunben, in benen fern öon ber tirc^e baö ßämmlein auf eigene

tl^ümlid^e SBeife tere:^rt tourbe. SSollenbö alö eö in bem eigenen

§aufe ber (Sd^toiegermutter p foltern anfing, entbedte er mit

überlegener 9^u^e, bag eö ^uerft nur 9?atten i^inter bem ^olj^

üerfc^lage getoefen toaren unb bann eine lieberlic^e töd^in,

meldte mit i^rem ßieb^aber baö (^eräufd^ eigennü^ig fortge*

fe^t ^atte. Senn er fid^ gerabe unb ftolj gegen bie üornei^me

^ertoanbtfd^aft l^ielt, fo t^at ba§ jutoeilen ben grauen toei^e,

bod^ trugen fie eö fd^toeigenb, ba fie merften, bag i^m gerabe

beö^alb i)on ben Slnf^rud^^oollen bie gebü^rlid^e §od^ad^tung

nic^t terfagt tourbe.

©eine (Gattin befd^enfte i:^n mit jtoei (Söhnen, unb bie

(grjie^ung ber beiben Knaben toarb allmä^lid^ fein größte^

®lücf. ^eibe touc^fen Iräftig §eran, im Sllter nur um ein

3a^r oerfRieben. 2)er Sleltere, (S^eorg griebrid^, ein 3lbbilb

beö 33aterö, blonb, breitbruftig unb geftredt; ber Jüngere,

^ern:^arb 5luguft, jierlid^ oon ^liebem mit braunem fraufem

§aar, ber SJiutter ä^nlid^er. 2luf bem §ofe behaupteten fie

alö junge @ut^:^erren juerft mit einer ®erte unb unfid^eren

:53eind^en i^re §)errf(^aft über baö geberoiel^, bann Rauften fie

ben großen §of§unb, toeld^er i^nen mit feiner ^^lafe liebfofenb
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in§ (^t^i^t ftieg, enbtic5^ Vetterten fie auf bte ^fctbe unb

tourbcn greunbc bcö ®to^!ned^tö. 3m §)au[e aber legte i^nen

bte Tlutttx i^re Keinen ginget jum (^ebet jufammen, bann

leierte ber S?ater ben ^ifd^fegen unb ber grau ^önig traten

bie 2:(;ränen in bie 5(ugen, M griebrid^ gum erften 9)?ale

genau mit bem 5lnftanbe unb ^IcnfaH beö S3aterö »er feinem

(Stuhle ben lieben ®ott ju ®afte bat. ^^^ic^t lange barauf

mußten bie ^inberlip^en fid^ mü^en, lateinifc^e 3Socabe(n nac^-

3ufpred^en; boc^ lernten bie Knaben iDillig, iüeil ber SSater

bie fleißigen mitnahm, tüenn er buri^ bie gelber ging.

5lu(^ ben ^inbern iDanbelte ber Sinter baö ganje ^ageö^

leben. ^iDenn fobalb fie nad^ ber (Stabt ^ogen, eri^ielten fie

anbere Sämmfer unb §öölein, fie mußten einen !leinen §ut

tragen, jeber «Sd^mu^flec! iDurbe ftrenger gerügt, unb ein artige^

^änbegeben ^örte gar nic^t auf. ©ie ftanben erftaunt in ben

^uj^ftuben frember §äufer, tt)o i^nen fei^r t>erbad^t iDurbe,

n?enn fie ^inbfaben auö ber Za\<^t gegen ober ungeberbig

aufiaud^jten; bagegen fonnten fie aud^ alle 3:age beim iOaben

beö ^feffer!üd^ler^ üorbeigel^en
, fie fa^en ring§ um fi(^ ge^

^u^te Tlm\ä}tn, buntgetünc^te §)äufer unb M ben ^aufleuten

auögeftellte (S|>ielu?aren, erhielten oft ^onfect unb fußen Sein

imb erfannten balb, baß in ber ©tabt 5llleö ^räd;tiger toar ; im

§aufe ber ©roßmama fd^öngemufterte Sanbbe^änge, blanfer

gußboben, große genfterfd^eiben unb ein ©d^oßpnbd^en mit

langem (Seiben^^aar.

Säi^renb bie Knaben im Sed^fel i)on ftäbtifd^er 3"<^^

unb länblid^er greil^eit l^eranioud^fen, beobad^teten bie (Sltern

mit ftetö neuer 33ertounberung, ioie toerfd^ieben baö Sefen

berfelben fid^ entn^idfelte. gri|^, ber ältefte, toar ein ftiller

tnabe, toeld^er feinen ^all nad^ bem (Stiele forgfältig in bie

©d^ublabe legte, unb mm er auö bem ©traßenftaub in bie

©tube !am, ©trum))f unb §öölein guttüillig bürftete. @r

lernte fleißig; freute fid^ fo oft er neben bem ^ater auö^

ging, toenn biefer ii^n an bie §anb na^m, unb tt)anbeltc
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getablinig unb e^^rBar an feinet ©ette. 5(uguft abtx tüar ein

nnlbeö ^inb, tpelc^e^ am liebften fptang nnb p^fte unb un^

aaf^örlt(^ ber 9^abel feinet Wutkx -^n t^m gab. Dft 30g

et fi($ but(^ ein :§eftige^ Sluffa^ten ©dielte jn, abet et mat

and^ aufgetpecft unb gefptä^ig, blieb fd^on alö Keinet ^etl

bcm gtagenben feiten eine 5lnttD0tt fc^ulbig, unb taugte gegen

ben Stubet unb bie (5^ef^ielen feinen Sitten butd^gufe^en, in^

bem et tto^te cbet f(^meid^elte. Reibet hjaten feine Untet-

ne^mungen nid^t immet löblid^, unb toenn et mit einet fleinen

^anbe ^u ben gtü^ä)?feln be§ S^ad^batö übet ben ^mn ge*

Kettett toat, obet tpenn et einem ttunfliebenben SJiagiftet (Sfelö-

Olsten an^ ^a^iet auf ben 9f^ücfen geftecft f^attt, fo gab e^ füt

i^n ttübe ©tunben. 'änä} füt feinen ^tubet, benn obgleich

biefet nut toibetVüiüig bem (Sifet be6 3üngeten folgte, obet

tool^l gat feine ^eii^ilfe ju einem gesagten Untetne^^men i^et-

fagte, fo et^ielt et boc^ feinen Slnti^eil an bet ©ttafe, loeil

et alö bet 5leltefte nic^t jutücfge^^alten, obet loeil et eine äRiffe-

t^at nic^t angezeigt i)cittt. >ltofe lleinet S^iebetlagen galt 5luguft

in bet gamilie füt ein glüdlid^eö ^inb, bem 5lt(e^ too^l ge-

lang, in bet Siegel be^:^alb, loeil et bet ^to^mama obet bet

2Jiuttet bittenb bie SBange fttid^, toaö et ^eitig geletnt l^atte.

^bet et tonnte aud^ i^ö^ete Slutotitäten füt fic^ anjutufen,

benn al^ i^m bie fiJlntkx einft an feinem (S^ebutt^tage bie

!iHebling^näfd;erei tetttjeigett l^atte, fagte et beim SUiittagöbtob

ben iööffel mit beiben §änben unb flei^te ted^t l^etslid^, ba^

i^m bet liebe ^ott nad^ >lifdl;e gettocfnete Pflaumen fd^en!en

möge. ®ie (Sltetn läd^elten; aB abet bie ^lutkx am ^^aä}-

mittage fein tofigeö ^inbetgefid^t mit bem geltäufelten §aat

inmitten bet ®ef|)ielen betta^tete, n^utbe il^te ä^^i^^'^^^it \^

übetmäd;tig, ba§ fte einen bellet M gef^ä^ten S^afd^toet!^

toot ben ^inbetn aufftellte. <Seitbem entbedte bie ^inbetmui^me,

bag ftomme bitten biefet Knaben in metimütbiget Seife (St-

i^ötung fanben. 5(B eö jum ^eif))iel am 3JJotgen t^ox einet

lange etfel^nten Sluöfa^tt jtoeifel^aft n^utbe, ob bei bem ttüben
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SBettcr bte 9?etfc ju magert fei, ba er^oB Sluguft tüteber m^
bet Wloxo,tmnhaä)t beö ^atetö fein ©ttmmd^en unb Bat ben

§tmmel um ©onnenfd^etn. Unterbeß toax fein trüber Be^

oBac^tenb p einer toticeüifd^en dlö^xt gelaufen, lüeld^e mit

OueclfilBer gefüüt am genfter l^ing unb butd^ bie toeifen (5in^

tic^tungen einer gütigen Sßorfei^ung in ben (Staub gefegt tüar,

ben äJ^enfd^en BiötDeiten bie fommenbe SBitterung anjujeigen.

S^ad^bem Sluguft geBetet i^atte, Brac^ bie (Sonne burd^ baö @e^

tt)i?I! unb eö tourbe ein fd^öner ^eifetag. IDa nun aBer bie

grauen ben ÄnaBen feiner toirffamen bitten toegen rüi^mten,

Benu^te ber ^ater bie gemeinfame SlBenbanbad^t ju einer Sßar*

nung unb flehte in l^o^em (Srnfl: ber lieBe ®ott möge ein

^inberl^erj batoor Bepten, ba§ eö nid^t in ^itelfeit üerfaüe

unb fid^ Befonberer ®nabe rüi^me, unb eBenfo aud^ i^elfen, baß

bie !öieBe ber 2lnge:^örigen ftet^ tjorfi^tig fei unb nid^t auö bem

3ufaü ein 33erbienft beö ^inbeö mad^e. — ^aburd^ bäm))fte ber

^auö^err hk Dieben beö grauenjimmerö, bod^ fonnte er nii^t

toerpten, bag bem (Sope bie 3uberfid^t BlieB, feine Sünfd^e

hvLxä)^u\zi^tn.

Unter bie näd^ften Gelaunten beö §aufeö gei^örte eine abe^^

Uge S33ittfrau, bie 3)iajorin öon ^oröborf. 3^r äJiann :^atte

in fäd^fifc^em ©ienft geftanben, fie felBft tpar eine entfernte

^SertDanbte ber SJiabame ^önig; fie leBte in Befd^ränften 3Ser==

i^ältniffen, tt)ar aBer mit ben erften gamilien ber Umgegenb

Befreunbet unb tougte fid^ unb i^r fleineö §auött)efen öor-

ne:^m ju galten. (5in (Sop ti)ar al^ gäi^nric^ in !urfäd^fifd^em

!Dienft untergeBrad^t ; bie Sod^ter, iDorotl^ea, faft in gleid^em

Sllter mit Sluguft, tourbe Don il^r erjogen. liDord^en toar nieb^

lid^, aBer ü)ie SJlabame ^önig rid^tig erfannte, burd^ aüp
groge 8ieBe üertoöpt. 'äu^ bie ^naBen lonnten ber kleinen

!ü:^ie 2lner!ennung nid^t üerfagen, tt>enn fie in il^ren ^acfen-

fd^u^^en jierlid^ üBer bie (Straße fc^ritt, bie (Sd^ultern gerabe

unb ba^ tö))fd^en fteif, mt einem gräulein t)on (Staube ge*

Bü^rte, ober toenn fie oor grau tönig ju einem tni^ i^inaB^^
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taufte, baBct bte 5lugen nieberfc^lug unb anmut^ig lächelte,

h)ie e§ eine (^toge nid^t fc^trfltd^ct ^ttz ijoübtingcn fönnctt.

Defter aber iDurbc ber 3^««S ^^P^Sf tüel($en i^te ©egeniüatt

ben©|)telen bet Knaben auflegte; fie i^ielt ti^t (Sc^nu^ftüd^Ietn

ntd^t in ber 2^af(^e, tüte anbete ^tnber, fonbern fd^toenfte eö

in ber §anb, toeil e§ mit einer ®^i^e umfäumt tt?ar, unb fie

tüoüte bur(^ folc^e 53ett)egungen ben tnaben befel^Ien, i^x ^u

bringen, xoa^ fie gerabe begei^rte. Sßibertüärtig tcar fie au^,

tt)enn bie ^aben i:^retö)egen in fleinen braunen 2;:^onfd^üffeIn

unb $i;ö:()fen fod^en mußten; fie litt mä)t, bag tiz Zungen

Mffe fd^nitten tt)egen jtüeifel^after ©auberfeit ber ginger, unb

tüar beleibigt, n?enn bie tönige ple^t baö Mt ®e!o(^te, mh
(^eö fie il^nen borfe^te, nid^t aufeffen njoHten, toaö toirflid^

eine 5lnmaßung toar, benn baö SSerjel^ren frember toc^erei

galt bamalö unter ben tinbern für toeniger anmuti^ig alö ba§

eigene tod^en. !3)a toar nun auffaüenb unb grau tönig ladete

^utüeilen barüber, baß i^re ©öi^ne fid^ ungleich gegen bie 3(n^

f^rüd^e be§ SJiäbc^enö i)er-^ielten, benn gri^, ber fonft gefäüig

mar, gab bem ®ordnen !eineöt»eg^ nad^, fonbern fagte fd^o-

nung^loö feine äReinung, lüä^^renb 5luguft fid^ ber fleinen ®ame
tDiUiger fügte aU irgenb einer 5lnberen, unb t»enn er fid^

aud^ mit i^r ftritt, bod^ burd^ il^r 9'^afenrüm))fen unb 5lbtoenben

be§ to^feö genöt:^igt tüurbe, feinen Sßiberftanb aufzugeben.

35ollenbö in größerer (J^efeüf^aft mar ^Tuguft i^r treuer ®e^

fährte unb fo oft bie tinber „^olnifd^ betteln" f|)ielten, loaö

gerabe bamalö in ©ad^fen auffam, gingen 3(uguft unb ®or==

d^en aU Bettelleute am liebften mit einanber im treife um^
l^er unb erbaten umiDed^felnb Brot für fid^ felbft unb einen

tuß für baö Slnbere. '^abd bemerften bie SD^ütter, baß 3)or^

d^n niemals 9^eigung t^atk, fid^ üon gri^en füffen ju laffen,

fonbern i^rem Bettelmännd^en leife »orfd^rieb, ju toeld^em

tnaben er fie fül^ren folle, bamit fie baö Untermeiblid^e bulbc.

^icö 33er:^ältniß erhielt fid^ aud^, alö bie tinber l^eran-

toud^fen. ^ord^en tourbe confirmirt unb bie tnaben faßen in
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bcn oBeten ^taffen bet lateinifi^ctt ©d^ule. ^a Bebad^ten btefe,

jeber für \xä^, tüeld^eö ^efc^en! fie ber ©ef^telin mad^en iDoöten.

grtebric^ fauftc auö feinen gefparten (^rofc^en ein fletneö ^enj
i)on fd^tüarjem (^lafe, baö an feibener ^^mx um ben §alö

gu tragen mar, unb 5luguft bat bte Tlnttzx um eine ^eifteuer

für ein rot:^e§ ©laöi^erj mit golbenen «Sternen, toeld^eö eben==

faöö alö §at^fd^mu(f bienen foöte. ÜDaö gräulein empfing

beibe ®efc^en!e mit artiger !iDan!fagung , aber fie l^ing baö

rot^e §era fogleid^ um ben §alö unb bei^ielt baö Äreuj in

ber §anb. 5Iuguft ladete vergnügt, aber griebric^ ging fd^tüei-

genb ju feinen ^üd^ern jurücf. 'äu^ aU !Dord^en beim näd^ften

^efu^, um nid^t unl^öflid^ ju fein, baö Ireu^d^en am §alfe

trug, mad^te x^x jn^ar 5luguft barüber 3Sorn)ürfe, aber grieb*

rid^ gab burd^ fein Sort au üerftel^en, bag i^n biefe 5lufmer!^

famleit freue.

9^ad^ ^ringeltanj unb ^fänberf^iel tDurbe ben beiben 3)^ef=^

fieur^ ^önig nod^ ®rögereö im 35er!e^r mit l^albtüüd^figen

l^emcifeHen ^ugemutl^et. 3n meieren anfe:^nlid§en gamilien

fanben bie (Eltern notl^iüenbig , i^ren Äinbern bie edEigen ^e=

Regungen unb ba§ aöju natürlid^e SGöefen burd^ einen fran^

3Öfifd^en S^analel^rer ab^ugettjol^nen, ber eigene ber ©tabt ju*

gereift toar, um fold^e (Bntt^at ^u ertueifen. Sßä:^renb biefer

©tunben n?urbe ber i^arte ^abenfinn ein n?enig ertüeid^t, unb

grau ^önig bead^tete mit inniger greube, bag aud^ i^re ©öi^ne

befliffen tt)aren in (Satoalierötoeife ben Wähä}zn bie gejiemenbe

©]^re au geben. ®od^ freilid^ ftanb bie neue ^nft nid^t einem

©o^ne fo gut toie bem anberen. gri^ lüar in baö Sad^fen

gefommen; er broi^te fei^r groß ju iperben, unb vou^tt M feiner

fd^nett erlüorbenen Sänge, tpeld^er hit SJlajeftät fel^lte, bie

l^ageren (S^Iieber nid^t gebü^^rlid^ au üertoenben; Sluguft ba=^

gegen ^atte ben aierlid^en gug unb bie Heine §anb ber 9Jiutter

unb in aüen 53etoegungen ein natürlid^eö ®efd^i(f, toeld^eö i^m

balb bie i^obeöer^ebungen beö S:anameifterö eintrug. Senn fo

bie junge männlid^e ^raft auf auöö)ärt0 geleierten gu^fpifeen
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toanbelte, baju tittt attge^regten (Süenbogeit ben §ut f^klt unb

baBet nod^ bie §änbe mit beut :^eu(^Iertf(^en (Schein anmut^^tget

(5nt|)ftnbuttgen ju betöegen juckte, ba ma^tz fic^'ö faft immer,

bag baö Junge gtäulem ben ^tübern gegenüber flanb unb fie

in i:^rer Seife antad^te. 2llö ijoöenbö m^ Beenbeter 2:anj*

ftunbe bef(^Ioffen tüurbe, bag Bei einem üorne:§men gamiüen^

fefle ac^t tinber^aare al6 ©d^äfer unb (Schäferinnen erfd^einen

foüten, mu ge^ubert, Slüe in ^ofa unb SBeiß mit Bebänberten

(S(^äferftäBen, ba gefd^a^ eö lieber, baß 5(uguft unb !Dor($en

mit einanber jum OJJenuet in ben ©aal ^ogen. !iDem älteften

«Soi^n :^atte bie 3JJutter angebeutet, bag er für baö Bu!oIif(^e

^oftüm Bereite ju t)o^ aufgefd^offen fei, bO($ toiber aEeö @r=

toarten Beftanb gri^ eifrig barauf, an bem Slufjuge t^eil ju

ne:^men. Slber ber tcacfere 3unge fa^ fe:^r auffädig auö. dt

mürbe mit ber Zoä^ttx beö £)ber^farrerö, bie eBenfaüö in baö

©(gießen gefommen ö)ar, jufammengefeöt; fie fteöte eine Magere

(5(^äferin bar, toeld^er man bie gute Seibe ni($t anfa^, in

ber i^r SSater feine §eerbe f^ntzU, unb grife glid^ einem jungen

fc§Ien!rigen (S^iganten, ber Sacfe unb §ofen beö S^^rfiö auf

bem gelbe gefunben ^at ©a mar ni(^t ju Dermeiben, bag

bie 9)iäb($en unter einanber fpöttifd^e ^emerfungen über baö

^aar machten, unb gri| erlannte, baß !Dorc^cn fid^ lebi^after

als 5(nbere an bem OJ^oquiren bet^eiligte.

^o(^ im ©ommer barauf öjurbe grife über feine ßänge

ein tt3enig getröftet. !Die trüber maren mit ben (Slttxn ^nm

^efuc^ auf ein benad^barteö (But gefahren unb bort mit l^Dor*

(^en, bie ^u ber greunbf($aft beö (Bnt^txm ge:^örte, gufammen^

getroffen. !5)ie brei jungen Seute fd^toärmten burd^ ben (harten

in§ greie unb jogen ben 53a($ entlang U^ p einer ^^U,
bort freuten fie fic^ über baö Ma^^em unb über bie fleinen

©(^aumtoeöen, in toeld^e ber (Strom fic^ löfte, toenn er aus

ber §oljrinne f(^o§. üDaS junge gräulein ließ fid^ tjom ^JJüller

eine lange D^Jut^e au^ bem SBeibengebüfd^ fd^neiben, fd^älte mit

i^ren gingern jierlid^ bie D^tinbe ah, unb toi^^te, toä^renb fie
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neBcn t^ren Begleitern am Bad^e ba^^tnjog, nccfenb tnö 2öaffer,

um hnxä^ auff^ttl^enbe "Ütop^tn bte grtfur unb ©onntag«^

fktber bet jungen §erren p gefä:^tbcn.

Sluguft tooüte ftd^ baö nic^t gefallen laffen unb lief auf

fie ju, um it^x bie ®erte ju enttüinben, fie aber pd^tete auf

einen ©teg, ber üBer ben Sßa^ führte, unb üert^^eibigte burd^

t^re Sßaffe ben fd^malen 3ws^i^9- Reibet glitt fie mit ben

§acfenfc3^u:^en au§ unb fiel in§ Saffer. (S^ tcar unterhalb

ber ©(^toemme, baö ^ttt beö 53ac^e$ mar breit unb l^attc

tiefe ©teilen, fie aber fc^toamm, ba il^r gefteifter 9?oc! fid^

bläßte, lüie eine SBafferblume mit ge:^obenen Slrmen flagenb

abtüärt^. Sluguft fprang im Slugenblicf auf ben ©teg unb

in ben 53ac^ ; bod^ er fanb an ber ©teile feinen ®runb, unb

ba ber 5lufent:^alt im freien unb falten Saffer bamalö nid^t

p ben (5rgö^lid^!eiten eineö tt)ol^lerjogenen Sünglingö ge^^örtc,

fo toermod^te er burd^auö nid^t ^u fd^toimmen. ®urd^ ben

©d^toung, ben er fid^ beim Slbf^rung gegeben, !am er ber

^ef^ielitt nal^e, fo baß er fie mit ber §anb erreid^en fonnte,

aber er tjerbefferte ii^rc ßage nid^t, benn er 30g fie gu fid^

l^erunter. griebrid^ bagegen toar tjom Ufer auö in ben ^a^
geftiegen unb ratete gu ben beiben ^ingenben. 5lud^ ii^m ging

baö Saffer U^ an baö^inn, betör er fie erreid^en fonnte.

^ö gelang i^m 3ebe^ an einem 5lrme p \iadtn unb mit ^In-

fpannung aller ^raft an fid^ ]^eran3ujie:^en ; feud^enb rief er

bem Sräulein gu: „umfaffen @ie meinen §alö/' ©ie l^atte

nod^ bie Befinnung p ge^ord^en unb er i&ielt fie mit bem

einen 5lrme feft, tt)äi^renb er mit bem anberen ben trüber

am 9?o(!e ergriff. 5lber obgleid^ gri^ ungetoöi^nlid^ ftarf toar,

tourbe i^m bie Saft bod^ ju fd^toer, baö Saffer ftieg ii^m U^
an ben äJiunb, feine traft fd^toanb unb er toanfte. üDa üer==

nai^m er einen 3wtuf, ber ta^n beö äJiüllerö fd^og i^eran,

5luguft tourbe nid^t ol^ne neue ®efai^r in baö gai^rjeug ge==

f(^toen!t, unb gri^ toatete, bie freie §anb am ^af)n, in baö

©eid^te ^uxüä unb erreid^te mit bem gräulein glücflid^ ba3
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Ufer. 5116 et i^te §änbe, bie feinen §al§ ftam^f^aft untfagt

l^telten, üon fic^ löfte, bettet fie bte ^efinnung. !Dte aJiüöettn

lief mit einem (Btuf^k l^etju, ©otd^en toutbe butd^ ein Zn^
batan feftgeBunben unb in bie ^tuU gettagen, too bie 3)^ü((etin,

nad^bem fie bie SJ^ännet i^inauögettieBen, il^t bie (Sd^nütbtuft

öffnete nnb bie (gtfci^ö^fte butd^ Reiben nnb fteunbüd^eö ^u^

teben fotoeit l^etfteüte, baß fie i^te naffen bleibet mit einem

5lnpge bet gtan üettaufd^en fonnte. 3)en Jünglingen, bie

bleich nnb matt anf bet ^an! nntet ben ^otnfäden faßen,

l^alf bet TlMtx mit feinem ^na^pen Bei ä^nüd^em ^leibet^

toet^fel. ^U bet Sagen mit ben OJ^üttetn üom ©cä^Ioffe !am,

nm bie ^etetteten ab^nl^olen, lachten fie tüäl^tenb bet 9?ü(f-

fa^tt einanbet tüegen beö Slbenteuet^ nnb bet 3Setmnmmnng

anö. ^eibe Jünglinge et^ielten i^t Sob, tüeld^eö aöetbing^

mit Sßottüütfen übet bie jngenblic^e Unbefonnen^eit tjetfe^t

toat; ben gtanen ^atte am meiften gefallen, baß Slnguft jnt

©teile nac^gef^tnngen tt>at nnb et empfing öon i^nen müttet=

lic^e ßieb!ofnngen, §ett ^önig !lo|)fte feinem ©ol^ne gti^

gnftieben anf bie ©d^ultet nnb ftug laut: „Set abet toat

bet bettet?" :Da anth)ottete gti^ e^tlid^: „3)et 3J?üllet!" —
Sllö !^ot(^en !uti ^^^ ^^^ Slufbtud^e triebet in bie gamilien^

ftnbe !am, immet noc^ fc^tcad^ unb i^etblic^en, ging fie auf

gti^ ju, fa;^ i:^n fd^toeigenb an unb bot il^m bie §anb. @leic^

batauf eilte fie ju 5luguft, ma($te i^m einen tiefen ^ni^ unb

ftug: „Sie toat e§ im Saffet, (Sie bummeö (^uftc^en?'' ^eim
Slbenbgebet gab eö in alten bet:^eiligten gamilien außetgetüö^n-

lic^e !Dan!fagung unb in bet 'iila^t füt bie jungen Öeute einen

feften ©c^laf.

^ie (Stletnung be§ SJienuetö, toobutc^ in Haltung unb

(5$emüt]^ be§ SJienfd^en Sßieleö geänbett tt)itb, l^atte and) ba^

SSetl^ältnig bet ^tübet ju einanbet getoanbelt. ^i^ bal^in

tpaten fie toie unttennbat jufammen getoefen, je^t faß gti^

oft allein übet feinen ^ü($etn unb bet Jüngete fanb luftiget

mit ^ametaben um^et^uftteifen , bie i^m bequem getootben
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marcn. ^aS ging eine Seile o^ne 5Ietgetnig, Bt6 ettift in

ber ^ämnterung bet 33atet mit fc^neirent (Schritt m^ §aufe

fam unb, c^nt ben (Sd^laftocf attjujiel^en, in bie 5Itbeit6ftube

bet ©öi^ne trat.

„Sföeißt bu, iDo bein Grübet fi$ aufhält?" frug er ftreng

ben Slelteften.

„9flein, §err 5Batet."

„^er 2Ipot:§e!et l^at mit zugetragen, bag 5luguft mit lorfeten

(5$efel(en in bet §intetftube einet gemeinen (S^enfe tabagiett.

3ft bit ettüaö babon Belügt?"

„5^ein, §ett SSatet."

„!Du i^^i bi(^ fogteic^ an unb !ommft mitl"

gtiebti(^ fu:^t in feinen ^od, etgtiff ben §nt unb Be^

gleitete ben 3$atet, bem e§ :^eute fc^tDet toutbe, auf bet (Sttage

ben tu^^igen ©c^titt ju Be^au^ten.

3n einet ©eitengaffe, untoeit bem (Sc^en!^au§, :^ielt bet

SBatet an. ß^ toiU bem Unglücflid^en feine ^emüti^igung

)oox ben Sütgetn beteiten. ®el^ hinein unb füllte i^n l^ietl^et."

gtiebtid^ ttat mit ttüben 5li^nungen in bie S^abagie. ©c^on

i)ot bet §auötpt i^etnal^m et ®efang, anä) eine toeiblic^c

(Stimme batuntet, unb aU et in bie §intetftube btang, übet-

fa^ et baö ganje Unglüc!. ^in l^albeö ^u^enb ton (Bö^mn

tootne'^met SItetn faß in bet üeinen »ettäu(^etten ©tube;

jebet ^atte eine ©tauge bunlleö ^tet bot fii^, unb jebet :^ielt

eine 2::^on^feife in bet §anb; abet töaö ba^ ©(^limmfte ö)at,

JBene, ein btaöeö ^äbc^en, bie Sloc^tet beö ©(^eu!ö)ittl^ö, faß

in beben!ü(^et 9^ä:^e beö 53tubetö, bet feinen 2Itm um ii^ten

§alö gelegt :§atte; unb Wt ^ufammen, 5luguft, ^ametaben

unb 3ungfet i^ene fangen ted^t ^etjlid^ unb gtüat baö toilbe

lateinifc^e Sieb : cerevisiam bibunt homines, ceter' animalia

fontes, loeli^eö ein !Did^tet beö beutfd^en §eli!onö alfo übet-

ttagen l^at:

^nx btc SyZenfc^cn triiticn 33ierc,

Baffer alle anbrcn Sn^ierc.
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gttebrtc^ hxa^ erf^rocfen in bte Drgtc ein, neigte fi(^

jum £)f)X beö erflaunten ^tubetö ^imh unb fagte letfe: „!iDer

SSater ftei^t an ber (Scfe, id^ fod btd^ l^erauö^olen/' 5luguft

fd;neöte in bie §ö^e, l^atte aber noc^ bie !©reifttg!eit laut ju

lügen: „id^ !omme tüieber/' unb im §au^flur ben trüber ju

Bitten: „i?errat:^e bte !2ene nid^t." grt^ führte ben ©c^ulbigen,

nic^t tüeniget l;eig im (3z\i^t aU biefer, bem 35ater ju.

§etr Äönig gönnte bem ©o^ne nur einen ftnftern ^lirf

unb fd^ritt uoran bem §aufe ^u. !^ort Begann baö 33er^ör

unb e§ !am 5ll(eö anö Jötc^t, benn bie ^etoetfe fehlten nid^t,

bie geröt:^eten Sangen üerrieti^en geiftigeö Getrau! unb ber

^erud^ in §aar unb Kleibern ben ^anafter. 5lud^ bie n)eiB=

li(^e ©timme tcar auf ber ©trajse vernommen tDorben, gri^

mußte jiJgernb Be!ennen, bag fie ber Sirt^ötcd^ter angel^ört

l^atte, unb l^ielt für ein (31M, baß ber 33ater in feinem ^cxm
nid^t nad^ bem räumlichen IBftanb frug, n^eld^er jtüifd^en bem

breiften 9}Mbc^en unb bem trüber gemefen tüar.

(gg tüurbe für bie §auögenoffen ein fd^merjlid^er 5lBenb.

T)k SJ^utter toeinte, ber SSater tief gefränft burd^ bie Unge=

hn(}x, verfügte brei 2^age (StuBenarreft mit ^u^m^mt ber

©d^ulftunben, unb 5luguft faß alö S5erurt:^eilter über feinen

^üc^ern, ol^ne i^inein^ufel^en, benn er toußte, baß i^m nod^

baö ©^toerfle Betoorftanb, bie öffentlid^e (Srmal^nung Bei ber

SlBenbanbac^t. geierlid^er alö fonft traten bie !©tenftBoten

l^erein. 5luguft fül;lte, baß ii^re neugierigen ^lide auf i^m

ruhten, er merlte bie jjertDeinten Singen ber SJ^utter, aBer er

ipagte gar nid^t ben Spater anpfe^en, alö biefer bie «Stimme

cr^oB unb bem §immel bie 5luögelaffen]^eit beö @o^ne§ nod^

einmal flagte, oBmoi^l er üBerjeugt fein mußte, baß man bort

oBen üBer bie ganje 5lngelegen^eit Bereite genügenb unterrid^tet

fei. 2llö er gule^t Bat: „Senn i^ alö 35ater fd^ulbig Bin,

tDetl iä^ i^n burd^ ju große ÖieBe unb S^ad^fid^t tern)öi^nt

l^aBe, fo räd^e mein ^ergel;en nid^t an feinem iöeBen,'' ba tuurbe

aud^ Sluguft toeid^. Unb alö ber ^ater i^m toinfte nä^er ju

gcei?taa, äöcrlc. XU. 13
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treten unb iibtx feinem §an^te f(ef;te, baf3 ber §err t^m Z^akn

unb ®eban!en bel;üten möge, unb aU 5lnguft bie %t)x'ämn be§

S3aterö auf feiner ©tirn fül;lte, ba begann aud; er ^u fc^Iud^jen,

obfd^on er ein 3üngling n,>ar, unb üijate ger!nirf(^t ben (Sltern

bie §änbe. — Sllö mm Sllfe n^eic^, aber in ge:^obener ©tim^

mung ^u SÖzü gingen, mal;nte griebrid^ ben trüber in ber

Kammer: „^er 35ater ^at nid^t mu^ getDugt/'

„(Sr ift ftreng genug gegen mic^ gemefen,'' anth)ortete ber

53eftrafte, „id) bin immer fro:^, toenn bie ^a{^t|)rebigt i)or*=

über ift." '^oä} griebri($ toerfe^te: „3n biefer ©tunbe T^abe

i^ toor unferem 3Sater nod; größere (S^rfurc^t aU fcnft, unb

ba ic^ üeiner iüar, ift er mir öorgefommen t^ie ber §errgott

felbft unb i^ f)ätk tor i^m nieberfnien mi?gen. 5lber l^eut

n?ugte er ba^ Slergfte ni^t, mein trüber, baö mit ber 8ene."

Huguft berfu($te gu lachen, aber eö gelang nid^t red^t, unb

gri^ fui^r fort : „!Damit mein (Bä^mi^tn fein großem Unrecht

iüirb unb beiner ^itfwnft feinen ©d^aben bringt, fo mu^t bu

je^t freitüiüig bem i^immlifd^en ^ater üerf^re($en, ba^ bu

niemals me:^r mit ii^r jufammenfommen n)iöft."

„^u bift nod^ fein Pfarrer," terfe^te ber Jüngere mmiöig,

„baß bu mir fo ttt\)a^ jumut^en barfft/'

„3d^ bin bein trüber unb bin in ®d;ulb gegen unferen

SBater, toetl i^ ijerfd^wiegen ^aU, n?aö i^n am meiften be^

flimmert 'i^ätk. !Darum mußt bu beinet = unb meinettoegen

frein)iütg geloben, aber laut, hamit i^ eö l^öre." Unb 5luguft

mußte bie §änbe falten.

®a3 Sreigniß hjarf finftere (Schatten l^inter fid^. Dbgleid^

§err ^önig termieben f)atk felbft bie ©d^enfe p betreten, fo

toar baö getoaltfame §erauö^ie]^en feinet ©oi^neg bod^ me:^r^

fad^ beobad^tet toorben, unb ein mißgünftiger 33^omu0 toerfagte

fid^ nid^t, ein großeö ©canbalum barauö au machen. 5lm ^toeiten

SD^orgen uac§ ber Drgie tourben öffentlid^e Slnfd^läge gefunben,

einer am D^Jati^^aufe neben' bem fd^tt)ar3en ^ret, einer fogar

an ber ^ir^tpr, in loelc^en bie (^efd^ic^te gröblid^ unb ijer^
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leumbertfc^ ijerfificttt bem ^uHüum eraä^lt toatb. S^^at

toaten bie Spanien mä}t genannt, boc^ beuteten 5(uöbrücfe vok

^tic nnb 9^eguluö auf bie gamilie. 3n bem Öibeü mar ^ämifd^

auf arrogante Seute geftt^elt, tocl^e für unanflänbtg hielten,

bag t^re ©ö^ne 2ßirt^^:^äufer befuc^ten, obtüo^l fie felbft in

t^rem frü^^eren Öeben in fc^led^teren §erbergen üerfe^rt Ratten,

aiö bie öjo^lberufene ©(^en!e „pr luftigen Sacktet'' toar. Um
neun U^r trug ber Lüfter mit einer (Sm^fe^lung beö §errn

Dber^farrerö baö erfte ^jcem^Iar in baö §auö, um ae^n U^r

Brad^te ber 9f^at^öbiener baö ^mik, um elf U^r !am ber §err

53ürgermeifter felbft unb nac^ i!^m t)iele ^efannte. 3tKe be*

bauerten unb jjerurt^eilten ben >l^äter unb 3llle üern^unberten

fic^ über baö groge 5luffe^en, tüelc^eö burc^ baö ^iUU ^erüor^

gebracht tourbe, 2llle Ratten mit Sßigbegierbe gelefen unb tpiefen

nac^, bag nod^ me^re 5lbfc^riften ijor^anben öjaren. §err

^önig em^fanb bie tränfung tote ein ^Jlann in fauberem bleibe,

toelc^er i)on einem «Sd^ornfteinfeger angeftogen mrb, ba^ D^u^

tpar ipi^lo^, jämmerli^, burd^auö teräc^tlic^; auä^ blieb bie

©tabt nid^t im 3ö)eifel, t)on tt)em eö :^errü^rte. IDa tpar tin

^eruntergefommener SO^agifter ^lafiuö, ber allerbingö ange*

fe^ene 3Sern)anbte ^atk, benn fein trüber tpar doctor juris

unb lurfürftlic^er Beamter; ber 9}|agifter aber ^atte fii^ auf

S^id^töt^un unb ^Seilerei gelegt, baju eine Sittfrau mit Utttx^

böfem ®emüt:^e geei^eli^t, unb mad^te feitbem, toenn er ju §aufe

übel be^^anbelt h)urbe, feinem 3"^^^ burd^ fatirifc^e Sluöfälle

gegen bie 3)^enfd^^eit !2uft. (gö tt>urbe feftgeftellt, bag er an

jenem Slbenbe in ber S5orberftube ber ©d^en!e gefeffen ^attt

unb obtpoi^l in bem ^aöquill bie §anbfd^rift gut öerftellt toar,

\o blieb bcd^ ber (S^arafter be« ^oetafter^ fenntlid^.

Saö §errn ^önig bie meifte ©orge bereitete, toar ber

gro^e ©d^merj feiner grau, roeld^e njeinenb tlagte, bag fie

fid^ nid^t me^r getraue über bie ©tra^e ju ge:^en, tueil 3eber=

mann f^öttifc^ auf fie fd^aue. 2Bir!lic^ »urbe bie gamilte aä^t

^lage lang burd^ t^eilne^menbe ^efu^e unb burd^ Gemurmel
13*
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bet !?eute in ^lufreguug gef^altcn. 5(m fc^limmftcn toax natut*

Itd^ 5luguft baratt, toeld^cr Jjcn ben grauen Bereite aU öcrlo^

tener ©o^n betrad^tet toatb, auc^ ^orc^enö S[Rnttet Be^anbelte

t^n eine Seile mit fid^tlic^er ^älte, nur ®otc5^en jeigte il^r

guteö §erj, benn fie frug i^n jtoar nedenb, h)ie il^m bie pfeife

Zabal befommen fei, aber fie lachte i^n babei fo freunblic^ an,

bag er tüo^t nter!te, fie fei i^nt nic^t Böfe.

^od^ and^ über biefeö jammeröüKe (Sreignig flutete ber

3ettenftrom ba:§in, unb mä) einem SSiertelja^r tt)ar bie ^e^)n=

tation unb baö S3ßoi^l6e^agen ber gamilie lieber auf bie alte

§i3^e gebrad^t.



2.

Sn Me iFrembe*

Senn bcr föntg auf feine (Sö^ne fa:^, tüte njol^lge^ogen

unb ftatttid^ fie i^erantoud^feh , :^oB fic^ t^m baö §er^ bor

Sreube, et na^m feine ftrengfte SJJtene an, bamit bie lünbet

bie 3ättlic^!eit nic^t ntetften, unb faltete gleich barauf bemüt:^ig

bie §änbe. „griebrid^ :^at ioieber eine ber beften ^enfuren

er:^a(ten/' fagte et t^ergnügt ju feiner (Gattin, „ic^ l^offe, er

foö n^erben, tpa§ fein SSater ni^t geworben ift, ein ^iDoctor

ber (^otteggeIar;rt:^eit unb ein 3Ser!ünber ber reinen ü^e^re." ®a
antiüortete feine grau juftintmenb : „um nteinettüiden l^aben

©ie ben :^ei(igen ©taub aufgegeben, i^ muß mic^ freuen, ba^

unfer Sleltefter baö 5lmt beö S^aterö eriDä^lt. !Do(^ benfe i^,

au($ bem ^uftc^en ^aben bie ^tf)Xtx fein 8ob pget:^eilt."

„^a^ Öob ift mit allerlei ^abel gemif^t," fagte ber 3Sater

ernft^aft, „infonberi^eit liegen feinet unrui^igen ^etragenö."

„Slber mein lieber <B(^a^ tüei^ boc^, ba^ ber ^rumm==

freifei toiber (^uftd^enö Sßillen auö bem ©d^lüffel fiel unb in

ber (Sc^ulftube umi^erfu^^r, bamalö al^ ber 9?ector i^n fo :^art

t)er!lagte.''

„®er ^reifel brel^t fid^ nid^t o:^ne ©d^tüung unb ©ie mögen

annei^men, bag er bie Seifung, üortt)ärtö ya laufen, erhalten

i^atte," entgegnete ber SSater. „Dbgleic^ eö biefem <So:^ne

feineötüegö an 5l^plication fel^lt, fo tritt fein toeltlid^er (Sinn

bod^ immer me^r ^eroor, unb für feine Unterne:^mung^luft
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ipitb eine ftvcngerc ^töct|3lin notl^tücnbig, aU Ui ber ?avif6a^n

etneö ®elet;rten mögltd^ tft/'

„<Bk tDaren bet 9)2einung, baß er einmal unfer (^ut über-

itc^^men fönnte/'

„^ä) n)etg, baß ©ie, gelteBte^ (Suöc^en, bte§ für t^n tt)i'm*

fc^en, unb id) fuge mic^ gern 3^rem Sßtden. 5(6er fo(( er

al§ ein fefter Wlann fic^ unter bem lanbfäffigen 5lbcl unb

gegenüber ben dauern bc'^au^ten, fo ntuß er t^or^er gelernt

i^aben ju befei^len, unb t(^ l^alte bei biefem (Bo^n bte militä-

rifd^e Karriere für bie i^eilfamfte.''

„!Da§ meinte and; unfer S3etter, §err to. D^icfau, nur tüiber^'

riet:^ er ben ijjreugifd^en ^ienft, n^eil bort ein fel^r rigoröfeö

unb eigenmäd^tige^/'Sefen fei."

„3lber ber SO^ilitär ift bort angefe^en, benn ber ^önig üon

Preußen ift ber größte <Solbatenfrennb in ber Seit. Unb ob^

gleid; unferem 5(nguft in ^reußcn n?ie l^ier in ©ad^fen nid^t

t)ort:^ei(^aft fein mag, baß er »on bürgerlid;em ©taube ift,

fo njirb boc^ bei ben Preußen, tt)ie i(^ anö (Srfal^rung toeiß,

ber tüd^tige QJlann mel^r gefc^ä^t aU M unö, too bie Dberften

fid^ mit ®d^oß^ünbd;en tragen unb leichtfertige ÜDamen me^r

fommanbiren aU bie Generäle. dJlzin lieber 9}2aior 33ogt

t>om ^Regiment „9i)?ar!graf Sllbred^t" gel^ört aud^ uid^t jum

5lbel unb iüirb bod^ oon feinem (5^ef unb bem Könige felbft

faijorifirt, iDeil er ein guter £)fficier ift, er f^at fid^ freitoidig

erboten unfern 5(uguft in feiner Wä^t p :|3laciren."

grau lönig ^af) fd^merjlid^ ^ur ^ö^t: „3n bte n>i(be

grembe
!"

!^er §)au§^err fußte fie auf bie (Stirn. „^6 ift nur eine

iBe^rjeit, ©u^d^en; M ber SO^utter fönnte ber miht ^nabe

bod^ nid^t bleiben, unb bie Entfernung jur ©arnifon ift ni^t

tiel h)eiter alö bie nad^ einer Unioerfität."

Sä^renb fi(^ auf fold^e Seife bie ^Trennung ber ©öl^ne

tom 33ater^aufe ^vorbereitete, tourbe auc^ ©ordnen in bie grembe

gelaben. (Sine ^i^k ber grau üon ^or^borf i^atte einen tor-
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nel^men ^olen ge^^etratet, ber ®ütet an ber Seid^fel Befaß,

aber einen großen ^^l^etl beö ^af)xt^ am §ofe Befi^äftigt tt)at.

©a feine ©emal^lin gartet (S^efnnb^eit tDegen bem anftrengenben

:|)olnifc^en 5)ofteben fern Bleiben foüte, tünrbe ii^r in ber länb==

lid^en (Sinfamfeit eine ©efeöfc^afterin tüünfc^en^toert)^ nnb

©ordnen bafür erbeten. ISDer Tlntkx toax fel^r f($n)er fi^

toon i^rem Liebling ^n trennen, aber fie Mciä^tt bie 3utoft

ber Zoi^kx, baj3 fitf; in bem großartigen Seben nnb nnter ben

reiben $olen üiel mel^r SJiöglic^feiten nnb Slnöfic^ten eröffneten,

al^ in bem engen lieben ber fäd^fifc^en ©tabt, in toeld^er Seber^

mann bie a}2itgift aU eine §an|)tfac^e ern)og. 5Iu(^ i^re 5ßer^

toanbten, iDelc^e baö gränlcin gern ol^ne eigene Unbeqnemlic^^

feiten Derforgen loodten, rietl^en eifrig ben Slntrag an^nne:^men,

nnb fo fügte fic^'ö, baß bie jnnge ^or^borfin in bemfelben

§erbft, toelc^er ben beiben Königen jnr Trennung tont 33ater==

l^anfe beftimmt toar, unter bem ©d^n^ eineö alten Dnfelö

na($ ©reiben, nnb t)on ba in ha^ ^olnifd^e i)erfanbt n)erben

foöte.

SBäi^renb ber SSorbereitnngen jnr 9?eife fam einft 5Dor==

(^enö S02utter in ber !^ämmerftnnbe ^n i)ertranli($em ^efn^

in baö ^'önig'fd^e §au§, nnb aU §err Äönig in bie ga==

milienftube trat, begann nac^ ber Begrüßung eine fc^idlid^e

^ef))red)ung ber ©tabtnenigfeiten. Unb cö n?ar aßerbing^

ettoaö 5lufregenbeö eingetreten. !l)er ^^ad^ttoäd^ter l^atte um
SO^itterna^t jtoei (Subjecte überrafd;t, n)el(^e mit einer S(enb==

laterne bei einem Sßinfel ber ©tabtmaner in ber (Srbe gruben.

3Sor bem 9}lagiftrat :^atte fic^ ergeben, ha^ fie einen ©d^a^

fnd^ten auf ®rnnb einer 5lnloeifnng, bie fie üon einem fremben

5lbentenrer für gute^ ®elb gekauft :^atten. ©iefe Offenbarung

(;atte bie Sorm eineö S3riefe^, ben ein 33ater an feinen ©ol^n

richtete, unb eö Ujar barin Sldeö genau befc^rieben, ber ©tein

in berSOZauer, ttjelc^en eingemeißelte ^renae fenntlic^ mad^ten,

and^ bie ®röße beö ©cf^al^eö, unter njeld^em oiele tieinobien,

filberne ^edC;er, perlen unb ©olbmünjen fein foHten. 5Doö
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^aä}'m^xl h)at p ben bieten geliefert tt)orben, unb man et=*

jä^lte in ber ©tabt, ba^ bie "^aä^t batanf ein geftrenger 9^at!^

felbft in aöer <StiIIe f;aBe n)eitet graben laffen; ob dttoa^

gefunben tüotben, tDuf3te man nid^t, mutl^magte jeboc^ Slöerlei.

§ett ^önig i^atte burd^ bie ®unft beö ^ürgetmeiftet^ ©n^
blicf in ben «Sc^a^jettel erl^alten unb fprad^ fic^, xok i)on einem

aufgegärten SJianne ju erwarten toar, mit groger Unpfrieben^

^üt über bie l^äufigen Betrügereien burd^ ©c^apriefe auö,

meiere gerabe fe:^r im ©c^toange loaren.

^f^ad^bem man biefen ®egenftanb gänjlid^ abgef^rod^en i^atte,

!am ber 5lugenbli(f, m grau ijon Boröborf bie eigentliche

Urfad^e i^reö Befud^eö offenbaren !onnte, inbem fie frug, ob

ber :^oc^gefc^ä^te greunb toielleid^t unter ben §onoratioren ber

(Stäbte in '^olnifc^-^reußen iöefanntfd^aften ^abe, ba er mit

i)ielen ^erfouen ton !^iftinction in Brieftoed^fel fte^e. „^enn/'

fügte fie ^npi, „eö !ann meiner ^oriö öon 9^u|en fein, mnn
fie einer beutfd^en gamilie in ben (Stäbten em|)fo^len ift"

§err £önig l^olte eine ^arte, fa^ nad^ unb überlegte, aber

i^m toar bort fein näherer Befannter beiDugt. (Snblid^ fagte

er läd^elnb : „^SieHeid^t !ann baö liebe gräulein !Dord^en mir

3U einer Befanntfd^aft :^elfen, bie i^r felbft bienlid^ ift. 3d^

^abe foeben gegen ben Betrug mit ©d^apriefen gefprod^en,

iä) felbft aber ^aU üor 3a^ren unter ben ^intertaffenen ^a*

|)ieren meinet SSaterö einen Brief gefunben, njeld^er aud^ ®inge

erioä^nt, bie feiner ^tit im ^olnifd^en aufbetoal^rt tourben."

©eine ©ö^ne f)3rangen auf unb beftürmten i:^n mit gragen,

er ging in bie 9^ebenftube, i?ffnete bie ^la^|3e beö ©dC;reibtifd^eö

unb brad^te ein tergilbteö ^a^ier i)or bie Singen ber (^efell^

fc^aft.

Um nun bie Befriebigung ber 3^eugierbe ju einer !leinen

moralifd^en Betrad^tung ju benu^en, begann er gutlaunig:

„Sir gei^ören ja nid^t bem 5lbel an, unb iä} ^aht niemals

ben S^rieb gehabt meinen bürgerlid^en «Staub mit einem an=

bereu ju i^ertaufd^en, toeld^er in ber SBelt für t?orne§mer gilt.
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3f(^ i:?ünf(^e an^, bag tneine ©ö:^ne ftd^ btcfelBe IBef(^etben=

f)zit Betoai^ren. ®enn oBtoo^I bcn 5lbeltgen SStelcö in bet

Seit leidster gemad^t iüirb, fo ^abz i^ bo($ ntc^t gcfunben,

baß fte babutc^ größere 9f?ebltd^!ett unb 2;ü($ttg!ett ertoerBen

al§ Slnbere. ^teö fei mit allem D^^ef^ect üor biefer öere^rungö^

tDürbigen grau gejagt. ®0(^ aud^ tt)ir bürfen unö anfe^n==

lid^er bürgerlid^er ^ox\a^xm freuen. 9}?ein 3Sater tüar Pfarrer,

mein ^roßijater aber toar 9?ittmeifter unter ben ©d^tüeben;

biefer unb bie liebe Großmutter muffen gleid^ nad^ ber (Geburt

meinet SBaterö geftorben fein, benn er ^at ^eibe nic^t me^r

ge!annt, unb ti)urbe üon feiner ^ante erlogen. 5lber in nod^

früi^erer ^tit tt>aren 33oreltern Don unö, toie biefer ^rief auö^

toeift, anfei^nlid^e taufleute in granffurt am ID^ain, ja au§

bem Briefe fc^eint :^eri)orjuge:^en, baß toir urf^rünglid^ au^

^olen ftammen. Unb HJ^agifter ^urj, unfer i^iefiger §ifto=

rite, ift ber SJleinung, ber beutfc^e 9^ame ^önig toerbe tooi^l

eine Ueberfe^ung t)on bem nid^t feltenen Familiennamen „^ra^

litfd^'' fein, toeld^er M ben $olen fo tjiel tt)ie (^olb^äl^nd^en

ober 3öw«^*^i^^g bebeuten foll. 3d^ aber benfe, ttjir finb üon

beutfc^em 53lut, bod^ ftammen toir au§ ^olen."

"^a^ alte ^a^ier, beffen !raufe ©d^riftjüge bem ü^efenben

aj^ü^e mad^ten, toar ber fur^e ©efd^äftöbrief eineö getoiffen

§errn So. ®ufe!, batirt t)on S:^orn im 3a:^re 1531, njorin

biefer bem Kaufmann ^önig ju granffurt am 9}?ain unter

5lnberem golgenbeö fd^rieb: 3n ber «Stube über bem glur

beö (g(f^aufe^ l^abe ii^ nad^ bem Gebot eureö feiigen S3aterö

ben 3nl^alt beö <Sd^ran!eö, öon njeld^em i^x toiffen toollt,

menfd^ltd^er S^^eubegierbe entzogen. — „!Darauö ift erfid^tlid^,"

fu^r §err ti5nig fort, „baß meine 5ßorfa^ren in jener alten

3eit p 2:^orn n)o:^lbe!annt n^aren, unb id^ l^abe jutoeilen

baran gebac^t mid^ bort M einem Öiebl^aber ber §iftorie gu

er!unbigen, ob oon benfelben nod^ etmaS gu erfal^ren fei. 3e^t

bin i^ bereit, an ben bortigen regierenben ^onful, §errn ^at^

ü^oeöner, einen renommirten SJ^ann, au fd^reiben. S)a baö
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(Sd^toß 3r;te6 5)errn 8d;n?agcrö nur einiac SJJellen toon ^l^orn

liegt, fo ]^at gräulein !5)ovd^en üteKetd^t Gelegenheit ben ^rief

abzugeben, nnb fie h)irb bei einem ^efnd^ felbft baö ^efte tl^un,

\\ä} bev gamilie bc^ ^cnfulö ^u tecommanbiren."

(Bz\mf}xtt h'm 5(nevbieteu anä} nic^t gevabe biel, fo evllätte

bod^ bie DJ^utter l;5pid^ il;re ^efriebigung.

^ie §erbftfreuben biefeö 2üf)xz^ trollten nid^t gebeil^en.

511^ ijom (^ntt bie erfte junge @anö mit einem ^Straglorbe

5le|3fel hzi grau ijon ^ovöbotf abgegeben n^urbe mit ber ]^er==

fömmlid^en artigen 9?eben^art, baj3 bie 5le^>fel 3nm gültfei für

bie ®anö tjeriwaubt n)erben möchten, ba fonnte hk unbillige

^umnt^nng, n>elcl;e bem gaffungöijermögeu ber @anö geftellt

iDurbe, bieömal fein ßäd;eln :^eri)orlc(fen, nnb bie dJlntkx fagte

traurig jn ber 9)lagb: „®onft famen bie Steffel auf ben Sei^:=

nad;t^tif(^ meiner IDoriö/' Unb alö §err tönig felbft mit

SDürd;en am Seingelänber beö ®uteö ijorbeiging unb il^r eine

ungett)i3^nlic^ große ^Traube itjieö mit ben Sorten: „^ie !ilraube

n)ar für baö liebe gräulein beftimmt, menn e6 hzi unö ge^

blieben loäre/' ba imtnberte er fid^, baß l^orc^en, bk er fonft

für ein leic^tl;ersigeö 9Jläbdf;en l;ielt, fic^ ))löljlid^ über feine

§anb beugte unb bie §anb mit naffen Singen !üf3te. 23ollenb6

am legten 5lbenb, n)elcl;en baö gräulein mit i^rer Mntttx bei

tönigö ijerlebte, \v>ax bie feierliche (Stimmung nic^t ju bannen,

^ergebenö brachte ber aufgeregte 5luguft allerlei ®efellf^aftö==

f^iele in SSorfc^lag, um fid^ unb ben 5lnberen bie Saune ju

i?erbeffern. ^r fe^te baö ))ro^3l^etifd^e ©lüdöräblein auf ben

5tifd^, bei ir»elcl;em bie 5lnn)efenben ber D^eii^e nacf; ben \(^m-

benben B^ig^zx über einer ©d^eibe gu bre^en l^atten ; u^enn ber

3eiger ftillftanb unb mit ber (Bpi^z auf eine 9htmmer tineö,

umrbe auö einem ^üd^lein bie Seiffagung abgelefen, \vdä)z

unter berfelben Plummer Der^eid^net mar. Slber ba ergab fi(^

nur Ungereimte^. ^ord;en n)urbe t>or ber (^emeinfd^aft mit

trunfenen trübem getvarnt, gril^ tor ber Eingabe an ben

trieg^gott SJiarö nnb 5luguft erl;ielt bie Sarnung, baß fxo^
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^'^eten im 5Batcrtanbe nic^tö gelten. (Sogar ba§ itntert^aTtenbe

^oft= unb ^eifefpiel i^erfagte, obgletd^ bte (Sltern fid^ mit baju

festen, bie Wlutttx fttfd^e 9^üffe für (Stniage unb ®etDtnn f;er^

anbrad^te nnb §err ^önig ermunternb ttetl^: „(Sel^t gu, i^r

jungen 9?et[enben, n?er toon eud^ aU erfter in ber ©tabt beö

@Iü(feö anfommt/' 5(ber aud^ l^ierbet ftol^etten alle brei ^inber

unabläffig über §inberntffe, gri^ blieb in ber §erberge liegen,

5luguft lüurbe bon einer ®d;i(bn)ad^t arretirt unb !l)ord^en fiel

gar unter 9f^änber, fo ba§ enblic^ §err ^önig [elbft alö erfter

in ber ©tabt anlangte, unb bie Mffe unter trüben ®eban!en

ber 3lnn)efenben gefnadt Serben mußten. 2Ilö eö gunt 5lbfd;iebe

fam, burfte man anner;men, bag ©ordnen, bie fid^ ftetö fd;icf'

lid^ gu benel^men n)ugte, baö ^affenbe 5lbfdl;iebgcom)3liment

fagen tüürbe. ÜDordf;en i^atte fidl/ö aud^ ganj orbentlid^ 3U

§aufe überlegt, perft für grau ^önig, bann für ben §auö'

l^crm unb bann fürger unb gutraulid^er gegen bie Zungen.

2Bie aber 5llle um fie l^erumftanben fo feierlid^ unb in dx^

ujartung, ba öerfagten i^r plö^lid^ bie ®eban!en, fie begann

laut gu fdf)lnc^3en unb alö 5luguft i^re §anb faßte, lehnte fie

fid^ n)einenb an feine ©d^ulter.

Db in ber ä^^toft einmal eine el^elid^e 33erbinbung Sluguft'ö

imb !iDord^enö angemeffen fein h)erbe, baöon h)ar gn^ifd^en ben

30^üttern niemals and; nur mit einem Sort bie $Rebe getoefen

;

natürlid^ nid^t, fo unoerftänbig unb ijoreilig burften fie nid^t

baö ©d^idfal ber geliebten ^inber len!en. ^ennod^ lag beiben

?^rauen bie ern)äl;nte 5Iu§fid^t ftet^ in ^ebanfen
; fie gab i^rem

SSerpttniß eine Söärme, bereu §ö^engrab allerbingö ujed^felte,

bie aber bod^ M jeber (S$elegen:^eit burc^ Ueberfenbung üon

tud^en, 9D^ittr;eilnng beö (Singemad^ten unb bereittpillige 5Iu§^

l^ilfe in ber Strt^fd^aft fid^tbar iDurbe. ^enn eö mar ba=

mal6 bie ^dt, n)o aüe SBelt barauf fann, 5(nge:^örige unb

iöefanntc unter bie §aube 3U bringen. Unb ber 9)?ann, n)el=

c^er in ber angenel;men Öage mar, eine grau ernähren pi

!önnen, mußte eine ungern ö^nlid^e §artnäcfig!eit befi^en, um
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bcn5Inbeutimgenunb (Schlingen, tDcId^e i^m ijon guten ^veunbcn

gelegt h^urben, auö bem Sege ju ge^en; be^ante er aber in

fold^er 3Serfto(ft^ett, fo 'i^atU er fein ganjeö ßeben ^inburi^

ben ftiüen (S^enu^ bon ^rojecten lüie üon einem ®d;n)arm

iöiebeögötter untfd^mebt ju tperben, er erhielt (Sinlabungen p
@änfebraten unb erfreute fic^ großer ^iJ^'^^^'^wmen^eit, biö

er enblid^, tt)enn er alö §eiratö!anbibat l^offnung^loö getüorben

njar, alö $at:^e bege^^rungötuert:^ toarb, unb in biefer be:^ag=

U($en bürgerlid^en ^igenfd^aft nod^ in ^ol^em ®reifenalter bic

Vergnügungen a^tungöDoUer greunblid^feit genog.

5lud^ 9)?abame ^önig tüußte red^t gut, bag eö für bte

beiben ^inber noc^ ijiele ^^öglic^t'eiten gab, bie fic^ nid^t ht^

red^nen liegen. ®a toar juerft ^ord^enö abeliger (Staub, eö

fonnte jeben Za% ein greimerber üon 3^obleffe fornnten, toeld^er

im ©taube tt>ar feine grau anfe^nli(^ ju l^alten. Unb i)or=

(^en üerbiente, toie ii^re äl^utter mit 9?e(^t annal^m, ben beften

daijalier, unb :^ätte fic^ aud^ in fe:^r biftinguirter Stellung

tro^ ii^rer einfad^en (Srjie^ung gut be^äugtet. ®ann tüaren

noc^ anbere ^luöfid^ten, benn bie gamilie :^atte üorne^me 2$er^

tDanbte ; unb obgleid^ biefe U^ ba^in ^iä^t^ getrau i^atten, fo

toar eö bod^ möglich, bag burc^ i^re Sonne^Hon eine ^eförbe-

rung erreicht tourbe: (Stelle in einem gräuleinftift ober gar

ba^ au^ge^eid^nete 5lmt einer §ofbaute. 5luf ber anbern ^tik

bot aud^ Sluguftö feurige^ 2:em^erament feinerlei ^ürgfd^aft

für bie ferne 3iitoft. ®eöl;alb w>ax ber 33er!e:^r beiber D)2ütter

gerabe fo i)oll i?on §intergeban!en, loie ber ^n^ifd^en jtvei !Di|)lo=

maten großer 3}läd;te, toeld^e balb tertraulid^ 5lrm in ^rm
ge^en unb balb einanber mit lü^ler 3ii^*ii^3^3"^9^^^^^t ^^"^

:^anbeln.

§eut aber ging ber §auöfrau ba§ §erj auf. Sä^renb

fie eine ^i^räne abn)ifc^te, bergaß fie bie S^orfid^t unb fagte

bebeutfam ju ber greunbin: „5luguft toirb bie ^Trennung »on

unferm !D ordnen f(^toer ertragen.'' 3ebod^ ber 5(ugenblicf toar

nid^t günfti<ä getoä^lt, benn grau üon ^or^borf oernjeilte mit
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if^xzn (S^ebanfen gcrabe Bei ben :|3oIntf(^en ^offnungeit , unb

antwortete beöi^alb in lül^Iem Son: „aj^onfieur 5lugnfl ift jung

unb ti)itb fid^ balb ttöften."

!iDa fcS^toteg grau ^öntg, tiefge!rän!t burd^ fold^en ®tolj,

unb brü(fte baö aufgeftiegene §eiratö))roiect lieber tief in bie

gtut:^ ii^rer ®eban!en ^inab.

km nä(^ften SJlorgen läuteten bie (^lodzn ben (Sonntag

ein, al0 griebrid^ burc^ baö ©tabtt^or ins greie ging. (Sr

Bog ijon ber Sanbflrage ab einem niebrigen §ügel ^u. !5)ort

l^atten bie tinber oft unter einer alten ßinbe gef^ielt, (Sd^metter=

linge gefangen unb in ber tie^gruBe nac^ 5ßerfteinerungen ge^

fuc^t. §eut Blinften bie 2^^autro|3fen in allen garBen beö

9^egenBogenö, um bie Mamille unb tüilbe (Sic^orie fummten

bie ^äfer unb in ber alten Sinbe fc^rien bie ginfen unb baö

junge 3Sol! ber (Sparen. 5lBer bem 3imgUng toar baö (^e-

müt^ Bef(^toert. (§r fe^te fic^ unter ben ^aum auf einen Be:^

mooften «Stein unb ftarrte inö Öeere. ©ne, bie je^t in bie

grembe ging, n^ar i^m bon §erjen üeB; er hjugte, bag fie

mit feinem trüber t)iel vertraulicher toerfel^rte al§ mit i^m,

unb er fannte au(^ bie ^läne feiner SJZutter. Oft l^atte er

gegen bie ©ferfuc^t gefäm^ft, mit einem §elbenmut^, ben 9Zie^

manb ai^nte, ^atte er fein ®efü^l Bejtoungen; bod^ geftern nad^

bem 5lBfd^iebe toar ber ©d^merj üBermäd^tig getoorben unb

er fü:^lte fid^ ganj oi^ne Ä'raft unb §offnung. Um i:^n grünten,

glänzten unb fd^toirrten bie Sßunbertoerfe ber <Sd^i3^fuug, bereu

toeife 5lnorbnung i^m ber 35ater freubig erllärt ^atk, aBer

bie dienen froc^en oergeBenö in bie ^lumen!eld^e unb Be=

feftigten Sad^ö an i:^ren ^eind^en, unb baö 3Sol! ber Slmeifen

lief auf ber ©trage, bie eg fid^ mit unfäglid^er mü^e s^ifd^eu

ben ^raö^almen gefäuBert ^atte, uuBead^tet ^in unb :^er, ol;ne

bag er baö 3Serbienftlid^e i^rer ^l^ätigfeit anerfannte. 2luc^

alö er üBer fid^ in einem öod^ beö S3aumeö ein graueö @e==

toeBe erBlidte, er:^oB er fic^ ^toar unb Bfte bie 3ellen eineö

terlaffenen ^eö^ennefteö au« ber Oeffnung, aBer er i^ielt hu
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3eöen ad^ttoö in bcr §anb, obU)o^I fie regcrmägig tüte au§

feinem ^a^kx pfammenge6aut »aren, unb i)ermo(^te babei

an iyiid^tö üon attebem ju benfen, tpaö fid^ für einen Dernünf*

tigen ^yiatnrfreunb au^ bem merftüürbtgen ®ebilbe ergab.

^a ^lö^lic^ fc^mirrte in ber 9^ä^e ein ging fleiner ißöget

anöeinanber nnb baffelbe gräulein, nm tüelc^eö er in feinem

©d^merj forgte, !am auf i^n jn. ®aö tpar !ein Sunber,

benn ganj in ber 5yiä^e lag ber (harten, tpel^er ^or^enö

SO^ntter gel^örte; üiel(etd;t ü)ar Sri^ beö^alb, o^ne eö felbft

3U tuiffen, unter bie Sinbe gegangen, üon ber man bie offene

(^artentpr beobad^ten !onnte. ßr fu^r in bie §ö^e, aud^

!^or(^en l^emmte ben fd^neüen ©c^ritt unb trat befangen in

ben ©(Ratten beö :33aumeö.

„3c^ njar M unferen Blumen/' begann fie leife, „ba er«

fannte iä} ben äJ^onfieur gri^ unter ber ^inbe, nnb tooüte

3:^nen noc^ einmal Sebetüol^l fagen."

griebri(^ fa^ baö gräulein glücffelig an, aber fo mäd^tig

lüar feine ^etpegung, bag er nic^t^ "ipaffenbeö p antworten

tonnte unb nur fagte: „3d^ fanb ^ier bieö Seö|)enneft/'

„Sie ^ierlid^ eö ift,'' terfel^te baö gräulein, o^ne bie 5(ugen

bi^ pi i^m aufju^^eben, unb ^eibe fagen im näc^ften Singen«

blicf nebeneinanber auf bem @tein, nid^t ganj nai^e, benn baö

(^emebe lag ^tüifc^en i^nen. „3d^ ^abe immerzu an ©ie gebadet,"

fu^r Sri^ mut^iger fort, „toie eö S^nen unter bem fremben

^ol!e ge^en mxh unb ob ®ie aud^ unfer gebenfen loerben/'

„SJ^ir ifl bange," rief ba§ 33^äbd^en unb rang bie §änbe,

„unb mir n)ar ^eute frü^, alö fönnte iä} ben Slbfd^ieb nic^t

ertragen. ®er äJZutter verberge ic^ meine 5lngft, nm i^r bie

groge 53e!ümmernig nic^t gu öerme^ren, aber Sinnen gefte^e

i^'^, SJ^onfieur gri^, benn iä} toeig, bag (Ste gegen 3ebermann

fc^toeigen ; id^ fürd^te mid^ üor ben auölänbifd^en ^Sertoanbten,

loenn e^ nic^t um meinet ^ruberö loillen toäre, bem eine

gürf^rad^e beim ^olnifd^en §of nü^lic^ fein foll, fo toäre ic^

niemals gegangen."
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„Sßo ©te auc^ finb, gräutem, hk 2tntt tücrben (Sic IteB

getütnnen/' anttüottete grt^, ber je^t ju ttöften terfui^tc. W>tx

baBet füllte er plö^Itd^ toteber ba^ SKe^ be6 5lBf(^tebc0 unb

fa:^ auf baö Seö^enneft „@ö tüttb 3^nen tjetgönnt fein, lüa§

fc^on biefen üeinen unöetnünftigen 2^^ieten jit 2;i^eil lüirb.

©ie ntad^en fic^ Jeben (Sommer ein neueö §äu^c^en, baö alte

Bleibt leer Rängen. 5lu(^ (Sie tDerben neue greunbe finben,

meiere ^x guteö §era ^od^ f(^ä^en, unb bie alte ^efanntfc^aft

tüirb fein toie bieö ijerlaffene (^etüeBe."

„galten ©ie mid^ für fo ijeränberlii^?" frug ba§ grüulein,

unb man i^örte am 2^one, bag fie ge!rän!t tcar.

„^ein, nein!" Bat gri^ unb ergriff im Sifer i:§re §anb.

„5lBer (Sie finb Jung unb boHer 5Inmuti^ unb toer (Sie fielet,

tüirb (Sie lieBen; ba ift e^ natürlid^, bag auc^ in 3^rem lieBen

§er^en fid^ ettüaö ^f^eueö anf^innen toixh." — ^Dorc^en tüanbte

i:^m baö ^efid^t ju unb frug f($nett: „Sirb baö Bei 3:^nen

auc^ fo fein? unb toirb bie gute greunbfd^aft, in ber toir Bi^

je^t geteBt ^aBen, auc§ nid^t me^r Bebeuten alö biefe leere

§ülfe?''

gri^ fd^Iug bie 5)änbe jufammen unb rief itt inniger ^e-

megung: „3d^ ttjeig nid^t, toaö au^ mir loerben toirb unb too^

l^in mid^ ber lieBe ®ott fü^rt, aBer baS toeig ifS^ tx>o% bag

id^ baö Sräutein ^ord^en in meinem §er^en lieB ^aBen toerbe,

folange i^ leBe." Unb er fdf;uBfte baö Sef))enneft, ba^ er jum

(SinnBilb ber UuBeftänbigfeit gemad^t, auf ben ^oben. ^Dord^en

Beugte fid^ nieber, l^oB ba^ ijerad^tete ^etoeBe auf, legte e§ in

i^r 2:afd^entud^ , fnotete bieö l^aftig ju unb ftanb auf. „3d^

xoiU eö mir auf^eBen," fagte fie. (Sic griff in bie Za]<S)t unb

Brad^te ein fletneö fiffen :^erauö, n)el(^eö bie gorm eineö ^erjenö

^atte unb am 9?anbe mit ben fleinen Blumen 3Sergi^metnnid^t

Befticft toar, unb fagte verlegen: „^e^^alten (Sie ba^ jum

5Inben!en an mid^, i^ i^aBe ^aüenbel unb anberen So^lgerud^

au6 unferem (Sparten :^ineinget^an, ioenn Sie eö unter bie

Säfd^c legen tüoöen. ©o oft Sic ben (^erud^ f))üren, benfen
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(Sie an mtd^/' — ©ie legte e§ i^m in bie §anb, 53eibe fügten

einanber unfd^ulbig toie tinber j«^ 5lbfc^iebe unb !iDoT(^en

loeinte an feinem §alfe, bo(^ nur einen 5lugenbli(f, bann !(ang

leife auö intern ÖJJunbe: „©eten (Sie @ütt befohlen!'' Unb

fd^neü eilte fie bem (Statten ju, an beffen Z^üx bie alte SBär^

terin bereits nad^ il^r auöfrf;aute.

5llö gri^ allein tt)ar, fügte er an^ baö §erj unb Barg

eö in ber Sßeftentafd^e, bann fa^ er nod^ einmal um fic^ unb

merfte, toie lieblid^ eö in ber S^latur buftete unb fang. 3e^t

tt)urbe i:§m flar, baß eine tüeife 33orfe^ung 5llleö fügt ®rogeö

unb ^leineö, unb unter bem Geläut ber ^ird;englo(fen fd^ritt

er langfam nac^ §aufe.

a^ tüar für bie tönig'fd^en (Sltern eine ^arte ^umut^ung,

bag bie beiben (Sterne, toeld^e il^nen ber liebe @ott für ^iä}i

unb Särme an i:^ren §immel gefegt :^atte, ju gleid^er ^dt

unfid;tbar werben foHten. 3^^^ft ^Jerfc^tüanb gri^ in ber afa^

bemifc^en liDämmerung. 33on i^m tüar ber Ibfd^ieb nic^t fo

f(^h)er. dx blieb auf ber Unitoerfität boc^ im 3nlanbe unb er

fonnte {ebeö l^albc 3a:^r, ja nod^ öfter, jum ^efu($ -^eimfe^ren.

2lud^ ^ielt er fid^ ta|)fer U^ jur legten (Stunbe, ba erft über=^

mannte i^n bie 9^ü^rung, alö ber Söater feine §anb unb bie beö

^ruberö gufammen:^ielt, unb babei fagte : „Wiht einanber treu."

(Seinen (Sol^n 5luguft brad^te ber SBater felbft nad^ ber

fleinen märfifd^en ©tabt, in tt?el^er bie ^cm|)agnie be§ 9?e==

gimentö „9J^ar!graf 5llbred^t" in (^arnifcn lag. ®ort trafen

bie 5lnfommenben nad^ fd^riftlid^er ^erabrebung mit bem Tla\ox

S3ogt pfammen, ber in ©efd^äften beö ^egimentö üom (Stabö*

quartier jugereift ujar. 5luguft fa^ mit (Stolj, lüie l^er^lid^

ber Tlaiox feinen 3Sater empfing.

„3d^ i^dU, mein §err trüber, beinen Soi^n für biefe Som*

^jagnie beftimmt, lueil iä} l^offe, bag er fid^ gerabe i^ier gut

3U ben Dfficieren fd^icfen tüirb. 3^r, mein lieber 3J?onfieur

3luguft aber, betoeifet unter unö, bag il^r ein (Sol^n eureö

Sßaterö feib, lernt fd^tpeigenb gei^ord^en, ertragt tapfer, tDaö



209

cu(^ m^ bcm 25atet^aufe ^axt unb Bitter fc^etnt, unb f^annl

eure Gräfte auf'6 Sleugetfte, um im ^ienfte feft ju toetben.

Dbtool^l id^ eure ^ünfd^e unb 33ef(^ti)erben, aud^ tüenn fie

geredet finb, fortan nur burd^ euren (5a))itän i)erne:^men barf,

fo toerbe iä} eu^ bod^ im Singe bel^alten, unb lüenn i^^r end^

SJ^ül^e gebt unb gute Sl^^licatton jetgt, tcerbe i^ eö an mir

nid^t fel^len laffen." ^oä^ tüä^renb ber Slntüefenl^eit be§ SSater^

tourbe 5(uguft alö gemeiner eingeüeibet, ber Tlaiox ma^tt

x^m Hoffnung, ba^ er im Sinter Unterofficier toerben fönnte,

unb fe^te für il^n fofort baö Slractement eine^ greicor))oral6

burd^, aud^ leiblid^eö Quartier er-^ielt er in einer Kammer
neben bem ©econbelieutenant. S^ad^bem ber S3ater ben SO^ajor

unb bie Dfficiere ber Kompagnie 3U einem SJlittagötifc^ ge==

laben :^atte, ber fo gut toar, al^ bie ®afttt>irt:§fd^aft beö (BtähU

d^enö leiften fonnte, mer!te Sluguft an ben freunblic^en SJiienen

feiner SSorgefelften, ba§ er mit guten 5luöfid^ten in feinen

neuen ©taub eintrat. !Denuoc^ toar ber näc^fte 3)iorgen, an

bem er ben f^eibenben 3Sater nic^t einmal U^ jum (Stabtti^or

begleiten burfte, toeil fein 2)rillen begann, ber fd^merjli^fte

feineö jungen ü^eben^ ; unb alö er bem Sagen nad^fal^, meinte

er, baö §erj muffe i^m gerfijringen. 3n ben näd^ften grei^

ftunben fanb er trübfeligen ^Troft barin, bie guten 3)inge au^^

gujjacfen, toeld^e i^m bie 3)^utter jur SSerbefferung feiner

©olbatenfoft mitgegeben. (Sr toieö fie in bem ^ebürfniß

menfd^lic^er S^l^eilna^me feinem ©tubennad^bar, bem ©econbe^

lieutenant, unb freute fic^, ba^ biefer fotoo:^l ©d^infen aU
$Raud^tt)urft fe:^r lobte unb eö nid^t oerfd^mäi^te fie mit i^m

gu pxü^tn, babei aber oerftänbig rietl^, nid^t gegen Sebermann

freigebig p fein. 33ei biefem ®enug auö ber §eimat unb

Ui einigen glafc^en Sein, für Joeld^e Sluguft einen golbenen

Pfennig, bie l^eimlid^e (^abt ber Tlutkx, opferte, er!annten

ber Lieutenant unb er gegenfeitig i:^re guten Oualitäten, unb
5luguft er:^ielt in ben oben klagen nac^ ber S^rennung U\
feinem ^^iad^bar menf^enfreunblid^en 2;roft.

Drehtag, SSrale. XII. 14
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T)n crfte Sßinter toat eine l)axk 2tf)X^zit ^er 9?e!tut

fan! oft beö 5tbenbö tobmübe auf fein l^atteö !2aget, aber fein

^^rgeij h)at aufgeftac^elt, unb eine natürliche (^etDanbt:^eit.

!am il^nt p (^ute, an($ gelang i:^nt balb, bie Billigung

unb baö 3i^^^^ii^« i^^^ Unterofficiere p gewinnen, unb et

fanb :^inter tau:^em Sßefen bei nte^r aU einem ber ®ub==

alternen ®nt^er^ig!eit unb baö ^ebütfnig fic^ i^onnet p :^atten.

2I(ö baö grül^ja^^r l^eranfam, tüunberte er fic^, tüie fc^neü

ber Sinter vergangen n^ar. 3e|t n)urbe ba^ (S^erciren mit

bo^^eltem (Sifer betrieben, bie Kompagnien tourben in einer

benachbarten Öanbftabt jufammengejogen unb al§ bort ber

l^ienft im 9^legimente unter ben klugen beö ^arfgrafen Sllbred^t

geübt toar, marfi^irte baö ganje Regiment na(^ iöerlin, p ber

großen 5lction beö 3a:^reö, ber ^eijue, m^^ ber ^önig felbft

abnahm, nad^bem er ^e:^n Df^egimenter Infanterie unb einige

(Satjaflerie ^u einem (^orpö formirt ^atte. ®ie (Som|)agnien

i?on „SJ^arfgraf 5llbre($t" berfammelten fic^ ju Berlin fd^on

um 3Jlitternac§t tor bem Quartier il^reä S^efö unb ^ogen

mit frü^^em Tlox^tn in bie 9la^e üon 2:empeI^of, too gtoei

2;age lang manöbrirt n)erben foöte. T)a h3urbe 5luguft nad^

fc^taflofer 9Zac^t unb übergroßer Slnftrengung in ben ©tragen

ber §auptftabt oi^nmäc^tig ; bod^ aU er tt)ieber ^u fid^ !am,

ging er bem D^egiment nad^, unb obgleid^ ber (S^apitän toarnte,

erbat er bod^ bie ©riaubniß baö 9}2anötoer mit^umad^en. Unb

er ^ielt au^, njietoo^l er nod^ einmal erfc§ö|)ft jufammenbrad^,

fo baß 9i)kr!graf 3llbred^t felbft, ein alter lounberlid^er §err,

i^m ettoaö beifälligem gurief. ^la^ bem großen SJknöDer

tourben bie einzelnen Regimenter üom Könige gemuftert, unb

toeil ©eine SJ^ajeftät mit Sllbrec^t aufrieben getoefen toar, lobte

ber K^ef au^ bie (Kompagnien, unb ber Hauptmann fagte

rül;menb p Slugnft: ,ß^x ^abt tm^ brao gehalten; morgen

um brei }Xf)X toerbet ii^r tor bie Singen ©einer 3)Zaieftät

gefü^rt.'^

%m näd^ften 2:age traten alle Unterofficiere beö 9legi^
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mentö, treidle auf ^It^ancement btenten, — eö hjaten auger

Sluguft fämmtlt(^ 3un!er au6 abeUgeu gamtlieu, — im 2np
garteu gegeuüber bem !öutgli($en ^alaiö an unb h)urben tu

einer ^ti^t aufgefteöt. S^ad^bem ^mx\t ber aJ^atfgraf fie

gemuftert i^atte, !am mit bem (^lotfenfc^Iag brei ber ^önig

griebrid^ Sil^elm auö ber gelben Pforte auf ben $la^ unb

frug t)om redeten glügel anfangenb, jeben ber Untere f
freiere

m^ ^amen, §eimat, !Dienftalter.

®em forglofen 5luguft ^atu ^ox^tx baö §erj in unruhiger

(^rtuartung ge|)0(^t, toeil er 3um erftenmale burd^ ben ftrengen

^rieg^^errn befid^tigt ttjerben fottte, unb er ^atte auf bie Pforte

geftarrt, <xU ob auö i^r ha^ ^ä)xd\al felbft gegen i^n l^eran^

fd^reiten tt)erbe. Sie er aber ben ^önig erblicfte, minberte

fid^ feine Befangenheit. @r fa^ einen furzen ftarfen §errn

mit röt^lid^em Slngefid^t unb runben Sßadzn, im einfad^en

blauen '^od, ipie i^n bie 3lnberen aud^ trugen, mit brauner

©tu^^erütfe unb breiecfigem §ut, in ber §anb einen ftarfen

^oi^rftorf, unb er badete fid^, bag (Seine ^ajeftät red^t gut^

mütl^ig unb bel^aglid^ auöfei^e, einem märüfd^en "pad^ter ä^nlid^.

Unb erft alö er ben ^önig in ber 9fläi^e fal^ unb ben fd^arfen

Sblid auffing, ber au§ ben runben grauen Singen in bie (^egen-

überftei^enben bol^rte, tourbe er auf'ö 9fleue öon Bangigfeit

erfaßt, ©obalb ber ^önig bie 2lntn)orten beö ^rfad^fen uer^

nommen f)atk, toanbte er fid^ jum ^^ef beö S^Jegimentö : „SBie

fommt ber i^ier^er?"

„©ein 33ater ift je^t D^ittergutöbefi^er in ber i^aufife, ftanb

aber t>or St^ittn aU gelb^ro^ft in :|)reußifd^en ®ienften unter

gelbmarfd^aö Sottum, unb geleitete, tit Bibel in ber §anb,

fein 9?egiment hü ber ^rftürmung Don 9^amur burd^ bie

Brefd^e."

„®er (Soi^n fiei^t propre au0/' fagte ber tönig aufrieben,

„^at er benn aud^ Bigueur?"

„^aran fe:^lt eö nid^t, (Sto. SJ^ajeftät. (gr l^at gebeten bie

9letue burd^jumad^en, obioo:§l ber Kapitän ii^n in baö Quartier
14*
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3urü(ff(^t(fen tooUte, ba er neu mar unb bon einer D^nmai^t

üBerfommen tüurbe."

„!Daö tft gut!" fu^r ber ^öntg ju bem 3üngltng geicanbt

l^ulbretd^ fort. „3^r ^aU einen brauen 33ater. Sßenn i^r eud^

toer^flid^ten lt>oöt in meinem ^ienft ju bleiben, fo töiü td^ znä)

ein gnäbiger §err fein unb eud^ beförbern."

üDa gab 5(uguft, l^ingeriffen burd^ bie §ulb, unb feiner

eigenen ^öflid^en ^erebfamfeit fro:^, pr Slnthjort: „^a, (Sto.

SJ^ajeftät, eö fott, fclang id^ lebe, mein @tolj fein, (5tü. 9J?a-

jeftät 3i^fnebenl^eit unb ®nabe ^n getüinnen; xci^ bin ganj ^u

@n). mait^ät aller^öd^ftem «efe^l."

„^ut!" tüieberl^olte ber ^önig unb fc^ritt ireiter.

^urc^ biefe tcenigen SBorte tüar ber grembling ben ^reugen

!amerabfc§aftli^ em))fo^len; ber Wlaiox 33ogt ]px<x^, nad^bem

ber ^önig fid^ entfernt l^atte, mit aufrid^tiger §erjlid^!eit p
i^m, unb bie Dfficiere feiner (^^om^agnie betrad^teten i^n feit-

bem auger^alb beö !5)ienfteö jutüeilen alö il^reögleid^en, benn

obgleich er nod^ baö tursgen?e:^r eineö Unterofficier^ trug,

:§atte i^m bod^ bie föniglid^e ®nabe bereits ben (B^onton beö

Dfficierö in ^luSfid^t gefteUt,
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Unltx Jen Jlreu^en*

^^dä} bem Tlauö'ozx trat Bei bet (Som^agnie gtößete 9?u:^e

ein, ber !Dienft tüutbe leidster, ein X^til ber ©olbaten, fiebere

Öanbeöünbet, rt>utben mit UtlauB^fc^ein in i^re §eimat ent^

laffen, bamit fie fid^ bott felbft i^x ^xot Derbienten; i^ten

©olb aBet Be^og m^ altem ^raud^ ber §)au^tmann, ber ba-

gegen für ben 33eftanb an SJ^annfd^aften unb für bie aO^ontur

»eranttüortlid^ tcar. (Sa^itän <S^ieg tcar nic^t Don 3lbel nnb

Benai^m fic^ im !Dienfte a(§ ein genauer unb zorniger Wann,

tpie nad^ alter (Solbatenregel ein §au^tmann fein foü. 3tud^

Beim ©taBe galt er für einen tüd^tigen Officier, nur bie

SJ^ufen :^atten i:^m i:^re §u(b öerfagt, unb ti?enn Bei fd^rift^

liefen 5lrBeiten bie geö)ö:^n(.id^en Beübungen beö (Kompagnie*

flilö nid^t ausreichten, tüurbe fei^r Batb ber (Korporal tönig

jur ©c^reiBerei commanbirt unb ber Hauptmann fagte in

fold^em galle ^eraBlaffenb: „äj^onfieur tönig, rietet bie ^^ebenö-

arten ein, tt)ie :|)affenb ift." 3fnbeg gereid^te biefe ftide ^ei^

]^ilfe bem jungen Unterofficier feineötoegS ^nm 3Sortl^eiI, benn

ber Sßorgefel^te, Beforgt i^m gegenüBer bie ^(utorität p toa^ren,

tpar im ^ienft gegen i^n noc^ ftrenger aU gegen 5Inbere, fd^alt

unb bro^^te ^utoeiten gröBUd^, unb enthielt fid^ nid^t toiber*

tt)ärtiger Slnf^ielungen auf ben §od^mut:^ ber (Sd^reiBer.

2Bar ber §au^tmann Bürgerlid^, fo öertrat bagegen ber

^remierlieutenant öon tlo^ing bie ^^loBleffe, er tougte fid^ ijiel

mit feinem alten ®efd^led^t, fcnnte genau angeBen, ti?ie biel
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5(^nen kt ben öerfd^iebenen getflltc^en (Stiftern tcrtangt mürben,

unb er^äi^lte, ha ein trüber i)on t^m ^age getoefen toar, gern

i)on ben föntgltd^en 3agben in SEBufter^aufen unb öon bem

^efud^ beö (Sparen "^peter, meld^er bem $agen ^unt (Sd^erg auf

bie grifur gef^ucft i^atte. !Dod^ töar er in ber (Som^agnie

nid^t Beliebt, ba er fid^ bei 2^ifd^ gern betrau! unb barauf

:^0(^müt^ig unb !ra!e:^lig tDurbe. ^r l^atte beöl^alb nid^t feiten

§änbel, bie er mit einer guten klinge auöfoc^t. Sie er be*

i^au^tete, toar er mit feinem §ofmeifter auf einer Uniberfität

getüefen, Jebenfallg nur furje 3eit unb nid^t in ber 5lbfid^t

fid^ (^ele:^rfam!eit anzueignen. !Da er üon bem jungen ^or*

poral alle §öftid^!eiten erl^ielt, toeld^e biefer am bem Sßater*

:^aufe mitgebrad^t ^atte, fo gönnte aud^ er bem ©ad^fen ein

nad^fi^tigeö $öo:^ln)ollen unb ließ fid^ jutoeilen l^erab i^n mit

feinen Sagbabenteuern ju unter^^alten.

5lm toenigften glüdfte eö bem Unterofficier mit feinem

gäi^nrid^, ber nad^ bamaligem Sraud^ ju ben Dberofficieren

gered^net tcurbe, unb an Sauren jünger alö 5luguft, nod^ in

bem grünen (Stolj feineö l^ö^eren 9fJangeö ein^^erfd^ritt.

5llö befferer Äamerab betüäi^rte fid^ ber (Seconbelieutenant

i3on ^röfidEe, ein reblid^er 3unge mit rotten ^adzn, runbem

^efii^t unb :^eri)orfte:^enben Singen, ber !einerlei Saunen i^attc

unb aud^ leine ©ufälle, burd^ öjeld^e 5lnbere überrafd^t tourben.

gf^ad^bem bie Slnrebe, n)el($e er feinem ©tubennad^bar ju ST^eil

tüerben lieg, burd^ einige 3)^onate jtoifd^en „§öret, fönig"

unb „§ören @ie, äjJonfieur fönig" gefd^toanft l^atte, fd^loffen

beibe, fobalb 5luguft bi^ ^or^JoraBtoürbe erlangt i^atte, trüber*

fd^aft unb lourben allmä:§lid^ greunbe.

5luguft ö)ar fo !lug einpfe^en, bag er bor ben ©en^alt^»

^abern ber (5om)3agnie bermeiben muffe, fein beffereö Siffen

in allerlei gelehrten fingen an ben 2;ag ju legen, bod^ tourbe

bie§ für i^n eine :^arte 3itwut:§ung unb er mußte jutoeilen

gei^rgelb jaulen. 5llö er einft bie ß^re l^atte, mit ben Dffi*

eieren auf ber ©tubc feineö ßieutenantö bei einem ®lafe ^ier
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unb einet pfeife STaBa! jufammenjufi^en, n?oIÜe ba§ Unglüc!,

baß bte S^^ebe auf 9^om unb 3uUu§ (Säfat !am. Unb ba et^

gab fic^, baß fotDo^l bet §au^tmann alö feine Dberofficiete

bur($auö unfii^et über baö Sßetl^ältniß ^äfatö jum 'ißa^ft

tüaten. ©et §au|)tmann etüätte ganj üetftänbig: ©a Sutiuö

(5äfat ein gtoßet ti3mifc^et ©enetal gett>efen ift, bet ^aj^ft

abet untet allen Umftänben ein Pfaffe unb ebenfaöö ju 9^om

tDoi^n^aft, fo ift glaublid^, baß bie Reiben nic^t in gutet §at-

monie geftanben unb (5äfat gu feinet ^^^t fic^ ipenig um ben

^apft ge!ümntett ^at ®et ^temietlieutenant abet ht^au)(iUtt

mit l^ö^^etem Siffen, jeboc^ untid^tig, (Eäfat fei aU tömifd^et

^aifet unb alö ^Sotfa-^t bet jetzigen faifetlid^en ^ajeftät ^atlVI

mit bem ^a|)ft in §änbel getat^en, unb f^aU beön?egen mit

ben gtanjofen, tceli^e ^um $a))ft i^ielten, öiele Stiege fügten

muffen, ^et ©econbelieutenant unb bet gäl^ntic^ enblic^ ux-

ttaten befc^eiben bie 5lnfid^t, baß me^tettüä^ntet (S^äfat nut

^ütgetmeiftet in 9f^om, unb bet $a|)ft jebenfaE^ fein ^tin=

ci|)al obet ^otgefe^tet getoefen fei. :Da toat eö füt 5luguft

unmöglich ein ijotfic^tigeö ©tillfd^tüeigen beipbel^alten. dx

ti^at fi^ auf, obf^on in ac^tungötooüet ^eife, unb fe^te auö^

einanbet, baß bie alten D^ömet jut S^'^it (Säfatö noc^ Reiben

tüaten unb etft me^te 3al^t^unbette f^ätet (^i^trften unb Untet==

trauen be$ tömifd^en 'ipa^jfte^ tDUtben. 3m (Sifet feinet be=

lel^tenben ^^atflellung bemetfte et nid^t bie mißüetgnügten

unb abfälligen ^lide feinet SSotgefe^ten, meldte i^n, nac^bem

fein ü^ebefluß beenbet tüat, bel^anbelten, alö fei et gat ni^t

üot^anben, unb üon bet äJiontitung beö ^otöbamet ^f^egimentö

3U teben begannen, nac^bem bet §au|)tmann noc^ !utj bemetit

i^atte: „in jebem Salle n)at bet ©ienft in bet (5om|3agnie ba=

malö fd^leci^tet al^ im ^teußifd^en." (Sogat 2luguft'ö 8ieute=

nant üetmieb in ben näc^ften ^agen ganj mit i^m ju f|3tec^en,

bet §au|)tmann abet machte i^m beim (S^etciten ben !Dienft

fauet unb n^atf i^m unangenehme 9^ebenöatten tt)ie „«Sactemen^

tet" unb „fäd^fifc^et 2;inten!le^et'' ju. !Dut(^ einige Sod^en



216

!änt^ftc bet (Sac^fc in fliüet 5ßcrsn)eiflung gegen bte l^od^^

gcl^enben ä'^^^ß^^'^Ö^ii ^^ (5$emüt:^ bet 33orgefe^ten, unb bte

©teünng toax noc^ fd^led^t, aU fein (Gönner, bet SJ^ajor 35ogt,

in bie ^arnifcn !am. 2luc^ biefer mußte Unl^olbeö üBer ben

gele^^tten (S^or^oral gel^ört l^aben, benn er 'bza^^ktt i^n bur^

bie brei SToge feinet Slnmefenl^eit gat nid^t, etft !utj öot bet

Slbteife, aU 5luguft mit einet 3)^elbung p i:^m !am, Begann

et mit umtüölftet ©titne: „d^ t^nt mit leib, ju tjetne^men,

baß bie §etten DBetofficiete mit eutem ^enel^men ni($t ju*

ftieben finb. §at eud^ bet gute Einfang euteö ^ienfte^ ubtx^

mütl^ig gemad^t, fo muß ic^ eud^ fagen, bag il^t bie ^f^ad^ftc^t

unb baö So^llDOÜen eutet Sßotgefe^ten, bie euc^ fe^t nötl^ig

finb, ijöflig tetfc^etjt ^abt" ^a etf^ta! ^Tuguft: „3d^ Um
ben ^ettn SJ^ajot üBet^eugt ^u fein, baß ic^ eö im ®ienft

an (Sifet nid^t fehlen laffe."

„(S§ ift nid^t fott)o:^l bet IDienft," anttDOttete bet SJ^ajot,

„alö euet anmaßenbeö ^ene:^men außet^alB be^ ^ienfte^, n)o=

butc^ i^t 5lnftoß geBt."

„aJiöge bet §ett äJ^ajot mit glauBen," entfc^ulbigte fid^

5luguft bemütl^ig, „baß iä} niemals in meinem SSet^alten ben

gejiemenben D^ef^ect ijetgeffen l^aBe. 3c^ tüeiß ted^t gut, baß

an meinem Unglüd nic^tö fd^ulb ift, al§ 3uliu§ (iä]ax."

„Sßie fo ?" ftug bet SJ^ajot. Unb a(^ bet (Sotpotal tüal^t^

:^eitögetteu Betic^tet f;atte, läd^elte bet gute §ett juetft ijot

fic^ ^n, bann aBet Begann et fttafenb: „(5§ n^at nid^t fd^id^

iid^, baß i^t eute ©c^ultüei^l^eit ba^u Benu^t l^aBt, um eute

§etten Dffictete in bet ©tunbe, n)o fie euc^ bie (Si^te fametab^

fc§aftlid;et SSetttauIid^feit gemä^tten, eineö 53effeten ju Be*

te:^ten. 3^t :^aBt il^nen babutd^ i^te fteunblic^e SlBfid^t üBel

tetgolten. ®cd^ i^x feib jung unb i)on leBl^aftem 9f^atuteß unb

id^ mit euc^ baö Ungefc^id nid^t ju ^o^ anted^nen. 3J^et!t

euc^ aBet füt euet ganje^ ÖeBen, mein lieBet ©ol^n, baß bet

Sett^ be^ ©olbaten nic^t i^otjugötoeife auf feinem Siffen

Betu^t, fonbetn auf feinet ^flid^ttteue unb auf bet <Btäxh
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yctncö ^iUtnß. 5DamaIö al3 euer guter 35atcr Bei unfetcm

D^egtment toax, tetmoi^te einet ber §au^tleute au^er feinem

Sf^amen '^xä)t^ p fc^teiben; er toax boc^ öon unö allen f)o^^

gefc^ä^t unb feine ©olbaten gingen für i^n inö gener. (5ö

barf eud^ auc^ nic^t ungereimt erfd^einen, toenn i^r ^ier unb

ba in ber 5lrmee eine ^erad^tung ber ©d^reiBer unb alter ®e^

(e^rfamfeit auöf^red^en ^ört; folc^e geinbfeligfeit toirb aüer-

bingö ^utüeilen ungerecht, bennod^ ift fte Bei bem ^reugifc^en

Officier ju entfd^ulbigen, benn er merft njol^l, baß bie (Sd^reiBer

unb ^ele^rten fid^ unfäi^ig unb außer ©taube ertüiefen i^aBen,

ben (Staat unb baö üaterlänbifd^e SBefen Dor greunb unb

geinb e:^renüoü ^u vertreten, unb baß ba^u fein ^eruf Beffer

geeignet ift, toeil er gelernt ^at fein ^lut unb SeBen baran

3U fe^en, nid^t nad^ eigener Seiö^eit, fonbern nad^ bem SBiöen

unb ben Intentionen eineö DBer:^au|3teö, tüeld^eö für i^n ben!t."

'^a^ bem 53efud^e beö Wlaiox^ trat für Sluguft Bei ber

(Som^agnie t»ieber leiblid^eö Setter ein, tleinc ^Regenfd^auer,

aBer aud^ ©onneuBlicfe, unb er burfte ^offen, ha^ (Säfar nid^t

etDig alö räd^enber ®eift t)or ber gront gegen ii^n auffteigen

toerbe. ®a njurbe burd^ einen St^^aU baö 33er^ältniß ju feinem

(Si^ef Döllig geänbert. !Der §au^tmann n?ar nid^t »erheiratet,

er vertraute feine Sßäfd^e aBer feiner Unterofficieröfrau an,

fonbern fc^icfte fie bur^ feinen ^urfd^en in ein fleineö §auö

an ber ©tabtmauer p einer armen ^ittt)^, loeld^e mit einem

jungen 3Jiäb(^en erft üor etlid^en ^ai^ren auö Benac^Barter

(^arnifon angezogen toar. '^a ber Hauptmann felBft ^äufig

in ber ®un!el^eit baö §au^ Befuc^te, fo i^atte bie (Som^agnie

üBer biefe ^efanntf^aft i^re fe^r Beftimmten 5(nfid^ten, bie

aBer in feiner ©egenloart nid^t laut tourben, toeil fein ernft^

^afteö unb jurücf^altenbeö Sefen auc^ bie Officiere nid^t ^ur

Sßertraulid^feit ermut^igte. !iDod^ erjä^lten bie Jüngeren unter-

einanber, baß er fid^ beö SJiäb^enö tüegen fd^on einmal nad^

bem SOf^ittageffen auf feiner ©tuBe mit bem ^remierlieutenant

gefd^lagen i^aBe, {ebenfalls toar biefer meiere Sod^en mit ter==
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bunbenem 5ltm gegangen, l^atte aber jebe 5lu6!nnft üBet ba§

ÜDueü üettoeigert 3llö nun Sluguft etneö 5l6enb0 im !Dienft

ouf ber ©trage ging, i^örte er ro^e ©c^elttoorte unb fa^ einen

^etrunfenen, toelc^er ein pc^tigeö äJ^äbd^en »erfolgte unb fie

jule^t an^adte. (5r fprang ^erju, fd^leuberte ben SJlann ^nxM

unb fteüte fid^ jtüifd^en i^n unb bie Verfolgte, bie bor ©d^reden

über ben eingriff einer £)]^nma(^t na^e toar unb \\^ an einem

STpr^foften feft^ielt. ©er 5lngreifer, ein übel beleumbete^

(Subject, baö frül^er (Solbat getoefen unb eineö ©d^abenö toegen

auö bem ©ienfte entlaffen toar, brang toüt^enb auf ben §e(fer

ein, ber (^oxpoxal aber fc^Iug ii^n mit bem ^ifen feineö ^rj*

getoei^rö über bie (Schulter, bag ber SJiann mit lautem ©d^rei

jurüdtaumelte unb blutenb jufammenbrac^. D^ne fii^ toeiter

um ben Öiegenben ^u tümmern, toanbte fic^ Sluguft ^u bem

9}iäb($en, rid^tete fie auf unb erfud^te fie l^öflic^ feine ^e^

gleitung U^ an i^re Sol^nung anjunel^men. ©abei entbedte

er, bag eö ein rec^t pbfd^eö Wähä^tn toar in einfad^er bürger-

licher Reibung mit einem runben ®efic§t, auö toeld^em i^n

jtoei blaue klugen terftört aufaßen. (Sie aber entzog il^m ben

5lrm unb oerfe|te immer no($ gitternb : „3c^ banfe bem §errn

(Sor^oral i)on §erjen, aber ic^ barf mit feinem ©olbaten

ge^^en ; ic^ bitte ben §errn mic^ allein ju laffen, unfere Sol^^

nung ift in ber "^ä^t." «Sie fal; i^n nod^ einmal an, aU ob

fie toegen i^rer Steigerung um ^Serjeil^ung Utk, unb eilte längö

ben Käufern bai^in. ®er 3üngling folgte i^r au§ Sl^eilnal^me

in einiger (Entfernung, obgleid^ er l^inter fid^ ben 8ärm ber

pfammenlaufenben SJZenfd^en l^örte, toar aber i^öd^lid^ erftaunt,

alö er i^lö^lid^ einen (Stog i3or bie ^ruft befam unb feinen

§au^tmann erfannte, ber i)on ber <Btitz l;erbeigeeilt toar,

toüt^enb ben !Degen ^og unb gegen ii^n eini^ieb. 5luguft ^arirte

ben ©d^lag mit feiner Sßaffe unb rief ^urüdfpringenb : „3d^

melbe bem §errn (5a|)itän, baß iä) foeben einen ^etrunfenen

auf ber (Strafe niebergefc^lagen ^ab^, n)eil er ein 3)^äbd^en

infultirte." !5^er (Sa^itän ließ ben ©egen finfen unb trat ge^»
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folgt Don luguft in ben §aufen, toeld^er bcn ßtegenben um^

ftanb. ®ort erfannte er, baß ber 9}lann fdornet öertüunbet

fei, unb geBot bem ^ot^otat furj, einen gelbfd^et ^n Idolen

unb al^bann in fein Quartier ju fommen, tüorauf er fid^ in

berfelf)en Dtic^tnng entfernte, toelc^e baö pc^tige Wcitx^tn ge^

ncmmen l^atte.

5lugnft, ber je^t ben 3wfciJttttteni^ang al^nte, kartete längere

^tit in ber Sol^nung beg (5a|)itänö. tiefer bot, aU er enbUd^

!ant, bem (Sor^oral in großer ^eioegung bie §anb mit ben

Sorten: „3d^ bitte enc^ toegen meiner §eftigfeit um 33er^

^ei^nng, 3)?onfieur ^önig, ii^r ^abt end^ benommen, toie einem

3J?anne gejiemt, ber beö ^önigö $Ro(f trägt, xd) aber ^abt

mic^ in ber §i^e gegen euc^ tergeffen. ©afür toiß ic^ eu($

bie (Sati^faction geben, inbem ic^ eu($ im 3Sertrauen auf eure

(S^re unb 33erfc^toiegen^eit mitt^eile, baß eö meine ^toc^ter toar,

ber i^r ^tnt einen großen ^ienft ertoiefen ^abt. ©ie felbft

f)at mic^ gebeten eud^ ben ®an! auöjuricä^ten, ber ii^r in i^rer

Slngft ntc^t ju Gebote ftanb/'

„3d^ :^abe nur geringen 3lnf))ruc^ auf ben !©an! meinet

§errn (^a^jitän^ unb ber ©emoifelle,'' üerfe^te Sluguft, „ba id^

ganj jufällig ju bem 9?encontre fam unb nic^t toußte, toem i^

beiftanb. 3^ Uttt nur fid^ meiner an^unei^men, bamit ic^ nid^t

toegen ber SSertounbung beö ^iuiliften, toeld^em baö ©d^lüffel^

bein ^erfd^lagen ift, in Ungelegen^ eiten gerat^e/'

„3^r?" anttDortete ber §au^tmann mit finfterem Säd^eln.

„3^r ^abt !öob in ertoarten, ba ii^r euc^ jur (Stette befenbirt

^aU, ber terl aber lletten unb ^uc^tl^auö, loeil er fid^ untere

fangen bie Tlontnx ©r. SJJajeftät aufgreifen. (Srjä^lt mir

ben 35erlauf, bamit id} ben ^erid^t ma^e; i:^r fönnt i^n felbft

pr <Ste((e nieberfc^reiben."

5llö bieg DoIIbrad^t toar unb Sluguft ber (Sntlaffung :^arreub

fid^ pfammenrüdte, l;olte ber Hauptmann eine glafd^e ^zin

auö bem ©darauf, goß jtoei ^läfer öoß unb loieö auf ben

5labaf unb bie pfeifen.
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„®efet eud^ :^er ju mir, aJlonfieur töntg, t(^ l^aBc nod^

etma« ton euc^ ^u fotbern/' Unb al^ 2luguft ftramm bafaß,

t)üm ®{afe geni|3|)t l^attc unb mtt ftiöer ®enugt:^uung bte blauen

Sölfd^en auö ber 2:^on|)feife blieö, Begann ber Hauptmann:

„3c^ lüid euc^ meinen !iDan! baburd^ bezeugen, bag id^ euc^

etsä^^le, tüaö eurer 3ugenb ju einer 8e:^re gereid^en !ann. 5l(ö

armer gäl^nrid^ tcar ic^ einem ^ürgermäbc^en, ber ^^od^ter

einer Sittpe, ^uget^an, unb idi} ^anbelte in meiner Seibenfd^aft

nic^t e^rlid^ an ii^r. ©ie ftarb in ^mmer unb l^interlieg

ein SD^äbc^en ^ir ifl eö mein Öeben lang fauer getporben,

unb ic^ toar ein i^arter Tlann, ber fid§ baö Unglücf Slnberer

nid^t \zi}x ju §erjen na^m. ®a fa^ iä) einmal meine Heine

S^üd^ter, baö ^inb brücfte fic^ in feiner Unfd^ulb an meinen

§al^, unb mir fiel ein, bag ic^ bod^ 3emanben auf ber Seit

^atte, ber an mir ^ing. ®arum begann ic^ mid^ ber 2^od^ter

an3unel;men, hxaä^tt fie ju einer orbentli($en grau, unb toa^

id^ i)on meinem 2:ra!tament erf:|jaren fonnte, voanhU iä} auf

i^re ^r^iel^ung. @ie vonä}^ [i^eran aU ein braoeö ^inb, tüel^eö

in feinem guten §er^en ben SSater lieb ^at '^k (Stunben,

in tpeld^en ic^ M i^x fi^e unb il^re jutraulid^en Dieben ^öre,

finb baö ®lü(f meinet Sebenö. Slber fie finb au^ mein Hummer

unb ein unabläffiger ißortourf. ®enn fie ift unfd^ulbig unb

gutartig unb tDäre eineö befferen <Bä)id]aU tcert^. 5lber nac^

ben 3Sorurt:^eilen ber Seit ift fie auögefd^loffen üon jeber

§offnung auf eine §eirat mit einem brauen 3J^anne, unb i)on

jeber 2lu^fid§t auf eine anbere anftänbige SSerforgung. Unb

iDenn fie mir freunblid^ julad^t unb in i^rer Ünblid^en Seife

erjäi^lt, toie gut eö anberen ^J^äbd^en au^ i^rer 9^ad^barf^aft

mit (S^e unb §auöftanb gerät^, ha toiU fiel; in mir üor äJiitleib

baö §er3 umtpenben, bag bei ii^r baüon nic^t bie $Rebe fein

!ann/' ^r legte bie pfeife toeg unb fa^ finfter üor fid^ ^in.

„33iellei^t gibt e^ bagegen eine §ilfe,'' riet)^ 5luguft mit^

füi^lenb. ßä} ^aU einmal gehört, bag man aud^ an linbeö^

ftatt anne^^men !ann."
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IDer §au^ttitaittt fa!^ Bctfäßtg auf i^n: „^tc§ tfl bte einzige

§offnung, an bte xä} mi^ ttod^ ^alte. !©a iä^ aBer o:^ne Sott=

nerton Bin unb befürd^ten mug, bag mir ein fold^eö Unter-

nel^men Bei ben ^Sorgefe^ten im Slijancement :§inberli(^ fein

tüirb, fo mu§ ic^'ö auf bie ^tit fc^ieBen, tt>o ic^ enttceber aU

ffJlaicx in ben ©taB ijerfe^t ober :|)enfionirt Bin. §aBe idi} in

ber (Karriere meinen SBunfd^ erreid^t, ober ^aBe id^ feinen Gegner

me^r gu fürd^ten, fo ne:^me ic^ bie Zoä^tzx ju mir." ^luguft,

ftolj auf fo grogeö ^Sertrauen, rauchte fort unb toar ganj ein^*

i)erftanben. „^ieö l^aBe iä^ eu($ mitget:^eilt, ^or^oral ^önig,

toeil ic^ je^t euer (g^rentoort »erlange, bag i^r bie 53e!annt=

fc^aft, njelc^e il^r :§eut mit meiner SToc^ter grieberüe auf ber

(Strajse gemad^t ^aBt, in leiner SÖöeifc fortfe^t, folange fie

in i^rem bunllen 3itf^^itbe leBen mu§; bag i^r fie alfo nie

in ii^rer ^el^aufung auffud^t, unb toenn i^r jufäöig mit i:^r

^ufammentrefft, fie ganj toie eine gtembe Bel^anbelt. 3d^ toiü

nid^t, ba§ mein ^inb irgenbtoeld^e 53e!anntfd^aft mit ©olbaten

unb Officieren l^at, benn iä^ mi% bag für fie barauö nid^tö

(Buk^ fommen !ann. Unb bieö ift baö ^in^ige, nja^ i^ bem

armen äJ^äbd^en ftreng üerBoten ^aBe. Soöt i:^r mir al§

:§onneter (Solbat euer Sort barauf geBen, fo toerbe iä) tn^,

folange i^x bieg l^altet, mit aufrid^tigem !5)an!e öer^flid^tet fein,

unb toenn i:^r eö im UeBermut:^e Bred^en foötet, eud^ an eurem

8eiB unb ßeBen bie '^aä}z eine^ ge!rän!ten 5ßater§ fül^IBar

mad^en." (gr ftanb auf, aud^ ^luguft fd^neüte in bie §öl^e.

„SOZein §)err ^a^itän f)ätk nid^t Urfad^e ge:§aBt mein 3Ser^

fpred^en fo ftar! gu ^rooociren; ii^ Bin Bereit mein SBort ^u

geBen."

'^zx 5)au^tmann l^ielt einen 5IugenBIi(f bie |)anb bc§ 3üng^

lingg feft unb entlieg i^n mit 3Bieber:^olung feinet freunblid^en

>Dan!eg.

5Iuguft ging pfrieben in fein Quartier jurücf unb geloBtc

fi(^ felBft bag er baö neue Sol^lmoöen beö 3Sorgefe^ten burd^

®^n)eigfam!eit unb großen ^ienfteifer »erbienen tooüe.
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ÜDennod^ etn)te§ fid^ bte 5ßotfid^t beö §au|)tmatinö in btefem

gaüe alö ungefc^itft; benn eö trat ttatütlid^, bag ^uguft öon

je^t ab 3Utt)etIen an fein 3Serf|)te($en badete, unb mit einer

getüiffen ^f^eugietbe nad^ ber ®emoife(Ie auöfa^. ^enn er i^r

einmal Begegnete, tcaö nic^t feiten gefc^a^, fo grüßte er l^öfltc^

— baö Tratte ber 5llte hoä) nid^t verbieten iDOÖen — nnb empfing

i^ren fc^üd^ternen (^egengrn^ mit ber fro:^en (Sm:|3finbnng, baß

jtDifd^en ii^r nnb i^m ein ge:^eimeö Sinijerftänbnig fei, ton

bem bie Sßelt nid^tö töiffen bürfe. 5lnc^ fa^^ er immer me:^r

ein, baß genügenber (^rnnb öor^anben njar, bie ^nngfer öor ber

Unterne^^mung^luft !riegerif($er 3ngenb jn Bemal^ren. ®enn fie

'f^attt bnrc^an^ nic^t^ Jjon bem Bärbeißigen SBefen beö §an^t=

mannö. (Sr erfannte bei jeber Begegnung bentlid^er ein rofige^

^efid^t mit fc^önen blanen fingen, benen, lüie er meinte, bie

grö:^ltd^!eit fel^r gnt fte^en müßte, ©ie loar einfad^, aber fanber

gelleibet, i^atte einen jierlid^en (^ang nnb, it>ie er ganj genan

]a^, and^ eine natürlid^e 5lnmntl^, tuenn fie i^m ba§ ^i3^fd^en

pneigte; !nrj, fie toar i^rem 35ater bnrd^auö nid^t ä^nlid^.

Slngnft tonnte nid^tö bafür, baß er an ein ^Uiäbd^en, toeld^eö

i:^m fremb toar, ba§ er nid^t anreben nnb nid^t fennen foHte,

gerabe ba erinnert tonrbe, too er alö guter ©ol;n ber (Sr==

ma:^nung feinet eigenen 33aterö nad^fam. tiefer l^atte i:^n

nämli(^ bringenb anfgeforbert feine greiftnnben jn weiterer

(grlernnng beö granjofifdf^en jn tertoenben, toenn fid^ in ber

!leinen ®arnifon eine (Gelegenheit Utk. 9^nn fanb fid^ unter

ben alten Unterofficieren ber (Sompagnie ein granjofe, ber einft

aU pd^tiger §ngenot mit feinen (Altern inö ^reußifd^e ge=

fommen toar. ^ei biefem na:§m Sluguft gegen billige SSergütigung

©tunbe. 3n ber Sonöerfation erfuhr er mit SSertonnbernng,

baß aJlonfieur S^oncourt and^ i^e^rer ber ©emoifeöe grieberife

njar, nnb baß fein §au|)tmann, ber felbft anö ^üä^zxn fo toenig

gelernt f^atk, für ben Unterrid^t beö ^inbe^ aßeö 33^i3glid^e

t^at. '^zx alte granjofe f^rad^ gern üon feiner ©d^ülerin, er

rühmte i^ren SSerftanb unb bie gortfd^ritte, unb UoU^ti^k
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tntt rtttetltc^et 5i:^etlna^me t^t S)erl;ältnig jum 35atcr. d^

tarn au^ ^zxau^, bag biefer ^utDetlen bei ben Öecttonen gcgen==

tüärttg voax iinb in ^of;er 3wftteben:^ett feine pfeife tauchte,

h)ä:^renb bie 2:oc^tet fid^ mit bent 2zf)Xtx in ber unüerftänb-

(id^en (Bpxaä}t nnter^^ielt. d^ tüäte anffäßig getoefen, menn

5(nguft feinem 2zf)xzx berBoten ^tk, in ber ©tunbe öon ®e^

moifeße ju er3ä:^len. Unb eö ift n3o:^l möglid^, bag SJ^onfienr

D^oncouvt in feiner gef^rä(^igen Seife and^ bem SJ^äbc^en ju^

tüeiten ettüaö über ben jnngen Sor^oral mitt^eilte, ber fic^ eben==

\aM bem Se^rer tüert^ gn machen njußte.

3n biefer ganzen ^tit beftanb jtoifd^en ben (Sltern unb

ben beiben ©ö^^nen ein lebl^after 35er!e:^r, iDeld^en baö für

ade Seit erfreulii^e *ißofi:^orn tjermittelte. (So flang nur ein=

mal in ber Sod^e burc^ bie ©tragen, aber gerabe tceil e6

ni(^t ^äufig !am, ba(^te 3ebermann, bag eö i^m ettDaö (^uteö

bringen muffe, unb njer in ber grembe faß, ber tüurbe bur(^

bie tüeid^en 5töne an alle Sieben bai^eim erinnert. 2lm regele

mäßigften h3ar in ber gamilie ber 3Ser!e:^r ^ifd^en gri^ unb

bem 3Sater. ®er (So^^n fi^rieb »on ber Uniterfttät auöfül^r-

lid^ über feine (^oHegien unb über bie ®eban!en, tcelc^e il^m

angeregt tDurben, ber 33ater aber fanb eine i^o^e greube barin,

mit feinem gri^ geleierte gragen ju eri3rtern, unb eine noc5^

größere, icenn er in ben Briefen be§ 3üngling§ einen feften,

bie Sa^r^eit fud^enben ®inn erfannte. !Durci^ ben ^rieftced^fel

tDurben 3Sater unb ©o^n in ganj neuer Seife ^er^enöfreunbe,

unb ber @oi^n getoann in bem rüd^altlofen 5luöf^rec^en über

Mt^, tt)a^ i:^m baö §erj betüegte unb feinen ®eift befd^äftigte,

toielleid^t mel^r Selttüei^^eit, aU burd^ bie 3Sorträge ber ^ro==

fefforen.

5llö Sriebrid^ einmal im "ipoftfcript beiläufig gefragt l)att^,

ob ^flai^ric^ten üon ^^orn angefommen feien, — er toollte

nid^t gerabep nad^ !Dor^en fragen, — ba er:§ielt er p feiner

SBertüunberung mit ber 5lntn)ort be§ SSaterö bie Slbfd^rift eineö

Sriefe^, tüeld^cn ber erfte ^ürgermeifter bon ^:^orn, §err
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9?oc§net, bcm 5ßatet gc[anbt. ^atnai^ 5citte ^orcJ^en ben

^rtef beö Sßatcrö abgegelBen, fie '^atk ben ©täbtetn fel^v ge^

faden, iDat mit ben grauen ^um (^otteöbienft gegangen unb

für längeren ^efud^ eingelaben tt)orben. Segen beö ®ufe!:=

fd^en ©(^retbenö bon 1531 aber fd^rieB ber ^onful, baß er

mit me^r 2lu6!unft bienen !önne, aU toieöeid^t ert^artet toerbe

;

fein College ^zxmäz, ber ^t^eite TOrgermeifter, fei felbft aU
§iftori!uÖ eine 5lutorität unb biefer taugte, baß in jenen alten

Reiten eine gamilie ^önig p ben 9}Jitgliebern be§ 5lrtuöl^ofeg,

alfo ju ber angefel^enen ^ürgerfc^aft gehört ^atte. 5lud^ baö

(5(f^auö iDar ermittelt tüorben, eö mar alt unb baufäöig unb

gerabe in ben 55efi^ eineö iöürger^ übergegangen, ber fid^

rüftete baffelbe umpbauen. T)a ^aittn bie §erren Mrger==

meifter au§ bem alten 33riefe 33eranlaffung genommen, bem

iüo^lgefinnten ^efii^er baö (^e:^eimniß ber ©tube mitjutl^eilen;

eö ^<xttt fi(^ fogleid^ ergeben, mag UQ ba^in nod^ 9^iemanb

beobachtet, baß burd^ leid^teö gad^t^er! ein 2;^eil beö urf^rüng^

liefen 3itnmerö abgefd^loffen tr)ar. ®er ^efi^er ^atte in @egen^

toart ber 55ürgermeifter bie 3^tfc^enn)anb einfd^lagen laffen

unb ba^inter einen großen Sanbfd^ran! gefunben. „3d^ felbft

:^abe, ba ber §auön)irt^ bie ^erü^rung fd^eute, ben (Sd^ran!

geöffnet," fc^rieb §err (Sonful S^Joeöner, „aber nid^tö barin ge^

funben al§ eine üerroftete 9f?üftung unb ein mobrigeö ^etoanb,

lüeld^eö einem 5lrmenfünber!ittel ä:^nlid^ fa^ ; iä^ verberge (Sto.

@:^rn)ürben nid^t, baß mid^ einen Slugenblirf baö brauen über=^

!am, aU ic^ große bunfle glede barauf erlannte. Saö man

bort verbergen trollte, n^ar offenbar ettoaö Ungünftigeö auö

einer 3eit ftäbtif^en Unfriebenö."

9Jlit einer fi^er^^aften unb ijerbinblid^en SBenbung bat bar^

auf ber ^ürgermeifter um gortfefeung ber angefnü))ften Sßer^

binbung unb beutete an, baß e§ i^m toünfd^enötüert^ märe,

»on ber neuen Sei^jiger ^üd^ermeffe getüiffe 9^euig!eiten gegen

Siebererftattung ber Sluölagen früher ^u er^lten, alö M ber

(angfamen ©pebition burd^ bie S3ud^^anblung möglid^ mürbe.



225

!^a ber Sßater ermahnte, bte 2lufträge be§ §ertn (5onfulö

forgfältig auösufü^ren, unb gtt^ in Set^^ig gute Gelegenheit

fanb, baö ^üd^erparfet nac^ S^^orn ^u fpebiren, fo machte e§

\\^, bag er felbft mit ben Beiben ^ürgermeiftern, jumal mit

bem geleierten §errn ^zmzäz in ^öfli^en ^riefüerfe^r trat,

unb biefe 3Serbinbung lüurbe i^m eine größere greube, aU er

felbft bem SSater Befannt l^ätte, benn er fonnte babur($ bieüeic^t

bem ^ord^en bie too^ItDoüenbe 2;^ei(na^me ber tuid^tigen (BtahU

l^erren ijermel^ren.

^iä}t gan^ fo erfreulid^ haaren bie ^lad^rtc^ten über ®or^

d^en, toelc^e bie ^oft bem jungem (Sol^n brachte. 5n einem

Briefe ber 3)?utter M er, baß bie 3ugenbgef^ie(in , tt?et($c

lange mit ii^rer !ran!en 33ertoanbten ju !5)re6ben gelebt '^attt,

je^t in einem großen ^Sd^Icffe an ber Söeic^fel tüo^m, ti^eld^eö

mit fürftUd^er ^rad^t eingertd^tet fei. ®ort f^eifte fie, lüie

grau ijon ^or^borf in mütterlid^em ©tolj mitget^^eilt ^atte,

jeben ^ag i?on (Silber unb l^atte brei !Domefti!en ^u i^rer

eigenen ^ebienung, nur !(agte fie etiüaö über bie (Sinfamfeit.

Unb aU feine 9}?utter mit bem ^oftfcript fd^Ioß: „menn baö

liebe ^inb nur nid^t in ^od^mut^ üerfäüt", ba umrbe Sluguft

toilb unb ^ornig über biefen ^upö mit ©über unb über baö

ganje öome^me Sefen, unb nad^bem er lange mit bem un^

fd^ulbigen ^ord^en gegroüt l^atte, fam er ^n ber unjufriebenen

S3etradetung, toie terfd^tebeu bod^ ba0 ©c^icffal feine (^abtn

m^t^tik. ^^ord^en toar bie S^cd^ter eineö ^jenficnirten SJ^ajor^,

o^ne ^Bermögen, unb lebte in fo glanjenbem 3wftanbe, unb

D^iefd^en toar baö Äinb eine^ §au^tmannö, ber an^ jeber

3eit 9)^iior toerben fonnte, unb ioo:§nte gering geachtet in einer

§intergaffe. ^nki^t unternaT^m er fogar, bie beiben SO^äbd^en

mit einanber ju üergleid^en; aud; $Rie!^en toar pbfd^, obgleid^

in anberer Seife; fie i^atte ein ©tut-näöd^en
,

größere güöe,

i^re Singen loaren i^ieüetd^t nod^ einne^menber. Unb unjtoeifel^^

l^aft l^atte aud^ fie gute a^Zanieren.

(J^uftd^en üeri^ärtete fic§ fo in feinem S^xm gegen bie

greljtaa, SBerfc XII. 15
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Sßoturt:^etIe ber Sßelt unb gegen bte i^aunen beö (^efd^tcfeö,

baß er ben tro^igen (Sntfd^luß faßte, bte Ungered^tigfett au^^^

^ugtetc^en, fo tDett er bieg aU junger (Sor^joral unb Unbe-

!annter üermod^te. !Dap bot fid^ eine (S^elegen^ett. ^urd^

ben granjofen tüugte er, baß grteberüe über ben Zoh etneö

©ttegli^eö getcetut ^atte, ber in t^örid^ter (Bi^tx^zit au^

feinem ^auer geflogen unb i)on einer ^f^ad^barfa^e erfaßt toar.

!Darunt gebadete er bie 5lrme für bie fe:^Ienben ©itbertetler.

geioiffermaßen baburd^ p entfd^äbigen, baß er i^r einen neuen

©tiegli^ in^ §au^ ^jrafticirte. !SDieö mußte natürlich fo ge=

fc^e:§en, baß ber SSater ni^t an einen unbefannten ®eber beulen

fonnte, toeil er fonft bem Sßogel unfei^Ibar ben §alö umge^

bre:^t mk. (So burfte alfo feiner i)on ben (^arnifonöögeln

fein, toeld^e burd^ bie (Solbaten ge:^alten unb ju funftöoEem

©efange abgerichtet tourben, um baö öeben ber greubearmen

ju üerfd^önern. !5)od§ glückte e$, in bem näd^ften !iDorf einen

(Stiegli^ p. entbedfen, ber in feiner 5lrt ein toirüid^er ^nft=^

ler mar; er laufte baö S^i^ierd^en aU gerabe fein Lieutenant

^ienft :^atte, unb trug e^ beö ^Ibenbö in feiner §anb ^u bem

§aufe, in toeld^em grieberüe mit i^rer alten (Srjiei^erin too^^nte.

ku er burd^ ba§ au^gefd^nittene §erj beö genfterlaben^ öid^t

im 3^^^^^ f^^f P^<^^^ ^^ ^^^ ^"^9^^ öorfid^tig in ba^ 8od^

mit ber Hoffnung, baß ber steine jtoifd^en Saben unb ©d^eiben

:^erabflattern unb burd^ feinen glügelfd^lag ein Deffnen be^

genfterö »eranlaffen toerbe. !l)ie6 gefd^a^. !Der d^or^oral :§örte

ba§ glattem, merfte, baß 3emanb baö genfter auftrat, unb

enttoid^ geräufd^lo^. ^ei ber näd^ften Section üernai^m er mit

gut er^eud^elter (5$emüt^öru^e, baß ber ^emoifeHe in mer!==

iDürbiger Seife zin neuer ^tiegli^ zugeflogen loar, unb baß

ber 5ln!ömmling mit großer greube in bem ^auer betoai^rt

njurbe, ba fein (5tgent:^ümer gu ermitteln fei. „3Sielleid^t i^aben

i:^n bie (Sulen aufgefd^eud^t/' fagte Sluguft gleid^giltig,

„C'est vrai/' rief ber gran^ofe, erfreut über bie 3?bee,

„boc^ ift ber 3Sogel abgerid^tet."
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5l6er bteö gemüll^ltd^e SSetl^ältttig, in irelc^e« fi(^ bet

junge (5:ot^otal ^u einem jungen SJ^äbc^en gefeilt f)atk, tönte

in fetner ©eele nur tüie leifer (^efang in ben "»Paufeif jtüi[(^en

beut 2:romnte(tt)irbel beö ^ienfteö. ku bet §evBft ^)eran!am,

erhielt bie (5om:|3agnie H}xt $He!ruten, jh)ei drittel Öanbe§==

ünbev auö ber Umgegenb, ein liDtittel 2liigetDOt6ene, tüel(^e

gleic^ (befangenen f;erangefü:^tt tüurben. ^a begann au^ für

5luguft neue angeftrengte ^^ätigleit, benn er i^atte je^t felbft

bei bem ^iDriöen ^u Reifen unb fanb eö fc^tüerer aU je, feinem

§au^tmann (Genüge ju ti^un.

3u rechter ^zit Um üor bem Seii^nac^t^feft bie ^ifte

i)om 35ater^aufe. ®a ber Hauptmann ben 5lbenb bei ber

!©emoifeöe jubrad^te unb bie beiben anberen Dfficiere über

8anb gelaben tcaren, fo hat ^tuguft ben (Seconbelieutenant

um bie (S^re feiner ^efeüfd^aft unb überreichte i^m M ber

(Sinlabung einen pbfc^en türüfc^en ^feifenfo^f, ben er burd^

ein artige^ (5;om))Iiment annehmbar ^u mad^en fud^te, inbem

er fagte: „3J?ein §err 53ruber ^at mir, ba id^ jung unb un*=

erfahren :^ier^er tarn, fo mel (^üte unb greunblid^feit er*

tpiefen, ba§ ic^, folange id^ lebe, bemfelben mid^ öer))flid^tet

fü^^len tüerbe, unb i(^ Utk ba^er biefe ^(einigfeit aU ein

3eic^en meiner Sertl^fi^ä^ung anjune^men, babei aber nid^t

bie (5$eringfügig!eit ber ®abe, fonbern bie gute (S^efinnung ^n

bead^ten, in tpelc^er id^ biefelbe ju offeriren toage/' ^er

Lieutenant em))fing bie geftopfte pfeife unb anttt)ortete: „®u

bift, ^oV mxä) ber S^eufel, immer ber i^öflic^e ©ad^fe." !Da=

Ui ^ünbete er fie ^ur ©tette an unb fe^te fid^ ^um ^enug

3ure^t, aber er fu^r fi(^ gleid^ barauf über bie 5(ugen.

„trüber, mir l^at no(^ niemals 3emanb ettpaö ^u SSei:^-

nai^ten gefd^en!t, unb idi} ^aU aud^ nid;t^ für hiä^." — Sluguft

fc^üttelte i^m bie §anb. „Senn bu bie (Som^agnie ^aben

tDirft, bann !ommft bu an bie 9^ei^e mir ^u geben, unterbeg

terfuc^en mx ^eut, voa^ in ber ^ifte ®ute§ gefommen ift."

^iefe Slntüeifung auf fünftigen D^leid^ti^um erweiterte ben

15*



228

Lieutenant, unb fie trugen genteinfam ti^te (Sd^ä^e auf bem

5ltf($ pfammen.

jDod^ aud^ bie ®atnifon toollte bem jungen ^or^otal tl^te

Slrtiglett etiDetfen, benn aU er am näd^ften SD^orgen Beim

§au^tmann eintrat, Begann biefer, nad^bem er bie 3)^elbung

angenommen: „^x f^abt in biefem 3al^re einer ^erfon, bie

mir lieber ift aU mein ü^eBen, einen ÜDienft ertütefen, unb il^r

l^aBt baö S5er[^red^en , ba§ i:^r mir bamalö gegeben, alö ein

^onneter ©olbat ge:^alten. 3d^ Bin nid^t gemö^^nt eine (^nU

t^at ju em|)fangen, oi^ne bafür erfenntlid^ ju fein. Säre ic^

ein SRann bon S3ermögen, fo h)ürbe i(^ tnä^ ein BeffereS ^rä-

fent Bieten, je^t erfud^e iii} tnä}, meine 3agbflinte anpnel;men,

ba iä} :^öre, baß i:^r gern auf bie 3agb gei^t/' dx üBerreid^te

il^m baö (Bttot^x; eö h)ar ein neuer geftidter 5lragriemen

baran, unb ber 3üngling tougte ^00% too^er biefer !am. 3n

ber ganzen Qzit toar er ton bem (S^apitän !urj unb geBieterifcf;

Bel^anbelt njorben, loie jeber 5tnbere; unb tüenn er in feiner

©d^laul^eit tro^bem gemerft i^atte, bag er in ®unft ftanb,

toeit toibertoärtige (5:ommanboö üon i:^m fern BlieBen, fo über-

raffte i^n bod^ biefe greunblid^feit beö garten S$orgefe^ten

fo fe:^r, bag fein ®an! fürjer i^erau^fam, al^ fd^icflid^ toar,

benn er fanb nur bie Sorte, hjetd^e gar nid^t pr ©ad^e ge:=

l^orten : „(5ö ift mir too^^l Betrugt, bajs iä) eö nur bem i)errn

^a:|}itän ju üerbanfen l^aBe, toenn i^ einmal ein Brauc^Barer

Dfficier toerbe/'

„Z^nt eure ^flid^t gegen ben ^önig, loie iä} fie im ^ienft

gegen eud^ t^m," anttoortete ber §au|)tmann, unb entlieg i^n

mit einem ^o^fniden.

Unb toieber !am baö grül^}aT^r, toelc^eö an ber märüfd^en

öanbfd^aft ringö um bie ^arnifon nur toenig ju i)eränbern

im (Staube toar, ber ^ieferrt)alb förBte fein bun!le§ ®en)anb

ein loenig !^eller, bie ©anbpd^en ^toifd^en gelb unb Sßalb

iourben ein toenig gelBer unb auf bem 5ldfer f|)rog jögernb

unb f^ärlid^ bie junge ©aat. ^ie (Som|3agnie aBer Beioegte
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fid^ tütebct ^ün!tü(^, gtet(^ einem U^ttüer!, p ben SBorüBungen

im ©tab^quattter unb Don ba nac^ Berlin ^nx 9?eDue. ^ieö=

mal marf^irte 5luguft feft tüie ^xn alter ©olbat über ben

9?i^*borfer ®amm nad; bem DJ^anöterfelbe, unb ertcartete mit

©elbflijettrauen bie le^te Prüfung ber Unterofficiere im 2n\U

garten. (5r freute fid^ mt ein geborener ^reuge, at^ be^

^önigö SJ^ajeftät, ber fleine ftarfe §err, toieber au^ ber gelben

Pforte getoic^tig i^eranfc^ritt. (Sobalb ber ^önig läugö ber

Ütei^e biö ju ^uguft gefommen njar unb feine gragen getrau

l^atte, fa^ er i^n fd;arf an unb ber lecfe Unterofficier ^uguft

ebenfo ben tönig, ir>eil er tt)u6te, bag ©eine ^j^ajeftät bie^

gern :^atte. „!^aö ift ber ©ad^fe," fagte ber §err tooi^lgefäüig,

,,feib i^r bie^ 3a^r Ui ber D^eijue fd^minblig getoorben?"

„5Zein, ^\v. Wlaiz^ät," anttoortete 5luguft, „e^ ging ganj

gut/'

„^ie n?ar feine Slup^rung?" frug ber §err ben ^axh
grafen. „§at er gut ^rofitirt?"

„^r "i^at ba^ befte !öob/' »erfe^te ber Dberft.

„'Daö ift mir lieb/' fagte ber tijnig. „3^r tonnt eurem

33ater fd;reiben: ic^ freue mic^, bag ber ©o^n eineö fo braJjen

Tlanm^ too^l gerät^, unb eö foll ben 33ater nic^t gereuen,

bag er eud^ in meine 5lrmee getrau i^at. ga^rt fo fort, ba^

mit i:^r im !5)ienft immer fefter toerbet."

^ieö toar in ben klugen fämmtlic^er 5(nn)efenben eine fo

l^o^e ®nabe, bag 5luguft gleid^ barauf üon feinem Si^ef, \>on

bem guten Tlaiox SSogt unb feinen £)fficieren ®lü(ftt)ünfc^e

erhielt, unb !aum in feinem Quartier angelangt, fid^ i^infe^te,

um bem 3Sater ben gangen 33organg p berid^ten. !Den Slag

barauf erhielt er bie 9k(^rid^t, bag i^n ber tönig gum (5$e=

freiten-^or^oral ernannt ^abe, ber ben ®ienft M ber ga^ne

l^atte unb ber ^^läd^fte pm Oberofficier toar. Unb feine greube

fannte feine (^renjen alö fein §au^tmann fid^ freimiHig erbot,

i^m nad^ ber 9?üd!e:^r in bie ©arnifon einen me^rmonatlid^en

Urlaub p geben.
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SBie bet gtetcot^otal üor feiner $lbtetfe au§ ber ®at^

ntfon Beim §au))tmann eintrat, um ben Urlaubf($ein p Idolen,

Blieb er betroffen an ber Z^nx fter;en. 5ßor bem SSater fniete

in S^^ränen aufgelöft grieberüe unb er fa§ über fie gebeugt

in fo tiefem ®ram, bag er ben ^intretenben gar nid^t beachtete.

3)aö 9}^äbd;en ful;r auf, \ai) ben Süngling fc^merjöoK an unb

ijerfd^tDanb in bem 9^ebenjimmer, ber SSater aber er^ob fid^,

mü^fam nad^ gaffung ringenb: „(Srfa:^ret, OJ^onfieur tönig,

ba§ id) üon ber Kompagnie unb bon biefer ©arnifon auf

längere ^tit fd^eibe. 3d^ bin ^um Serbeofficier für baö Regi-

ment beftimmt unb foK nad^ Oftfrie^lanb abgeben. SJ^and^er

^\t folc^eö ^ommanbo für eine (5$unft, unb aud^ bom ©tabe

n)irb gratulirt, tüeil mir baburd^ ©elegenl^eit geboten fei ben

dllaiox 3U berbienen; iä} aber ^attt U^ bai^er geglaubt, bag

reblid^er ^ienft im Regiment mid^ fold^er dijxt toürbig ma^en

!önne, benn id) h^eiß, baß id} ^um 3)lar^anbiren unb ^e-

fdf;toinbeln nid^t ^saffe, unb mir ift, alö toäre id^ p einer

llugel.ijerurt^eilt/'

5(uguft badete too^l, baß fein gerabliniger §au))tmann

guten ®runb r;atte, baö 5lmt eineö 5ßerbeofficier^ ju fd^euen.

9^ur übermüt^igen ®efellen, bie nid^t burd^ große ^etoiffen^

l^aftigfeit beläftigt tüurben, iDar bieg (^ommanbo toiHfommen,

eö bot (Gelegenheit ^u flottem Seben in ber grembe unb ju

allerlei Rebentjerbienft, aud^ ^Ibenteuer fel^lten nid^t, bie ju-

ii) eilen gefai^rtoll njurben. Unb in tiefem SO^itgefüi^l frug ber

Öüngling, alle 3Sorfid;t üergeffenb: „^ßie aber toirb eg mit

ber ^emoifelle ^od^ter h?erben?" !l)a ballte fid^ bie §anb

beö §auptmannö auf bem %i\d) unb er fagte in grimmiger

Rat^lofigfeit: „!iDa^ toeiß ®ott allein."
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^{uguft h)anbevte ju guß ber §etmat ju. ^r i^atte bte

©arntfon in geller gteube betlaffen, eine (Sttecfe Begleitet i)on

bem ©econbetieutenant. 5IIö biefet Beim Slbfi^iebe trautig

fagte: „!Du Bift glü(fli($, 53ruber, baß bu (SItetn :^aft, bie

fi(^ auf bid^ freuen, ^ine Saife mz i^ ^at Um anbere

§eimat aU Bei ber gai^ne." ^a em^fanb ^uguft mitleibig,

tDie groß ba^ Unglücf beö ^ameraben it)ar, aBer i^m felBft

f(^ti)anb mä} biefen ^Borten |)lö^ü(^ bie fro^e 3wiJerfi($t.

^U(^ M er ö)eiter jog üBer bie Braune §aibe, in bürftigem

^y^abeltDalb unb burc^ armfelige !^i3rfer, BlieB xfym eine ^an^

gigfeit, üBer bie er fic^ felBft n)unberte. Oft :^atte ii^n ber

^arte ^ienft unb baö !na))^e ÖeBen Bebrüdt, je^t, n)o er \iä}

in größerem ^o^lftanb Bei feinen Slngei^örigen ^icangloö tum=

mein iDoöte, lam i^m tor, M trenne er fid^ ton (^IM unb

^Öffnung, ©tin e^rlid^er §au))tmann tootitz i^ux nid^t auö

bem (Sinn, auc^ an bie arme grieberüe mußte er benfen, n)ie

fie bie Trennung "com 5ßater ertragen toerbe, unb ijergeBenö

müi^te er fid^ bie (^ebanfen nad^ tortüärtö p ri($ten unb bie

greuben M Sieberfe^enö auöjumalen. 'äU er an einem fon-

nigen ©ommeraBenb baö erfte fäd^fifc^e !^orf erreid^te, fd^aöte

i^m auö bem ^xxt^^au^ S^anjmufi! entgegen. ©elBft biefer

luftige ®mß, ben baö 35aterlanb Bot, na^m i^m bie ^e!Iem^

mung nid^t ton ber ^ruft; er frug ^aftig bie Sirti^in, oB

lein 5öagen tom ®ute ber Altern i:^n ertoarte. (S0 toar feiner
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ba, unb bo($ njugten fie ju ^aufe ben !i:ag feiner SInfunft.

!Dte 3ßttt^in fa:^ i^n fo felt[am an, alö er feinen 9^amen

nannte: „(So ift bort gro^eö gener getijefen/' jagte fie, „ber

(^ntö^of ift abgebrannt."

®aö alfo tDar eö, toaö er a^nenb üoranö em^fnnben, unb

i:^m !am ^ox, aU fei bieö baö 5lergfte noc^ nid;t, \m^ er er-

fahren fo((e. 9^ad^ fur^er ^aft hxa^ er auf unb ging im

aJionbenlic^t tt)eiter. (Sr tarn in bie ©ut^flur, er fal^ bie

^ranbftätte, aii^ toelc^er nod^ n?eige Df^aucS^n^olfen aufftiegen,

öor fi(^. ^aö alte So^n^auö tüenigften^ n^ar erhalten, benn

bort Beioegten fid^ Siebter, aber S^iemanb em|)fing i^n ; er fc^ritt

burc^ bie leere äßo^nftube, riß bie näc^fte Z^üx auf unb fa^

feine OJ^ntter unb ben trüber regungölo^ an einem ^ttt fi^en

unb barauf feinen 33ater auögeftred't, regungöto^ unb tot. ©a
toarf er fi(^ am Sager nieber unb merfte in feinem ^ti^m

©c^merje ni(^t, ba§ bie 0)iutter unb ber trüber neben ii^m

nieberfnieten unb i^n mit ti^ren Slrmen umfd^Iangen.

^a§ geuer ioar M '^a^t in ben Sirti^fd^aftögebäuben

au^gebro(^en, ber §of^err ^atk fi^ übermäßig angeftrengt

ba^ ^ie^ p retten, ben ^ag barauf toar er, üom ^er^fd^lage

getroffen, ba^in gefunfen.

9^a(^ ben ^agen bum))fen ©d^merje^ faßen brei Unglücf-

(i($e pfammen unb frugen, toie fie baö 2thtn fortan ertragen

fOtiten. ®er S^ob eine§ guten unb fräftigen Tlanm^, fotoie

ber 33erluft, toetc^er ijorauögegangen toar, Ratten ber gamilie

faft 5l(teg unfic^er gemacht ; ber Soi^lftanb ttjar in gelbarmer

3eit tief erfc^üttert, bie (S^ebäube toieber aufpbauen, ben 33er-

luft an ^u^ unb ®eräti^ ju erfe^en, bie SBirt^fc^aft fortju^

führen ertoie^ fi^ alö fc^toer, unb obgleid^ bie gute @rog^

mutter in ber ©tabt bereit toar nac^ Gräften auöjui^elfen, fo

tourbe bod^ ber ^eiftanb eineö jut)erläffigen 9?at^geber^ un-

entbei^rlid^. 5lud^ für bie (Sij^ne mußte tin 33ormunb beftellt,

unb fein ^at^ über bie 3w!unft ber Jünglinge eingei^olt toer^

ben. ^f^äd^fter SSertoanbter ber 2J^utter toar §err »on äJHcfau,

I
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ber ttt ber 5^ä]^e ein ^f^tttergut fcefa^ unb für einen erfahrenen

^efc^äftöntann ge^^alten tDurbe. ®er SJ^ntter galt feine Sa^l

al0 felBftöerftänblii^
;
jmar erl^oB gri^ Befd?eiben ben (Sintoanb,

bag ber ^ater t)on ber gef($äftli(^en Umfid^t beö §errn 3Se^

terö ni(^t immer eine gute SIReinung gehabt :^aBe, aBer ber

Wutkx Blieb ber ®eban!e unerträglid^, einem 5Inberen (SinBlid

nnb SSerfügnng in i^ren 5lngelegen^eiten ^n geftatten.

§err t?on ^icfau, ein !leiner gelüanbter 3J^ann öon ^^öf-

li(^em nnb anfgemedtem Sefen, ^atte früher forgloö geleBt

nnb bem §ofe al^ ^ammerjunfer feine !Dienfte getoibmet, fic^

aBer gn red^ter 3^^^, Beöor fein ijäterlid^e^ @rBe ijertl^an JDar,

auf baö ®nt jurücfgebogen; er ^atte am §ofe no(^ immer

gute SSerBinbungen, nnb tüar SSertreter beö Benac^Barten Öanb-

abel§ Bei ©taatöactionen unb feierlichen 5(nreben. !Der §err

erflärte fic^ Bereit bie ^öormunbfc^aft ju üBernei^men nnb gaB

Derftänbigen ^atfy in fo einne:^menber Söeife, ba§ au(^ gri^

ni(^t^ bagegen ein^un^enben iDugte. d^ iDurbe Befd^loffen, bag

ber ältere @ol^n nac^ Sei^^ig gurücffel^ren foHe, feine ©tubien

^n Beenben, ber jüngere aBer h)ä§renb beö UrlauBö aU ^ei-

ftanb ber SJ^utter gurüdBleiBen. ^eim ^IBfd^iebe fagte gri^

bem trüber: „^ir finb im So^^lftanbe aufgetoac^fen unb

öießeid^t in 3)?and^em 'otxtüö^nt ^ix a^nt, ha% tt)ir Beibe

einmal in bie Sage fommen n^erben, auf baö angenjiefen p
fein, h)a^ lüir felBft öerbienen. Sag uM immer baran ben!en."

gür 9}^abame Äönig tüar in i^rer 2^rauer ber einzige ^roft,

bag fie fid^ auf i^ren ÖieBling ftü^en fonnte, unb baß biefer

im §ofe unb unter ben Bauleuten mit einer Umfid^t unb

©id^erl^eit geBot, toeld^e mit üBer feine 3al;re gingen. 511^

aBer ber UrlauB bem (5nbe na^^te, Beftanb bie OJ^utter leiben^^

fc^aftli(^ barauf, baß 5luguft feine (gntlaffung auö bem ^reu^

ßifc^en !5)ienft forbere, n?eil er i^r unentBei^rlid^ fei. !Der ©o^n
tt)iberf^ra^ e^rerBietig, bod^ aud^ ber 35ormunb ftellte fid^ auf

'Bätt ber SJ^utter unb riet:^: „ÜDem fd^riftlic^en ®efud^ an

bie Som^agnie muß ber gorm toegen ein ärjtlid^e^ 3^iJÖ^^^
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Beigelegt tDetbett, h)el(^e§ ben ^efunb^ettö^uftanb ntettteö ^errtt

9fleffen alö ungenügenb barftedt, benn auf bte 5(enberung ber

gamilienijevl^ältntffe tDurbe bei einem Sluölänber feine TOd*

fid^t genommen tüerben." ®a§ S^wgniß eineö gefälligen 5lrjte«

tDUtbe leidet Befc^afft unb ging mit bem 5lbfc^iebögefud^ an ben

neuen Hauptmann bet (Som^agnie. ®leid^ nac^ bem 2;obe beö

^aterö ^tk 3luguft bem SJ^qor SSogt gefd^tieben, aber er

l^atte auf biefen ^rief feine SIntnjort er^^alten unb f|)äter ju=

fällig eTfa:^ten, ba^ ber 9}^aior gar nid^t beim Regiment ftei^e,

fonbern tueit ^inauö an bie l^oöänbifd^e ®ren3e commanbirt fei.

5tuf bie (SiJtgabe erfolgte in fürjefter Qdt eine ^öflic^e

5tntn)ort be§ frühem ^remierlieutenantö ton ^lo^ing, i^elc^er

jel^t bie ^om^agnie aU §au^tmann füf;rte, baß bie 2(u§r;än=

bigung be§ (Snttaffungöfd^einö nur erfolgen fönne, toenn ^on^

fieur ^'önig fie ^perfonlid^ in @m))fang ne:^me; eö fei beö^alb

eine D^ücffe^r in bie (^arnifon unb tiedeid^t eine D^eife inö

(Stabsquartier not:^tt)enbig.

Tlit fd^tüerem §eraen mad^te fid^ 5luguft auf ben S35eg.

Sibertoiüig l^atte er ben S^^ränen ber OJiutter unb bem ISDrängen

beg 33ormunbe6 nad^gegeben, jei^t erfd^ien i^m bie (Ba^t nic^t

fo kxä)t, aU ber SSetter fie bargeftedt, unb bei feiner 5lnfunft

in ber ^arnifon toar i^m ju Wlnti^z tDie einem SSerbred^er,

ber toor feinen 9?id^ter treten folt.

Unb fo toar aud^ ber (5m|)fang, ber i^m ^u 5l^eil tourbe.

!iDer §au^tmann begrüßte feinen greicor^^oral mit ben Sßorten:

„(53 ift mir lieb, 3)ionfieur, baß idi} euc^ :^ier "i^ahz," l^olte toon bem

5lctenbret ba§ ärjtlid^e 3^wgniß, toeld^eS bem ®efud^ beigelegt

toar, ^erriß ba§ ^a^ier unb toarf e0 ijor Sluguft'ö güße. „SBie

fonntet i^^r eud^ unterfte"^en, mir mit folc^en elenben glaufen

ju fommen? 3^r i^abt euc^ mit SÖßorten üor beö Königs

3)^a{eftät unb burd§ ^eoerö gegen baS Regiment i^er^flid^tet, in

:|)reußifd^em ©ienfte ju bleiben, unb feib beS^alb jur ga:^ne

atoancirt. Senn i^r meint, baß e§ noc^ in eurem belieben

ftei^t, ju bleiben ober ju ge^en, fo toill id^ eud^ le:^ren euer
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gegeBcneö SSßort ^u f^alkn. ®e^t ^nx ©teöe in euer Ouatttet

unb tretet morgen bei ber (Som^agnie an/' Unb alö 3lnguft

33orftet(ungen ergeben tDoHte, rief er ntit einem Sludge: „^in-

an^ ! id^ toerbe ern^ eure jäd^fifc^en ^ndzn öertreiben." üDer

^or^oral trat bleid^ tjon mü^^fam Be!äm|)ftem 3*?^^ ^^^ ^^^

(Strage, alö ein befangener, ber in feinen Werfer gefd^i(ft tt)irb.

Leiber toar ber ertüä^nte Qf^eberö ijor^anben; ber junge (Sor^joral

f)atk xf)n m<^ ber erften gnäbigen 5tnrebe beg ^önig^ unter*

fd^rieben, aU eine Bloge görmlid^feit, bie Bei Jebem gremben,

ber in bie ^reugifd^e 5lrmee trat, gebräuc^lid^ toar. 3efet

tüurbe bie Unterfd^rift ju einem furd^tbaren (3tbot für bie

2:age feiner 3wtoft. 5llö er in fein Quartier !am, öerna^^m

er nod^ in Betäubung ben tüarmen ^ruß unb bie tröfteube

3uf^rad^e feiner alten Unteroffreiere. IDen ganzen 2:ag fag

er rnie erftarrt. ^r mugte unauf^örlid^ an ba§ 8eib ber

9J?utter beulen, unb loaö ii^n am tiefften bemüt:^igte, er n)ar

mit fid^ felbft unpfrieben, benn er l^atte bem Hauptmann ein

dlti^t gegeben i^n rau:^ ju be^anbeln. 5lber er n)ar aud^ lang

genug ©olbat get^efen, um fid^ einem übermäd^tigen 3i^^«9ß

p fügen, ©eö^alb trat er nad^ einer fd^laflofen '^a^t am
näd^ften ^age i)or ben §au^)tmann unb begann er;rerbietig

:

„3^ bitte ben §errn Sa^itän mein S8erf|)red^en anpnei^men,

bag x^ mir im iDienft reblid^ ^ü^t geben unb ©einer SJ^aje^^

ftät alö i^onneter ©clbat meine Streue ertueifen ioerbe, folange

i^öd^fter Side mid^ an ber ga^^ne feft:^ält. 53ieIIeid^t getüä:^rt

ber §err (Sa^itän fpäter^in einem ^efud^ um ben ^Ibfd^ieb

fein geneigte^ gürtocrt, n)enn berfelbe im Saufe ber 3^^^ ^^e

Ueber^eugung gen)innen foüte, bag ic^ feiner 5l^eilna:^me nid^t

untüürbig bin." ®er §au^tmann aber tjerfe^te barauf mit

finfterer Wlitm: „5Ber mit bem ®eban!en umgebt, ben ^ienfl

p üerlaffen, ber ift in ber (Som^agnie öjenig nü^e, unb iä)

fage eu^ be^^alb gerabe l^erauö, bag iä} toeber je^t, nod^ in

ber näd^ften 3ittoft eure (Sntlaffung faborifiren toerbe. (Sr^

n)eift i^r eud^ alö n)iberf))enftig unb unbrauchbar, fo foö zu^^
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xä) fann '^cnt nid^t baö S3ergnügen 3^rer (Jontjerfation gc*

ntegen, tpeü mir baö (^emüt^ ju fei^t belegt ift 3^ l^abc

foeben bie ^Set^tDetflung ber !DemctfeIte grteberüe angefei^cn;

ii)X SBater tft in gtieölanb bei feinem Söerbegefd^äft tjon einem

rad^füc^tigen AÖeferteur, ber i^n i^inter ber 3Ser!leibung ent=^

'otdtt, erf(^offen tüorben/'

5ln(^ bem 3üngling brachen bie ^^ränen au^ ben 5(ugen,

i^m fiel bie le^te ©tunbe ein, in ber er feinen alten §)aupt^

mann gef^roc^en :^atte, nnb bag biefer ^ob bem ^äbd^en alle

^Öffnungen auf eine beffere 3utaft jerftörte. "^k beiben

Vertrauten fa^en fummerijoll einanber gegenüber, U^ ber

Jüngere rief: „Sföa^ toirb bie !©emoifeKe je^t beginnen?"

„®a^ ift mein größter ®ram," anttüortete 9?oncourt

tüieber nad^ bem Zuä^t greifenb, „fie !ann fi($ i^ier nid^t allein

eri^alten, obgleid^ fie im '^'ä^tn gefc^idt ift unb üon ben ^auf-

mannöfvauen jutüeilen Slrbeit erhält, ^i^ jei^t l;at i^r ber

5ßater ieben SJ^onat einen ^i^eil feineö ©olbeö auöja^len

laffen. 5ld^, äJ^onfieur, eö n?äre mir eine greube unb (S^re,

fönnte ic^ il^r einiget öon meinem (Stunbengelbe, baö td^

nebenbei i^erbiene, guge^en laffen. 5{ber fie hjürbe eö in feinem

gaKe annehmen, unb tcenn fie ber^ungern follte, benn barin

l^at fie ben (Stolj i^re^ 33ater0/'

„Tlan mü^te etiDa^ erfinben, toaö i^r hk 5tnnai^me möglid^

mac^t,'' rief 5luguft.

„!Daö iDäre gut/' fagte ber granjofe, „aber toaö?"

^IDer 3üngling überlegte: „^Bollen ©ie ijerf^red^en , miäf

niemals p berrati^en, fo lüürbe aud^ iä^ unferem guten

§au^tmann p 2itbt gern tttoa^ beitragen. (Sie toiffen, bag

xi^ feiner ®üte tiel i^erbanle, unb baß x^ öon §aufe n?eit

größeren 3wfd^ug :^abe, alö id^ bebarf." ^aö ße^te toar

eine fromme Öüge.

^Roncourt fcf;üttelte ben to^f : „Senn x<^ alö alter ^nabe

eine Senigleit für baö ^inb meinet feiigen (5a|)itän^ abgebe,

fo ift baö in ber Drbnung; ©ie aber finb txn junger §err
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l^tct Bei uns ber S^eufel Idolen; unb fctb i^x etfttg, tüte

x^x mir öerfprod^en i^abt, fo fann euc^ btc (Som^agnic jc^t

tüemgcT cntbe:^ten aU früi^et, ba t:^r btc ^znU unb bic

Umgegenb Mut"
Unter fo trüBen Sluöfid^ten Begann 5luguft ti?teber ben täg^

It(^en ^tenft 35on ben Dfficteren toat fein grennb ^töfide

atö ^temtetlieutenant ju einer anbern (Sont^agnie berfe^t, ntit

ben neuen öieutenantö, tceld^e i:^n lalt unb aBgeneigt Betrachteten,

!am er in fein guteö 3Ser^ältnig. (gr erfu:§r, bag Tlafox 33ogt

Dom Könige geabelt toorben, tüie Bei l^öi^eren Dfficieren 53rau(^

tüdx, unb baß er immer nod^ auf ^ommanbo aBtüefenb fei.

Saö ben ^or|3crat ein toenig mit feinem ©d^icffal Der^^

föl^nte, mar bie franjöfifc^e ©tunbe. SJ^it ^ierlid^en Sßorten

unb mit aufrichtiger rJreube ^attt i^n 9)?onfienr ^oncourt

Begrüßt, unb Balb ^lauberte ber 5((te toieber üon bem früheren

(Sa^itän unb öon feiner lieBen !Demoifeöe. ^a6 SJ^äbc^en

leBte no(^ eingebogener aU fonft, unb toie ber granjofe i)er='

fieberte, toaren er felBft unb ber ©tiegti^ bie einzigen männ^*

liefen ^^aralterc, mit benen fie tjerfel^rte. (§6 bauerte lange,

e^e ber 3üngling ii^r Begegnete, oBgleid^ er immer Bei ii^rer

So^nung ijorüBerging, fo oft er bie Sßad^e bifitirte. 2l(ö er

fie enblic^ einmal auf ber anberen (Bzitt ber (Straße erBlicfte,

tilk er mit Bepgeltem ©d^ritt auf fie ^u, unb erft alö er ii^r

na^e gelommen toar, fiel i:^m fein 35erf|3re(^en ein, erröti^enb

i^ielt er mitten auf ber ®affc an unb na^m ben §ut aB mt
oor einer ^amc toom :^öci^ften ©taube. Tlxt dxxö^tn unb

tiefer SSerneigung banfte auc^ fie, unb ber t:^ei(ne^menbe (grnft,

mit loel^em fie auf i^n fa:^, gaB i:^m bie UeBerjeugung, baß

fie an feinem <B^id\al 5(nt^eU nei^mc. ^aBei BlieB eö freiließ

^toifd^en Reiben, er grüßte, fie banfte, unb SJlonfieur D^^oncourt

trug, oi^ne eö p toiffen, ißotf^aft :^in unb ^tx.

W)tx au(^ üBer biefeö S^er^ältniß toarf baö (Sc^irffal einen

2:rauerflor. 51(0 9?oncourt einft Bei feinem @(^üler eintrat,

jog er fein ^lafi^entu^ unb Begann feierlid^ : „SHonfieur tönig.



238

unb t(^ toctg ntd^t, ob td^ im 3nteteffe bet ^Dcmotfettc ^f^t

gut^crsige^ (Erbieten anncl^men barf."

„aiiad^ert ©te fi(^ ba$ ntc§t fd^tDet/' üBertebete 5(uguft,

„t(^ gebe nid^t bem fremben Wlah^m baS ®elb, fonbern tDenn

©ie erlauben, Sinnen. !l)aö §onotar, iuelc^eö (Sie feiti^et bon

mit anjunel^men bie ®ütc l^atten, toat öiel ju niebrig. ®ie

geftatten mir, bag id^ eö er^öl^e. Sßie (Sie eö toertoenben, ift

Si^re (Sad^e unb ge^t mid§ nid^t^ an."

„®aö ift ein ^orfd^tag," fagte ber granjofe immer nod^

bebenfUd^. ^od^ Sluguft ful^r eifrig fort: „®egen ba^Sräutein

geben ®ie bor, baß ein alter ^amerab beö SSaterö brieflid^ Ui

S^nen angefragt l^abe, an toen er ton je^t bie monatlid^en 3lb^

^a^lungen einer alten ß^renfd^ulb, bie er feitl^er bem §au^t*

mann jugefanbt, abreffiren folle/'

„<So !ann e^ gelten," ftimmte ber 5llte M, „erfinben <Sie

nod^ ben ^^^amen unb ben £)rt."

„^eibeö n?ill ber (Sd^ulbner geheim i^alten, unb fid^ nur

3^nen anvertrauen," belel^rte ber begeifterte i)ic^ter. „23ielleid^t

^atte ber (Sd^ulbner einen ^affenbefect begangen unb ift burd^ bie

§ilfe beö §au^tmannö vor ber ^Serjtoeipung gerettet toorben."

„(Sie finb ein ^i^lomat unb "coU ijon (^infätten," antwortete

9?oncourt mit ^en)unberung. Sluf biefe 3$erabrebung gaben

bie Reiben etnanber bie §anb.

gür ben Sungling begann eine ^zit uneri^örter Sirti^fd^aft*'

lid^feit. !Der fleine 3itfd^uß, toeld^en er feit bem ^obe be^

SBaterö nod^ erl^ielt, tourbe Don je^t jeben SJ^onat bem gran=^

^ofen gejault unb ber greicor|)oral \af^ fid^ auf feinen (Solb

befd^ränft. (5ö loar eine fd^mere 3umut:^ung, bie er fid^ ge^

fteüt :^atte, aber er fe^te feinen SBiüen fiegreid^ burd^, ftrid^

unbarmi^erjig jebe 5luögabe, bie er irgenb üermeiben fonnte,

unb erfod^t in ber (Stille öiele fleine 2:rium^:^e über bie eigene

^egc:§rli^!eit. 511^ ^nabe :^atte er gut Derftanben, fid^ ®e*

nüffe 3U erfd^meid^eln, jefet jtoang i^n ein tounberlid^eö ^er-

^ältnig, fid^ unabläffig ^ntbei^rungen aufzulegen. ®od^ bie
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größte (SntBel^tung entftanb xf^m babut(^, baß et ft(^ felBft eine

neue ©d^tanfe erttd^tet l^atte, toeld^e t^n tjon näherer 53e!atmt^

fd^aft mit bem Wäh^tn fd^teb. liDenn et mußte jc^t m($t nur

beu SÖßtöeu txm^ ^etftotbeueu elften, foubern an^ fein eigene^

guteö Set!. @in§ fteilid^ mar burd^auö ni(^t ju tetmeiben.

(5r fa:^ bie ^emoifeße fortan öfter, tüenn auc^ nur üon tüeitem.

>Denn fo oft er ber §ßerfu(^ung entgelten tooöte, mit feinen

^ameraben einige ®rofd^en im Sirt^ö^^au^ au^jugeBen, Brad^te

er bie g^zit bamit ju, baß er f^ajieren ging. Stuf fold^en

©äugen !am er an il^rem §aufe vorüber. 5llö er fie jum

erften $DiaIe nad^ bem STobe i:^reö SBaterö in S^rauerüeibern

am genfter fifeen fai^, blieb er fte^^en, fie aber öffnete ba§

genfter. /Da reid^te er i^r feine §anb i^inein, fie l^ielt bie

§anb feft unb ioeinte, unb er fagte: „5lud^ i^ iabt meinen

^ater verloren." ®aö toar 5(t(e§, unb bagegen f)äüz aud^ ber

§au|)tmann nid^tö einloenben fönncn. Senn ber Jüngling feit=

bem um biefe (Stunbe öorüberfam, faub er ba§ 9}iäbd^en faft

immer l^inter beu (Bä}dUn bei ber ^^lä^terei fi^en. Sar ba§

Setter leiblid^, bann l^ing ber SSogel im ^auer Dor bem geufter,

fo baß 5luguft jute^t mut:^maßte, fie f^abz x^n aU ®eber er^

!annt. ^Tm Sonntag aber fanb er fie regelmäßig in ber ^ird^e,

benn aud^ biefe e:^rtoürbige (Stätte befud^te er je^t fleißiger <d^

fonft ©ie mn^k M xi^m vorüber, toenn fie eintrat unb ^inauö=^

ging, unb er beobad^tete ioäi^renb beö ®otte§bienfte§ fd^arf i^re

Slnbad^t, nid^t gerabe ^um 3Sort:^ei( ber feinen. 3a, ^u ber

S^leigung beö ftiüen ßiebl^aber^ !am x^m ettüa§ tjon ber ^ärt-

üd^en (Sorgfalt eineö SSaterö. @r fing an fid^ um ii^re tleibung

p fümmern, unb toie er merfte, baß i^r ein toarmer 3ßinter==

mantel fe:^le, l^atte er an jebem falten 5lage bitteren S$erbruß.

211^ i:^m gegen Seii^nad^t ber gui^rmann Don granffurt an ber

Ober bie tiifte l^eranfu^r, toeld^e bie SJ^utter gefüllt l^attc,

ba lub er am Slbenb i)or bem geft ben alten granjofen ju

®afte unb toibmete biefem baö gefammte anmuti^ige Weimer!:

ein große« $marai|)an^era, %tp^^l unb S^lüffe. Unb ^oncourt
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empfing bte (Sachen fo »etgnügt, bag ^luguft nid^t ttn 3^ßif^^

bIteB, tüol^tn bcv 3llte fic tragen tvütbe.

gut bie 5lrmee !am ein nnrui^tgeö 3al^t; ber ^öntg l^atte

geboten alle ßanbeöünber in ®orf nnb <BtM, t^eld^e na(^ (Stanb

nnb ^efd^äftigung bienftpflic^tig traten, anf3n3eid;nen. 3ebet

üon biefen erhielt eine totf;e §)aI§Binbe, bie et fortan ju tragen

l^atte, unb jebem Regiment tourbe eine ^Inja^^l biefer 5lnfge^

3ei($rteten überiuiefen, in ber 9?egel bie !öeute auö ber Umgegenb

feiner ©arnifonen. !Da nun bie ^e^irfe ni^t fofort abgegrenzt

n)urben, gab eö (Siferfui^t ^tüifd^en ben ^Regimentern, (Streit

mit ben £)rt^be:^örben nnb ^am^f gegen bie SBiberfe^lic^feit

ber einzelnen Seute, nnb barum, toaö ben ^om^jagnien am
läftigften toar, eine enblofe (Schreiberei. S^liemalö ju irgenb

einer Stiebendjeit toar baö §eer in fol(^er (S(^reibert^ätig!eit

getoefen, nnb niemals :^atten bie §au^tfente fo S'^rnig mit

9?ebenöarten um fi(^ getoorfen, bie in ber ^ibel ni^t p
finben finb.

^nä) ber ^or|)oraI i^ielt in biefem 3a^r toeniger bie gai^ne

in ber §anb alö bie geber, unb er hn^k für feine tofäd^^

fif($e ^ilbung baburd^, bag er in feiner (Som|)agnie einen großen

^i^eit ber (Sd^reiberei beforgen mußte.

(So ijerging ber S35inter nnb baö grü^jal^r, baö Regiment

lonrbe bie^mal nid^t gur 9?et»ue gebogen nnb 5tuguft fanb feine

Gelegenheit feine ^ntlaffung ^u betreiben. (Sr felbft mar in

bem (Einerlei beö -Dienfteö ftiü unb ernft getoorben, ein fefter

(Solbat, ber gelernt i^atte i^arter ^f(id;t ^u ge^ord^en, nnb er

fü:^Ite bie Debe feinet !Dafein^ faft nur an ben STagen, too

er einen ^rief ber ^ntttx eri^ielt ober einen beö ^ruberö,

ber in feiner glücklichen greii^eit i^m je^t oft fd^rieb unb p
gebulbigem 5Iu^:^arren mahnte. Sld^, bie ^^ai^rid^ten au^ ber

§eimat machten baö §erj niä^t leidster, bie Wlnikx oft !ran!,

bap ©elbforgen unb (^ut^ärger; aud^ üon !Dord§en i^ernai^m

man toenig, fie aß auf i:^ren ©ilberteöern in ber (Sinfam*

fett, bie (^oufine icar immer nod^ leibenb; nnb iuaö am meiften
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^u benfen gaB, grau i)on ^otöbotf fa^ Belütnmcrt au§ unb

l^atte nur einmal vertäuten laffen, baß 3efutten in beut ©d^loffe

auö== unb eingingen.

STuguft tüugte, baß ber §au^tmann i:^n nid^t leiben ntod^tc

unb fortn}ä:^renb mit Mißtrauen betrad^tete, oBgleid^ feine §ilfe

in biefer S,zxt tpertT^toö iDar ; be§:^alb ertvartete er aud^ ni($t§

^uk^, alö er an einem OJ^orgen mit ungetüöi^nlid^er §öflid^^

feit angerebet n^urbe: „9)^onfteur ^önig, il)X foßt mir unb ber

(Kompagnie einen ®ienft leiften unb für einige SBod^en auf

^ommanbo gelten, ^^x ^aU unfere (Srfa^leute, tüeld^e ^t unb

ba in ber 9^eumar! tüo^nen, aufpfuc^en unb mit Raffen ju

üerfei^en, neue ^urfd^en einjufi^reikn unb eud^ nad^ verlorenen

beuten p erlunbigen. ^etrad^tet bieö (Sommanbo <xU einen

^elüeiö meineö ^ertrauen^ ; Bin i^ in biefer @ac^e mit mä}

aufrieben, fo toill iä} fe^en, JDie 'cozit id^ euren SBünfc^en ent^

gegenfommen !ann/' (Seit lange tüar unter ben Dfficieren

»on biefem läftigen Sluftrage bie Ü^ebe getoefen, ber nic^t bem

gai^nencor^oral p!am, fonbern bem ^remierlieutenant. !Da

ber Sor)3oral fd^toeigenb in ftraffer §altung ftanb, frug ber

^orgefefete: „9^un, ^aU i^x ettDaö in bemerfen?"

ß^ fte^e ^u «efe^l/'

,ß^x nei^mt einen unferer ßeute mit, ber pjjerläffig unb in

ber (^egenb gut Befannt ift, x^x mögt i^n auötüä^len."

„3id^ Bitte ben §errn ^a^itän felBft ben 3J^ann pi Be^^

ftimmen," »erfe^te ber ^or|)oral.

®aö tüar bem §au^tmann unlieB, tüeil er bie SBerant=*

n)ortung für ben SJ^ann gern bem UntergeBenen ^ugefd^oBen

X)ätk, bod^ fagte er nad^ einigem 5f^ad^ben!en: „?Re^mt ben

^öttd^er. ^r foö nur baö ©eitengetcel^r tragen, hamit er

i)or ben beuten für einen ^eurlauBten gelten !ann. 3^r gel^t

uod^ l^eut aB."

53öttd^er tDar ein Sanbeöünb auö ber 5^eumar!, er l^atte

ftd^ nad^ aBenteuerlid^em ü^eBen toor mehren 3ai^ren freiiüiöig

antrerBen laffen unb ftanb al3 bertüegenet (S^efeü unb @:|)a6=^

Qftei?taa, SöJetle. XU. 16
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mad^cr ber (5om|)apic Ui bem §au^tmann tn ®unft, obtuo^l

fein ^Mtn mtf)x alö einmal mit ben ©^^ießtut^en ^efannt-

f^aft gemacht :^atte. ^(uguft fanb halb ^rnnb fic^ ^n bet

^(if)l ®lücf jn toünfd^en, benn S3öttd^et ettüteö fid^ alö ein

@d^tan!o|)f, n)eld;er ben nnangenel^men 2:^eil bt^ (S^efd^äfteö

mit ^e^agen anf fici^ na^m.

„§erv 8reicor|)oral/' fagte er auf bem 353ege, „bie dauern

nnb auc^ bie ©d^nljen finb njegen ber rotten*§aI§Binben ängft^

licä^ unb tpiberBedig nnb lüerben 3^nen bie Sente tertufd^en.

SBerrat:^en (Sie ni($t^ t>on nnferem ^ommanbo, icenn toix an

einen £)rt fommen; ic^ n?erbe tr;un, aU ob id^ auf Urlaub

gei^e nnb nur jufädig mit 3:^nen pfammengetroffen bin, nnb

id^ toerbe öor^^er f|>ioniren." ®aö t^at ber (Sd^elm, in jeber

ÜDorffd^enle erjäi^lte er ben 5Iutt)efeuben (Sd^nurren, gab tor,

ba^ er auö ber Umgegenb ftamme, unb erlunbigte fid^ mit er*

logener S^^eilna^me nad^ feinen alten 53e!annten, ben jungen

^urfd^en, beren 5^amen in ber Öifle ftanben ober bie er im

3^ad^barborfe er!unbet ^atk. ^axtn bie ßeute ermittelt, fo

fü:^rte er feinen (Sor^oral p il^nen, bamit biefer ben ^ag ein*

:^änbige, burd^ toeld^en fie für ^uge^örige ber (5om|)agnie er*

Hart iüurben. l^abei »erlief hin Za^ o^iu ärgerlid^e Slben*

teuer. ®leid^ im 5lnfange, al3 fic baö §auö eineö Xagelö^nerö

betraten, ioe^er brei (Sö^ne :^atte, »ernjeigerten ber 33ater unb

bie (Sö^ne tro^ig bie $äffe anjune:^men, unb alö enblid^ ernfte

SBorftellungen unb !Dro:^ungen bie gamilie erfd^recJt i^atten, bc*

gann ein ^^erjjerreißenbeö Sel;!lagen unb ©d^lud^^en unb bie

^raut beö älteften ©ol^neö umflammerte bie Süße beö (5or*

^oralö, fo bag biefer ^ür;e l^atte, bie gaffung ^u ben)ar;ren,

unb tröftenb üerf^radf?, toie er fid^ bemühen n?olle, bem ^räu*

tigam eine ^eirat^beioilligung Jjom §au^tmann au^ploirfen

unb auf ®runb berfelben Befreiung üom :Dienfte. ®n anbrer

^urfd^ toieö ben ^aß aurüd, toeil er bereite Wi einem benad^==

barten Regiment eingefc^rieben fei, unb Sluguft ftieg feinblid^

mit einem 9}iaior biefeö 9?egimentö jufammen, toelc^er i^n



243

r;eftig Bebväute, tuet! er einen Tlann fetner D^otlc tüegne'^men

h)oIIe, unb ii^m felbft in 5Inöfi(^t fteöte, bag er t^n ge[(^Ioffen

ju feinem Regiment jurüdfd^itfen iDerbe. 5lBer ber (5or|)oral

lieg fid^ nic^t beirren unb breite toieber: „Senn ber §err

Dberfttuad^tmeifter glauben ^ierp bered;tigt gu fein, fo mug
ic^ e§ mir gefallen laffen, iä} iDeig aber, ba^ mic^ ©eine §o^eit

ber 9i)^ar!graf Mftig »ert^eibigen iDirb, ba i($ nur nad^ ber

Orbre meiner 33orgefe^ten ge^anbelt ^abe." ^Darauf iDurbe ber

^aiox fanftmüt:^iger unb ijerglid^ fid^ jule^t mit bem ^ox^

^oral, bag ber gaü pd^fter Sntfc^eibung vorgelegt merben foKe.

SÖßieber ein anberer ^ingefd^riebener i^atte bur^ ben Dfficier

eineö anberen 9?egimentö bereite bie (Srlaubnig ^ur SSeri^ei-

ratung eri^alten, unb ber (^or^oral mußte bei bem Örtö^farrer

im S^lamen feineö D^egimentö gegen bie §eirat (Sinf^rud^ t^un.

5lud^ ber alte njürbige ^eiftlid^e t^eigerte fid^ biefen ^roteft

anjunel^men, U^ 5luguft i^m erflärte: „3d^ ftei^e ^ier, um bem

^efel;l beö Äönigö ®e:^orfam ju ijerfc^affen; iDoEen (guer (S^r^

tt)ürben biefem ^efe:^l iDiberfte:^en, fo t^un (Sie eö auf 35re

®efa^r, i^ aber i)erlaffe 3^r §auö nid^t, U^ ©ie mir einen

(5m|)fang§fd^ein über ben eingelegten ^roteft gegeben i^aben."

"^a flagte ber Pfarrer befümmert: „Solange id^ lebe, ift mir

feine fold^e 3untut:^ung üon einem Unterofficter geftellt toorben,''

aber er fd^rieb ben ©^ein. 5luc^ bie verlorenen ii^eute be^

9?egimentö machten Wnf)t; ber (Sine toar t)om Urlaub nic^t

prücfge!e^rt, fonbern ^atk, um §anbgelb gu er^^alten, fid^ M
einem ©arnifonbataillon antoerben laffen unb mnjste nad^ langem

§in= unb §erreben au^ bem' (bliebe l^erauöge^olt toerben; ein

Ruberer ^ukk in ber SJ^ontur eineö benad^barten 9?egimentö

bie Sd^afe unb gab fid^ für einen beurlaubten auö, eö ertoie^

fid^ aber, bag er ben dlod nur gefauft ^aik, um fid^ bem

ÜDienfte ber (Som^agnie ju ent^iei^en.

3n biefer ungemüti^lid^en ^efd^äftigung bnrc^^og ber ^or^

poral mit feinem Begleiter me^re Sod^en bie Öanbfd^aft. @ein

5luftrag loar beinahe p ^nbe geführt unb er faß mübe in ber

16*
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©(^en!e ctneö (^tctt^ortö an ber SBattl^c, ba mctbete ^öttd^et:

„a^ tft ein f^Iüc^tling anö ^olen branden, ein !©eutfd;er bort

leinten ijcn ber Seic^fel l^ev, er tft grog nnb l^at leere 2:afc§en.

Sßotlen ©ie ti^n frei Ratten, fo njerbe i^ t^n an."

„^ring i^^n i^er," geBot 5luguft.

(Sin !räftiger ®efeö mit gefd;eibtem ^efid^te trat ein, grüßte

]^öfli($ nnb tcnrbe auf freunblic^e (Sinlabnng p ®))eife nnb

^ran! balb ^ntranlic^. 5llö ^öttd^er i^m mit ^rin!en ^ufefete,

o:^ne \\^ baBei felbft p i?ergeffen, ladete ber glüc^tling: „^in

tüidiger (^anl Bebarf nid^t ber ^eitfd^e; i($ mer!e, bie §erren

gelten baranf am, mi^ anpn)erBen/'

,,9flnr tüenn ti^r Bei nü(^ternem 3)^nt:^e felBft tDodt/' ant=

iDcrtete ^Ingnft, „id^ Bin nic^t l^ier grembe p ijerloden, nnb

Bot enc^ an nnfer ®aft p tüerben, njeil i^ ^örte, baß i^r ein

T)mt\ä)zx nnb ein armer glüd^tling feib. 2:rin!t ru^ig, td^

terf^red^e, eö fott end^ p '^iä^t^ t^er^flid^ten."

®er grembe fa:§ i^n ban!Bar an: „Senn mir anf bem

Sßege ber 3«^^« «^^^ i>te ^otacfen in ben to^f ftieg, l^aBe id^

jntDeilen baran gebadet, Bei ben ^reugen in beö ^önigö 9?c(f

^n faT^ren , e§ iDäre mir eine greube bie brüBen einmal anö'^

p:§auen. Unb id^ l^aBe alö ®erBergefelIe fonft :^ier tDenig 3(nö=

fid^t, iüeil ba§ S^i^orner §)anbu>er! mit ben beutfd^en 3ünften

nid^t in 53rnberfd^aft fter;t."

^it einem nenen ^ntereffe frng 5lngnft: „Senn tl^r in

2;:^orn künftiger ®efell toart, tüaö l^at end^ fortgetrteBen?

^x^af)lt, njenn i^r feinen (^runb :^aBt eö gel^eim ^u ^dkn."

„(5ö tt)irb laut genug, bie ©teine fd^reien baton/' J^erfe^te

ber ^Tl^orner mit zornigem ^licf. „3l;r ^aBt ge:^ört, baß mx
ißürgcrfö^ne mit ben ^olnifd^en (Stubenten tra!e:^l l^atten."

„(S§ iüar ettDaö baijon in ber S^^^^^^g ju lefen," fagte ber

^oxpoxal, „bod^ l^aBen toir nid^t ijiel barauf gegeBen."

„^et un6 aBer toirb'^, tüie iä^ fürd^te, Wlanä}tx ti^ener

Beja^len/' fagte ber ®aft. „^^^i, i^te ^olen l^aBen bie Od^ule

üon ©t. Sodann in 2;^orn 3U einem 3efnitercolleginm gemad^t,
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bartn Hegt eine üBermüt^tge unb Itebetli^e 53anbe ijoit abettgett

^olen, tt)el(^e mit i^ren ©äbeln in bet ©tabt l^etumfegt unb

un^ ^ütgetünbern f))innefeinb ift, tDeit h)it niif^t it^ten ©laufen

]^aben unb i^r ttunfeneö ©efd^rei nic^t ru^ig ertragen. 3n

biefem ©onimer i^atten bie 3^ünnen in nnferer 9^euftabt eine

groge ^roceffion angefteüt unb bie jefuitifd^en ©tubenten mit

i^ren «Säbeln tDaren auä} babei, tüir aber, (Sefellen unb tinber,

ftanben außerhalb beö tird^^ofö unb fa^en bem <S^ecta!eI ^u.

5llö bie "ißroceffion bei un^ üorbeüam, na^^men bie SJ^eiften

i)on unö um beö lieben griebenö ttjiden bie 3)Zü^en ab, bie

•»Pülnifc^en aber f^rangen auf unö ju unb fi^rien, tuir follten

nieberfnien, unb ba mir tt)iberftanben, jogen bie bofen ^uben

i^re (Säbel unb Rieben auf unö ein. 3d^ felber erhielt einen

©c^li^ am D^x," — er tüieö bie ^axU — „fo bag iDir

^ornig tüurben unb bie Jungen Sefuiter ^urücff(fingen. 5llö^

balb rotteten fie fii^ jufammen, liefen brüllenb mit gefd^njunge^

neu Säbeln bur(^ bie Waffen unb fielen jeben !Deutf(^en toon

unferem (Glauben getüaltt^ätig an, U^ §err ^onful 9^oeöner

einen öon i^nen einfteden lieg. !©a nji^en fie ^urütf, !amen

aber balb mit neuer gurie auö i^rem (Kollegium i^erijor, jogen

einen armen Stubenten ber beutfd;en Stabtf^ule auö bem

§)auöflur, in bem er ru^ig ftanb, fc^le^^ten il;n gefangen in

i^r Kollegium, unb brüllten unb raften auf'ö 9^eue burd^ bie

(Waffen. (Snblid^ ri§ un^ jungen ^urfd^en bie (^ebulb, mancher

tüar ir>ie i^ ijertounbet, auc^ tDir liefen ^u §aufen unb brängten

fie nad^ i^rer Sd;ule jurüd. Seil fie aber auö ben genftern

mit Steinen gegen unö warfen unb mit ©emei^ren fc^offen,

n)urbe baö 35ol! tDüt^enb, brang in ba^ (Kollegium ein, jer^

fd^lug ba^ ^ol^iDer! i)on ii^ren 3:ifc^en unb hänfen unb ux^

brannte bieö am So^anniöürd^^ofe in einem grogen geuer.

9J^an fagt M unö, bag toor langer Q^it an berfelben Stelle

bie Pfaffen !^r. ßutl;er'ö ^üc^er ijerbrannt :^aben. !J)ie ge=

fammte ^ürgerfd^aft trat betüaffnet ^ufammen, mit OJiü^e

gelang e§ ben ^zxx^n ^ürgermeiftern ben Öärm 3U ftillen.
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5lnt anbeten SD^otgen l^tegen \mx !Deutf(5^e bte ^nmultnattten,

bte Zf^oxt blieben gefc^loffen unb bom 'iRat^ tcntbe nad^ un§

gefuc^t. ^^ ^attt mt($ Detftecft, tt)o mi(^ ^temanb fanb.

Unb bte ©ad^e fd^ten p (Snbe. 3efet aber im ®ej3tember !am

unberfel^enö bon ^ta!au eine |>olnif(^e ^ommiffion mit tüilbem

triegöbol! in bie (Stabt gebogen, nnb eö begann ein ^aä^--

fotf^en unb ^zx1)'öxzn, fo fetnbfelig unb mit fo gtaufamet

^ebto:^ung, ba^ 3iebermann baö Hergfte gu befürd^ten i^atte,

ja jogar unfere beiben §enen ^ürgermeifter tt?urben ange=

falzten unb tüte SJltffet^äter ber^ött "^a fagte mein alter

33ater : Maä) bid^ fort, benn je^t nal^t ber ^ag, iceld^er pxop^z-

jeit ift, h)o eö l^eigen iDtrb: baö beutfd^e Zf^oxn gei^t an bte

^olen berloren. ©ie;^ ju, bag bu bid^ inö ^3reußifd^e burd^^

fd^lägft, benn nur üon bort !ann un^ §ilfe fommen. — 3d^

enttoid^ bei S^^ad^t über bie ©tabtmauer unb ^attt meine S^lot:^,

hx^ iä:^ über bie (^renge gelangte."

„§ier feib li^x unter !2anböleuten unb in ©id^er^eit/' tröftete

5luguft. „§abt t:^r in 5l^orn zufällig ein beutfd^eö gräulein

gefe:^en, lüeld^eö M euren Mrgermeiflern auö== unb eingebt

unb auf einem ^olnifd^en ©d^loffe lool^nt?'' —- er nannte ben

^'lamen.

„®aö gräulein fenne id^ nid^t, baö ©d^loß aber gcl^ört

bem Sßo^toobeU; ber einer ber fd^limmften ^ßüt^erid^e gegen

bie !5)eutfd^en ift/'

!J)aö alfo toar ba^ (^IM be§ armen !iDor($en§ unter 3e^

fuiten unb ^olnifd^em Ibel! !Der (5or|)oral lourbe einfilbig

unb überlief e^ feinem ^eiftanb ^öttd^er ben (S^aft ju unter-

l^alten. ®ie 39etben f^rad^en leife mit einanber, enbli^ begann

^öttd^er: „^er 2;^^orner tt>iU fid^ bei unfrer (5om|)agnie an^

toerben laffen, tüenn er ein orbentlid^eö ^anbgelb befommt."

„Sollt i:^r mit eurem guten SBillen ju unö, fo feib ii^r

mir toillfommen/' fagte 5luguft erfreut, berebete mit bem

SDIanne bie 3ßerbung unb trau! i^m barauf ^u.

!Der 2:^orner ging am näd^ften SJiorgen mit $ag unb
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^rief an beit §au^tmann pr (^arnifon aB; bet ^ct^otal

aber fefete feinen Seg fort, burc^fnd^te bte letzten ^Dörfer nnb

backte vergnügt, ba^ i^m bte faure 5lrbeit tt)o:^lgeInngen fei.

5lm Sf^ad^mittage führte ^öttä}zx auf bem gugn^ege, bet läng«

bet Sartre :^tnlief, gu einer Stelle, n?o bid^t am Saffer einige

(Stlen ftanben nnb batan eine xo1)t ^oIjBan!. „§)ier ift eine

Uekrfa^tt/' fagte ^öttd^er, „unb l^ier liegt ber ta^n, auf

bem bet ^ole ^erübergefommen ift, eine (Stunbe auf unb ab

ift bieö ber einzige ^ai}n. Sarten <Bu ein tuenig, §err grei^^

cor))orat, iä) toiU jufe^en, ob i^ für mic^ etioaö erfifd^en

!ann." ^Tuguft feilte fid^ auf bie ^an! unb ber (Gemeine ic^dU

bie Mk beö ta^neö loö, fprang l^inein, fließ i^n einige (Schritt

tont Ufer ah unb fe^te fid^ barin nieber. „3d^ beule, §err

Korporal, "mix ^abzn unfere ©efd^äfte glücf(id^ ^u (Snbe ge^

fü^rt, unb id^ i^offe, ©ie toerben mit mir aufrieben fein."

„3a, ^öttd^er," antwortete 5(uguft bei^agli(^, „bu warft

ein fd^lauer ®e:^i(fe unb o:^ne bid^ ^ätk ^'^ nid^t fertig

gebrad^t."

„3ule^t ^aU i^ ber (5om|)agnie einen SD^ann uerfd^afft,"

fu:^r ^öttc^er felbfljufrieben fort, „ber einen S'^U mt^x ^at

alö i^."

„ier §au|)tmann foö bein 35erbienft erfai^ren, er wirb

fid^ Wunbern, wenn ber ^ole anfommt."

„!iDa er !ommt,'' fagte ber ©olbat, „toiU iä} ge^en. §err

8reicor:|)oraI, i<^ befertire."

„^lagt bid^ ber Seufel, ^öttd^er?" rief ber überrafd^te

Korporal „§aft bu benn einen ®runb un^ufrieben au fein?"

„!^a« gerabe nid;t," üerfe^te ber (^^emeine, „aber eö ift

mir langweilig geworben. 3d^ will einmal ^ufe^^en, wa« je^t

unter ben ^olen loö ift. (5^reifen ©ie nid^t erft l^inter fid^,

§err (5or)3oral, id^ l^abe in i^re 2;afd^en))iftole i^eut frü^

SBaffer gegoffen."

5luguft ^0^ bie fleine Saffc l^eröor, bie i^m ber 3Sater

beim 5lbfd^iebe gefd^enlt l^atte, unb f^annte ben ^a^n. „3d^
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f;aB'6 gemerft, td^ badete, bcr gefttige ^ettjttterregcn tuätc

fd^ulb, t(^ ^aBe aber ftifd^ gelaben." Unb er rid^tete bte

Söaffe auf ben Ungetreuen, ber fic^ unterbeg burd^ einen ©tog

iüetter aBgeBrad^t ^atte. ^omm jur ©teße ^urücf, ^erl, bu

ttjeigt, bag id^ bid^ nteberfd^teßen muß, njenn bu nid^t ge==

^ord^ft."

„3d^ laffe eö barauf an!ommen/' fagte ^ött^zx fid^ tDetter

fd^ieBenb. 3Der ©^ug !rad;te, 53öttd^er ^ielt mit bem Iva^n ftid.

„!J)ie fleinen IDinger treffen nid^t tütit !iDaß ©ie aber

auf mid^ gefd^offen i^aben, ift mir um unferer Sreunbfd^aft

tüiöen unlieb/' rief ber 5lu6reißer nad^ bem Ufer i^erüber.

„3«^ Sntfd^äbigung bafür ne:^me iä^ bie Tlontnx unfere^

bratjen tönig^ ^nir|)^ mit in baö "»ßolnifc^e, fie gibt bort

me^r 5(nfe^en alö ein grei))a§, benn bie ^olen traftiren jeben

jjreußifd^en 5luöreiger mit ^rannttüein. Slbieu, §err grei^

cor|)oraI, fommen (Sie gut nad^ §aufe. galten Sie fid; auf

bem 3Bege lin!ö, fonft geratr;en (Sie in ben 3)2obber/' ^r

ftieg ben ^a^^n an baö anbere Ufer unb öerfd^toanb im SSeiben=

gebüfd^. 5luguft ftedte feine ^iftole in bie ^^afd^e unb eilte

prüd^ jum näc^ften ®orfe. ©ort ergn^ang er burd^ ernfte

SSor^altungen bie Begleitung be^ Sd^uljen unb einiger i^anb^

feften Öeute. "^a^ längerem Umnjege famen fie über ben gluß

unb forfd^ten in ben (^renjbörfern jenfeitö nad; bem glü^t^

ling. (Sr toar bereite gemä^lid^ über bie (S^ren^e gegangen.

T)a ber ^or)3oral tüuj3te, bag bie Verfolgung über bie (^ren^e

:^inau^ ber ^om|)agnie jtoei Wann ge!oftet ^tk, ftatt beö

einen, fo mußte er uni)errid^teter Sad^e über ben ging jurücf

unb feinen 5IÖeg allein fortfel^en. Sa^rlid^ in büftrer Stim^

mung. !Denn er a^^nte, bag bie glud^t feinet treulofen §elferö

i^m hd ber dlMizf)x üblen (gm^fang bereiten tüerbe. 2lud;

fonft toaren feine ^Betrachtungen unerfreulid^ ; bie Sonne neigte

fid^ jum Untergang, er fa^ um fid; eine i)be SJ^oorgegenb, an^

ber er fo balb aU möglid^ f;erauö!ommen mußte, toon ber

^arnifon toar er noc^ toeiter aU einen ftarfen 2;agemarfd^



249

entfernt, nnb fein ®etb ging p (Snbe, benn er l^atte bem an==

geworbenen Wlann, ber i)on aflen äJ^itteln entblößt n?ar, einen

SBorf($n^ anf baö §anbgelb gemacht. (Sr fd^ritt alfo nnju^

frieben mit fic^ nnb ber Seit üortoärtö nnb njar froi^, alö

er Bei ©onnennntergang anö ben ©ünt^fen ^eranö in eine

^iefer^^aibe gelangte. !5)er 5IBenb tünrbe Mt nnb finfter, ber

Seg fc^ien enbloö, ^nte^t erfannte er in einer lÖic^tung bie

Umriffe einiger ®eBäube nnb :^örte §nnbegeBeö. (gr ging

baranf lo§ nnb fam an bie ^üttt eineä 2;;^eerbrennerö, ben

er bnr(^ ftarfeö ^Ic^fen am genfterlaben enblic^ Betoog bie

§anötpr anfjnf($liegen. S^lad^ langen Sßer^anblnngen er-

lanbte ber nngefällige Wlann i^m ein 9lad^tlager auf bem

§enBüben, tüo ber ®aft frierenb nnb befümmert, nnb feineö^

n)egö bern^igt über feine <Sic^er:^eit, fi^ in l^albem ©c^lum^

mer nm^ertoarf. 5llö er M grauenbem 3)iorgen anfbrad^,

goß ber Ü^egen in ©trömen nnb ber Brenner loeigerte fi^,

ettt3a^ öon bem einzigen 8aib «S^toarjbrot ju i)er!anfen, ber

ben S5orrat§ beö §anfe§ anomalste; !anm toar 5luö!nnft über

ben Seg pr näd^ften ©tabt p erl^alten.

2ll§ ^(ngnft enblic^ eine fleine öanbftabt erreid^te, toar feine

Äraft erfd^ö^ft; mübe, bur^näßt, ^nngrig nnb mit leerer S^afd^e

30g er ein, nnb fa:^ anf bem 3J?ar!te nad^ einem Quartier anö.

ÜDa ftanb an ber ^infai^rt beö (Sdf^anfeö ein junger Tlmn
in §emböärmeln, rot^bädig, mit breiten ©d^nltern nnb einer

offenen yJliene, toeld^er il^n anrebete : „§)err Sergeant, n^onad^

fe^en ©ie fid; um?'' 5luguft anttoortete: „nad^ einem guten

Sirt^."

„i!ommen ©ie :^erein/' fagte ber SJ^ann. (gr fü^^rte i^n

in eine große (Stube, in Welcher eine pbfd^e junge grau faß,

i^r Äinb auf bem (Sd;oße. ®ie ©tube tüar fauber mit gelber

garbe getünd^t, rot^geftrid^ene 5lifd^e nnb ^änfe ftanben barin

unb im Ofen brannte ein tool/lt^ätigeö geuer. ^uguft grüßte bie

grau unb frug, n^ie (Solbatenbraud^ toar, nad^ bem 9^amen beö

Sirt:^e§. „3d^ :^eiße ©^nlje," ertoieberte biefer, „unb bin ein
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53ranbenl6urget. 9^äume bie Dfenban!, ^m, bamtt ber §err

(Sergeant fi^ txodrnt" 2(uguft fefete fid^ unb genog fd^tcetgenb

bie Be^aglid^e Sßätme, toäl^tenb ber sißirt^ tr;m mit untere

gefd^lagenen Firmen ]n\a^. (Snblid^ begann ber ®aft: ,,ßieber

§err ©c^ulje, mic^ hungert."

„(So tft fd^on geforgt," entgegnete ber Sirt^.

„5(Ber geben ©ie mir feine 9J?a:^l3eit/' fn^r 5lugnft fort,

bebrüdt hux^ feine ®elblofig!eit, „benn i^ ^abe nur toenig in

ber ^af^e."

„^aö mxh \\ä} mit^ finben/' trijftete «Sd^nlse. „^ö tft

SJ^ittag^^eit, unb aud^ mx sollen effen. ®ie muffen ijorlieb

nehmen mit bem, toa^ mx im §aufe ^aben. $ine, becfe auc^

für ben §)errn Sergeanten/'

®ie grau fe^te baö ^inb i^rem 3)?anne auf baö tnie uuD

ging be:^enb nad^ ber ^üd^e. ©er Sirt^ fa:^ i^r tüo^lgefällig

nad^ unb nidte bem @aft ju: „©ie üerftel^t'ö.'' !Darauf lieg

er feinen 3ungen auf bem ^nie reiten, juerft langfam tt>ie bie

dauern, bann im ^Irabe \vk bie jungen §erren, hi^ ber kleine

inö geuer !am unb feinerfeit^ burc^ „S)ott" unb „^ü" ben

Sßater antrieb. Unterbeg legte bie si^irt^in ein reineö S^ifc^-

tud^ auf unb hxa^^k bie ©Reifen, bereu fräftiger (S^eruc^ ben

hungrigen mit froren Hoffnungen erfüllte.

„kommen @ie, §err ©ergeant/' fagte (Sd^ulje, „^iä)t^

gel^t über einen 2:eller (^rü^efu^|)e, loenn man burd^nägt ift."

!Der (^aft aß toacfer, fo bag er fic^ felbft feinet Sl^^etitö

fc^ämte, ber Sirt^ aber gab i^m barin ni^tö nad^, toä^renb

er mit ber Srau in freunblid^em 3wreben abtoed^felte, unb auö

einer großen ^anne fleißig ^ottbufer ^ier einfd^en!te. !Dabei

erjä^lte ber (^^or^oral ein toenig ijon feiner fäd^fifc^en §eimat

unb i)on bem (Sommanbo, loeld^eö i^n i^ier^er fül;rte, unb t^er-

barg nid^t, baß i:^m bie 53etrübuiß ber i^eute, toeld^e er auf-

gefud^t, bie 5lrbeit oft fd^toer gemad^t :^atte.

„3c^ glaub'« too:^l/' ertoieberte ber Sirt^, „benn a)iand^en

trifft eö ^art unb graufam. 3ebod^ baju finb mx alle ba, bie (Sinen

I
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jaulen bte (Steuern, tüäi^tenb bte anbeten warfCitren, bamit

bte gremben ^ef^ect bor unö bel^alten. 21(6 tnem (^roßöater

jung toax, Rauften bte fremben trtegöööüer l^ier am Orte tote

aj^orbBrenner unb tanntbaten unb bte Mrger würben tote

bte §unbe erfc^Iagen, bon ben Setbern unb ^tnbern gar ni(^t

p reben. 21(6 aber mein S5ater jung h)ar, :^teben totr ^ranben^^

Burger ben (Sd^toeben, ber ft($ nod^ etnma( in ba6 Öanb gesagt

§atte, mit unferen Sänften i^inauö
;

feitbem i^aBen lüir @ic^er=^

:^eit, unfern SeiBern tt)irb feine <B^maä) anget^an unb unfere

!(einen ^inber werben nid^t me^r unter bte §)ufe ber ^ferbe

geworfen. Sßenn nur ton ben §erren Officieren 53i((ig!eit

geüBt wirb, fo ift bie Saft für ba6 ^oU ^u ertragen. Unfere

ü^anbeöÜnber, foweit fie wirüid^ eingebogen werben, bienen nid^t

gar (ange, unb fommen !(üger nad^ §aufe ^urüc!, a(6 fie

gegangen finb. 3d^ ben!e, eö ift Bei un6 in «Stabt unb Sanb,

oBg(eic^ Wir mk (So(baten unter^a(ten, mit ber 9fla^rung unb

bem SSerbienft ni^t fd^(ed^ter Befte((t aU Bei 3^nen in (Sad^fen

ober anber^wo in ^eutfc^(anb. ®enn unfer tönig fü^rt einen

fd^weren (Btod, aBer er forgt aud^ tdk ein 23ater für bie ^(auen

unb für un6 2(nbere in §emb6ärme(n."

2(uguft freute fid^ üBer bie !(uge DfJebe, benn aud^ er fü:^(tc

^uwei(en Wieber ben (Sto(j eine6 ^reugen, unb er faß mit

feinem Sirtl^ (ängere ^^it in gutem ®ef|)rä(^ jufammen, oB-

wo^( er bie Watti^hit immer nod^ merfte. 2((6 er nad^ Stifd^c

aufBred^en Wo((te, forberte er feine 9^ed^nung, ba fagte (Sd^u(je

:

„'Drei Wfla^ Sßizx ju einem !Dritte(, \r>tl^t^ auf @ie fommt,

mad^t fo unb fo oie(; ba6 @ffen Be^a^(t ber (ieBe ®ott."

Unb a(6 2(uguft fid^ fträuBte biefe ©aftfreunbfd^aft anju-

ne:^men, fd^nitt ©d^u(3e feine ©inrebe burd^, inbem er nad^*

brüdtid^ Begann : „ÖieBer §err (Sergeant, i^ ^aU au6 ^i^ren

Sorten gemerft, baß (Sie »on gutem §er!ommen finb unb

3uwei(en me^r (^e(b im 33eute( l^aBen a(6 i)ie((eid^t ^eut. ^kkt
fid^ 3^nen ®e(egen^eit, fo fönnen (Sie bamit einma( einem armen

(So(baten tttoa^ (^nk^ t^un. 3d^ aBer nei^me ijon 3^nen weiter



252

^id}t^; bet §etr f^at mit ein guteö ©tücf 53tot Befd^ett;

meine grau, bie ©ie l^iev fe:^en, :^aBe i(^ gel^eitatet unb biefen

(S$aftr;of mit baju Befommen. Sir finb glü(f(i(^ in unferem

§auön)efen, tDarnm foöte i^ 3^nen ni(^t bieö Senige an^

gebei^en laffen? 9^e:^men @ie tortDiöen." ^ie §au6frau fprad^

lei[e 3u ir;rem 9}2ann. „^ie grau fagt mir eBen/' fui^r ©d^ulje

fort, „ba^ ic^ ©ie jum f:|3äten ^f^ad^mittage nic^t fortlaffen fotT,

toeil (Sie erfc^ö^jft finb. S^^un tceig ic^, bag ^errenbienft ^Kem
Dorge^t, aBer njeun e§ S^nen nid^tö tjerfd^lägt, fo rui^en ®ie

fic^ erft in einem orbentlid^en ^tttt auö, ^eut !ommen ©ie

bod^ nid^t mer;r tDeit unb morgen f;oIen ©ie mit frifd^er ^raft

ba§ 33erfäumte ein. ®aö ift ^ine'ö SO^einung unb bie grau

i^at 'tRzi^t (Schlagen (Sie ein," — er ^ielt i^m bie §anb ^in.

5lugnft fd^Iug ban!Bar ein. 5llö er am anberen SJ^orgen auf=

Bra^, fd^ritt er jtoifcT^en bem 3Birt^ unb ber Sirt^in Bio

jum §auöt:^or, too pm legten ^(Bfd^ieb au(^ nod^ baö tinb

bem ^afte bie §anb reid^en mugte.

§err ©d^utje unb feine grau tonnten nid^t, toie tüo^ i^re

greunblid^feit bem öereinfamten Jüngling t:^at, ber auf bem

Seitermarfd^ immer baran badete, ba^ fein 33ater gern i^ilf-

tetc^ gegen ^ot:^leibenbe getoefen toar, jefet ja^^lten grembe

bem ^o^m bie ^utti^aten jurücf. "än^ fein :^arter iDienft

bün!te i^m in biefen ©tunben nic^t me:^r eine untoürbige

©!(ai)enarBeit, bie einfad^en Sorte be^ ^ranbeuBurger^ Ratten

x^n gemannt, baß ettoa^ (^rogeä barin n)ar.

5tm f^äten 9^ad^mittag erreid^te 5Iuguft bie ©arnifon. ^a
ber §au^tmann nad^ 2;if^e leidet untoirfd^ tourbe, fo Beforgte

ber §eim!ei^renbe, bag fein 5lufenthalt Bei bem freunblid^en

Sirt^ i^m je^t feinen 9fla|)^ort erfd^meren !önne. !Diefe Sin-

naT^me Betrog i^n nid^t. 5Ilö er eintrat, empfing i^n ber

Hauptmann mit 33orn)ürfen üBer feine lange SlBmefen^^eit, auä^

ber ^erid^t üBer bie gelungene 5luöfü^rung beö Sluftragö

minberte ben Untüillen nid^t, unb alö ber Korporal jule^t bie

glud^t beö ^ött^er Berid^ten mn^tZf öerlor ber Hauptmann
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aöe §errfd^aft über fic^, fc^leuberte toI;e glücke auf baö §au^t

jetneö UntergeBenen unb Befd^ulbtgte i^n ber ^Btttfä^rtgfett

gegen ben (Entflogenen, unb ber getg^eit Bei ber 3SerfoIgung.

!5)a geriet^ auc^ 5(uguft in S^xn unb rief mit BU^enben klugen:

,,§err (Sa^jitän, ein folc^er Eingriff auf meine (g^re ift un==

gerecS^t unb unvernünftig." !Der Süt:^enbe rig ben ®egen auö

ber (Sd;eibe: „3^r §ö(ten^unb tooöt nod^ räfonniren?" unb

brang mit ber Blanfen Saffe auf i^n ein. !Der (Sor^joral

f^rang, um fid^ bem 5lrun!enen ju entjie^^en, jur Z^üx l^inauö

unb bie $lre^pe i^inaB, aBer ber Dfficier rannte ir;m nad^, fud^-

telte i^n mit ber ^egenüinge auf bem Druden unb rief ^u bem

gelbtüeBel, ml^tx mit einigen Unterofficieren auf ber ©trage

i)or bem Quartier ftanb: „fü^rt ben (Sacrementer in 5lrreft."

5luguft i^atte Bio ba^^in baö ^\M ge^aBt, niemals bie

3ü(i^tigung mit ber flai^en klinge ju erfal^ren, njeld^e ben

Unterofficieren unb 3un!ern 3uget:^eilt tourbe, lüeil fie ben ^e=

troffenen nid;t bie (S^re minberte, toaS bie ©tocffd^läge getrau

l^ätten, bie ben gemeinen ju!amen. 5llö er nun l^eut fo fi^tDcre

^ränfung erfuhr, too er freunblid^e 53illigung ertoarten burfte,

em]3Örte fi(^ feine ©eele gegen bie Ungered^tigfeit, unb toie ber

gelbtoeBel il;m nac^ bem ©eitengetoei^r fagte, f^rang er jurücf

unb legte bie §anb an ben ®riff. T)a brang ber §au^tmann

mit entBlögtem !l)egen auf's 9^eue gegen i^n ein unb ^ieB i^n

üBer bie §anb, bag baS ^lut :^eri)orf^ril^te. !l)ie Unterofficiere

brängten fid^ in guter SUJeinung an ben S3ern)unbeten, um
biefen am ^eBraud^ feiner Saffe ju l^inbern, unb ber T?elb==

toeBel entriß i^m baS ©eitengen?e:^r ; er tourbe auf bie Sad^c

gefu:^rt unb bort auf ^efei^l bes nai^ftürmenben Hauptmanns

mit ber gefunben §anb an bie (Straffäule gefd^loffen, tt)ä^renb

ber Selbfc^er gei^olt iDarb bie Sunbe ^u i^erBinben. l^Der 9}lanrt

fagte Bebauernb: „eS i^at tDenig gefehlt, bag S^^nen bie §anb

für immer gelähmt würbe."

5luguft faß totenBleid^ unb tro^ig in ber ftrengen §aft.

„(Bo mußte eS fommen," badete er, „bamit iä^ ber ungerechten
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geffeln entlebtgt njetbe. triebet h)iü i^ bte§ ittür;feltge ßcBen

in ber 3ugenb enbtgen, al^ mt^ ferner^^in in fo fc^änbltci^ev

Seife gum (Süaten machen laffen." Unb fein tröftenbe^ S>^^

teben ber Unterofftcteve i?ermcd^te i^m ein Sßort abjugetüinnen.

9f?ac^ einer ©tunbe !am ber §au^tmann, ben ber SSorfaK er^

nüchtert l^atte, in ganj ijeränberter (Stimmung, er geBot ben

^(rreftanten Icöpfd^üegen unb t^erfud^te Begüttgenbe SBorte,

aber er erhielt nur bie ^InttDort: „3d; tüar be^ ^önig6

Unterofficier, aber nid^t 3^r ©flatoe."

Sflac^ einigen ^agen tüurbe ber (S^or^orat ju bem gütlid^en

^Berl^ör geführt, iDelc^eö ber frieg^geric^tlid^en Unterführung

ijorau^ging. ^ap iDaren ein ^remierlieutenant unb ber

Slubiteur toom (BtaU gefanbt, ber (Seconbelieutenant bon ber

(Jom^agnie ^ugejogen. 5luguft n^ugte, bag er fid^ tor einem

©olbatengerid^t feinet anberen fc^toeren Unred;tö fd^ulbig

gemad^t ^^atte, alö ber SBeigerung, fein ©eitengetüe^r abzugeben,

unb er terfuc^te fic^ gu öertl^eibigen : „3d; bin nie beftraft

njorben, unb füllte in jenem ^lugenblicf am tieffteu bie @d?anbe,

auf ber ©trajie arretirt unb ol^ne (^twt^x burd; bie (Stabt

nac^ ber Saci^e geführt p werben. 3(^ ^atk nid^t bie Slbfid^t

mid^ gegen bie SSet-^aftung felbft aufjulei^nen, unb tüoltte nur

baö ^efud^ [teilen, mid^ mit bem (SeitengetDe^^r nad^ ber ^aä)t

ge^en ju (äffen, al^ iä) mit bem ^egen angefallen unb ux^

tDunbet iüurbe/' !Darauf bat er ^u ^rotofoö ju nei^men, n)ie

ber §au|3tmann am erften Xage ber dlMttf}x fein ^Ibfd^iebö^

gefu^ be:ranbelt, tüie er i^n i)on ber gal;ne toeg gu ange-

strengtem !Dienft in bie ©d^reibftube gefegt unb ii^m gule^t

ba^ fd^mierige Dfficier^commanbo juget:reilt i}üht. dx er^ä^lte

baö ^ene:rmen M ber dxMh^x, bie ungered^ten 33orn)ürfe,

bie i^m n)egen ber ©efertion beö ^öttd^er gemad^t Sorben,

ben nid^t er, fonbern ber ^au^tmann felbft au^getuäi^lt. „S93ie

!ann mir ein 33orn)urf gemad^t iüerben, bag i^ i^n, ber an

meiner (Bdk ging, in ben ta^^n f^ringen lieg, ba iä), auf

feine §i(fe angen)iefen, ijier Sod^en mit i^m im ßanbe umi^er^^



255

gebogen Bin, tt)o et jeben STag eine ©etegen^eit ftnben !onnte

ju enttüeic^en? ^a^ mit m^ gefc^ei^en ntöge, i^ etÜäte l^iet,

baß iä) mtd^ feinet fttafBaten Unted^tö fd^ulbig meig, tüo^l

abet mit Mtteten (Si^met^en fü^le, baß ic^ gtanfam Be^anbelt

nnb in meinet (S^te geMnIt tDotben Mn."

'^U et in ben 5ltteft jutüdgefü^tt tüatb, em^fanb et ben

beften ^Ttoft eineö em^ötten (Bzmnti)^^, baß et feinem §etjen

ßnft gemacht nnb, njaö i^n lange Bebtücft, fteimüt^ig anö^

ge[^tO($en ^atte. ®ie §aft tüntbe i^m bnt($ bie 2:f;eilnar;me

bet Untetofficiete etleic^tett; et ijetna^m and^, baß fein Saß

fd;tüetli(^ üot ein ^tieg^getid^t !ommen tüetbe, nnb baß bet

§an|)tmann füt einige Sod^en Bentlanbt fei.

(Sineö Slknbö faß bet (^ot^otal Beim ^en^etlic^t üBet

einem ^nc^e, al^ Untetofficiet O^oncontt einttat. !l)et Sllte

l^atte i:^n fo oft Befni^t, aU bet !l)ienft geftattete, nnb bntd^

fein ®erlaubet Bleifd^mete ©tnnben etttägtid^ gemacht, l^ent

fa^ et fe^t etnft^aft anö : „^emoifetle gtiebetüe tunnfd^t ©ie

3U f^te^en/' Slngnft fnl^t in bie §ö^e: „«Sie tüiffen, baß ba^

nnmögli(^ ift."

„(So ift feinet öon ben Dfficieten Bei Scge. ®et Untet*

officiet bet SBac^e fi^t in bet «Stube nnb fie^t nic^tö, bet

ipoften untet bem (^ett)e]^t rnitb 3^nen ben 9?ücfen feilten, ©ie

muffen inneti^alB bet SSetgattetnng BleiBen; ba^ gtänlein ftet;t

btaußen. (So fönnen Sie mit i^^t teben."

„Sa^ ift gefd^el^en?" ftng 5(nguft mit ttüBen Sl^nungen.

„Sie ge:^t fott/' fagte D^loncontt ttautig.

!^et 3üngling dltt leintet i^m inö gteie. ^In bem ßatten=*

gaun fa^ et eine üetpöte (^eflalt, et ging anf fie jn nnb fnd^te

bntd^ bie StäBe i:^te §anb ju faffen, bie fie i^m nid^t entjog.

„®et §ett loat meinem üetftotBenen SSatet lieB," Begann

baö aJiäbd^en leife. „(So ift pm legten TlaU, baß i^ Sie

fe^e, nnb ic^ tooöte 3^nen öeBeioo^l fagen." Sie flutte fid^

an ben 3^^^ ^^^ ioeinte.

„3Batnm inüffen Sie fott?"
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„^^ f)aU §etrtt S^loncoutt genöti^tgt mit ju Befcnnen,

tt)o:^er bte Untetftü^ung lam, butc^ ttjelc^e t(^ in ber leisten

3eit l^ter erhalten iDurbe. 3^ it>etf3 je^t, tüte gtoßmüt^^tg ber

§etr an ntir ge^anbclt ^at, unb td^ ban!e 3l^nen bafur bon

ganzer ©eele. W>zx baö barf nt^t [o fortgeben, ^em "än^

ben!en an meinen 5Sater Bin i^ fc^nlbig mit anbete Untet^

fnnft jn fnd^en. (gö ift mit ^luöfi^t anf eine ©teüe gemad^t,

motgen ftül^ teife ic^ mit bet gtan eineö tanfmannö ab."

„5ßo:^in?" ftug bet Oüngting tüie Betänbt.

„gtagen (Sie nid^t, SJionfient ^önig, ijetgeffen @ie mi(^;

nein, ben!en ©ie phjeilen an mid; toie an eine SBetftotBene;

id^ iDetbe 3^tet §etjenögüte gebenfen, folange i^ le6e/' —
(St füllte ben BeBenben !Dtu(f i^tet ginget, ba 30g et in bet

^etDegnng i^xt 5)anb bnt^ ben ^mn nnb fügte biefe. ®aö

gebeugte äJ^äbc^en tic^tete fid§ auf nnb fagte faft ftenbig : „3(^

banfe 3^nen füt biefen legten ®tug. 3c^ gelobe bem§ettn,

tüenn et in S^^nnft jemals ijon mit etfä^tt, eö foß bemfelben

nic^t leib t:^un, baß et einem DJ^äbd^en 'oon meinet Sage bie

§anb geüißt 'i)at" @ie 30g i^t Sud^ um fi(^, unb !aum ^ötbat

Hang i^t ßebetDo^l, bann ijetfc^manb fie in bet !Dun!el^eit;

bet befangene abet legte feine §anb an ben S^un, bet i^n

\)on if)X fd^ieb.

5lu(^ biefe^ ^anb, lüeld^eö i^n nod§ in bet (^atnifon feft^

l^ielt, tüat ^ettiffen. ©t faß ben 9?eft beö 5Ibenbö in bum|3fem

©(^metje auf feinet ^an! unb fuc^te fid^ mit bem ®eban!en

p etmutl^igen, baß fold^e gteunbfd^aft auf bie Sänge boi^ nid^t

ü^ne Sßotte unb ^etfe^t geblieben tt)äte. Unb tvaS f)ätk

bann tDetben foöen? (Stft in bem Sef;, tüeld^eö et nad^ bet

^tennung füf;(te, tüutbe ii^m betDußt, tüie fel^t fein §ets an

bet 33etf^tt)unbenen ^ing. 5l(ö bet gtanjofe triebet einttat^

machte et i^m heftige 3Sotn)ütfe, baß et gegen baö 5(b!ommen

ben 5lnt:^eil beö Sünglingö an ben (Beübungen bertat^en ^abt.

9?oncoutt fteltte fid^ feietlic^ i?ot il^n l^in: „®ie :^aben (^tunb,

aJionfieut tönig, mit mit unauftieben gu fein, unb n^enn ©ie
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auf ^enugt^uung Befte:^ctt, fo njerbe t(^ mx^ nx^t iretgetn.

5lber mir blieb feine Sa^l, benn !iDemöi[etre gtiebetüe fot^

bette bie SJJitt^eilung um i^ter ^^te toiHen, uub fie ^atk

ein dlt^t baju. Senn 3^nen, bem jungen 9J?anne, leib ift,

bag fie ge^t, tüaö foIT i(^, ber 5llte, fagen, ber mit xt)X faft

5l(Ieg terliert, toa^ feinem ßeben eine greube toax? <Sie ^at

mit ben 3SogeI in ^oft gegeben, tüoöte i:^n abet ni($t i)et==

f($en!en, benn fie meinte, et tüäte i^t bot aüet i^tet §abe

lieb, unb fie i^offe, mic^ unb ben 35ogel no(^ einmal toiebet^

pfeifen. Sin ben 5ltoft mu§ x^ mx<^ Italien."

!Die §aft l^atte einige Sod^en gebauett, alö bet Selbtüebel

eilig ben (befangenen auftief. „Tlzxn §ett iBtubet foH fo^

glei(^ pm QJ^ajot 3Sogt fommen; biefet ift auö b^m (BtaH^

quattiet eingettoffen unb id^ benfe, et btingt mä} in beinet

©ad^e bie ©entenj." 5(uguft getiet)^ in gtoge 33etDegung, bet

Uebetbtinget feinet Uttl^eilö etfd^ien il^m glücftoet^^eigenb, ben^

no(^ bangte i^m je^t bot bet (Sntfd^eibung. ©ein (Sm^fang

bele^tte i^n, bag bie (Sotge ni^t unbegtünbet tt>at, benn bet

Tlaiox begann mit fttenget SJ^iene: „3§t 'i^abt eud^ gegen euten

^a^itän fd^toet i)etgangen, i^t ^abt i^m inö 5lngefic^t fein

SSet^alten ungeted^t unb unt^etnünftig gefd^olten, unb ^aU
euc^, bie §anb am ©eitengetüe:^t, bet SSet^aftung toibetfefet.

Senn et batauf bie blanfe Saffe gebtauc^t f^at, fo ^abt i^t

eud^ (31M 3U lüünfd^en, bag i:^t nut mit einem leidsten ^kU
baüon gefommen feib, ein 5lnbetet mk eu(^ fd^limmet mxU
gefpielt. ©eine §o^eit bet 3}^at!gtaf ^aben mit befohlen zn^

biefe Dtbte tot^ulefen: !Det gteicot^jotal tönig ^at fünftig

ben ^efpect gegen feinen (Kapitän beffet pi beobad^ten, toibtigen-

faHö man i^n mit bet em|)finblid^ften ©ttafe belegen toitb.

gut bieömal ift et toegen feinet Sugenb unb betoiefenen 2l|))3li==

cation auö befonbetet ®nabe p ^atboniten, aud^ hiebet in

:t)ienft p fteöen. — !Dan!t unfetem gütigen (5^ef," etma^ntc

bet aJiajot toiebet gebietetifd^, „toätet il^t in meinet iSom?

pagnie gctoefen, eg toäte eud^ üiel fd^led^tet etgangen."
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„^ättt bo(^ bet §tmmel gefügt, bag mir btefe« ®tü(f ^u

Zf}zil gelDotben toäte/' anttüortete 5(uguft, „ber !l)tenfl tft

mir im legten ^ai)xz fi^tüer gemad^t tDorben."

„§arter !Dienft zx^^t e:^er aum ©olbaten, al§ leicht

geiDonnenc 3ufriebenl^ eit/' fagte ber SJ^ajor. ^ann fu^r er in

anberem 2^one fort: „Tlit großem ^ebauern ^abe 16} ben ^ob

eure^ 33aterö vernommen, eure Slnaeige fanb ic^ erft in biefen

2:agen bei meiner dlMhf)x bor. ^äre ber toürbige Tlann

no(^ am i^eben, unb ^ttz er »on biefem ©treit mit eurem

5)au^tmann ge:^ört, er loürbe eud^ mit ben Sorten ermai^nt

l^aben: OJ^ein lieber <Bo^n, bein §au^tmann barf gegen bid^

ntc^t Unred^t bei^alten." Unb er legte i^m bäterlid^ feine §anb

auf bie ©^ulter.

!Daö toarme Sol^ItooEen, toeli^e^ l^inter biefer Tlai)mn^

erfennbar tourbe, gab bem (Sorjjoral ben ^nt^, fein frü^ereö

®efuc^ um ^ntlaffung 3U ertoä^nen unb für je^t ioenigftenö

um Urlaub ju Utttn. !J)a aber furd^te fic^ bie «Stirn beö

OJ^ajor^. „^in fold;eö (5$efuc§ vermag i^ nid^t ^u befür^

toorten, aud^ ift bie 3ßtt bafür übel getoä^lt. (5ö [teilen 33er==

n)idlungen bebor, toeld^e einem ©olbaten »erbieten, feine ga:^ne

ju berlaffen/' Wlit biefem iöefd^eibe mu^te 5(uguft borlieb

ne:^men. 211^ ber §au^tmann einige ^Tage barauf in bie ®ar=^

nifon 3urüd!e:^rte, frug er erftaunt ben Sor^oral: „Sßie? (Seib

i^r loö? Sa0 ^abt i^r für (Strafe befommen?"

„'^zx ^o^t (Sl^ef ^at mid^ begnabigt." "^a fagte ber ^anpU

mann: „§aben gute greunbe bieömal bei «Seiner §oi^eit für

eud^ gef|)roc^en, fo toerbe i^ eud^ bon i^eut ab auf ben !Dienft

paffen. Sobalb i^ bie geringfte Siberfe^lidf;!eit mer!e, follt

ii^r bie ^efanntfd^aft mit meinem !iDegen in ganj anberer

säöeife mad^en aU bi^l^er."

®er Unterofficier fc^toieg unb ma^k fe^rt.
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grt^ l^atte au^ftubirt, lüat SJ^agiftet getüotben unb l^atte

bic Prüfung beftanben, tr>el(^e t^n jut UeBerna^me etneö geift=

Ud^cn 5lmteö berei^ttgte. !;Durc^ feine ^rofeffoten tüar et einem

(trafen auö §annoi)et em^fo:^len, tüelc^er am englifc^en §ofe

lebte unb einen (ix^k^tx für feinen (So^n fuc^te; jum Sinter

foßte ber neue ^anbibat mit ber gamilie beö trafen nad^

Sonbou abreifen, je^t !e:^rte er in bie ^eimat jurücf, fro^ ber

guten 2luöfi(^ten für feine 3u!unft.

^r fanb bie Butter er!ran!t. (Bzit bem Zohz beö geliebten

9)^anneö toar i:^re (^efunbl^eit erfd^üttert; bie traurigen '^a<^^

rid^ten, tüel($e fie bon Sluguft erhielt, i^atten i^r bie le^te traft

genommen. Seinenb fag fie neben bem ©o^ne, ber je^t an

©teile beö hatten ba§ §au))t ber gamilie tuerben foüte, unb

l^ielt gerabe ben ^rief in ber §anb, in tüelc^em 5Iuguft i)on

ber ^^rannei beö §au^tmannö unb i)on feinem Slrreft ge-

fd^rieben, alö grau i)on 53oröborf eintrat. 2lud^ biefe ^atU

einen traurigen iörief in ber ^afd^e unb fanb !aum ^öflic^e

Sorte, um i^re greube über bie glücfli^e §eim!e:^r beö §errn

^anbibaten au^jubrücfen. ^eibe SJiütter i^atten einanber lange

baö Unglücf i^rer tinber ^u bergen gefud^t, §eut aber ux^

mo(^te ©ord^enö SJ^utter mitfü:^lenbe ^er^en nid^t ju ent^

beeren, ©ie 30g unter ST^ränen ben ^rief ber 5lod^ter ^erbor,

^ord^en toar nid^t me:^r h^i i^ren SSertoanbten, fonbern i^atte

fi^ in ber ©tabt 2:§orn unter Sßermittlung ber grau ^ürger^

n*
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metfterin ^zxmdz M teblii^en iOeuten etngemtetl^et. !^ott aBet

tüat i^x Slufenti^alt nid^t fidlerer getootben: bte ©tabt unter

ben §änben mtlbcr ^olnifc^er Rauben, in ben gamilten bct

^efanntfc^aft ©d^recfen unb S^obeöangft, fo baß bie ^oc^ter

flel^entlid^ bat ti^t nad^ ber §etmat prütf^ui^elfen. 5llö grau

Don ^oröborf über beut Briefe bte §änbe rang, fagte grt^:

„3(^ bin bereit pr ©teile ab^ureifen, um gräulein ^orc^en

ju ^olen, menn mir grau ton ^oröborf baö 3utrauen f(^en!t

unb bie liebe $!J?utter mir'ö geftattet. ÜDen 9?ü(ftüeg ne:^me

i(^ burd^ ba§ ^reugifd^e, i^ieöeid^t üermag id^ bem trüber in

irgenb ettüaö gu j^elfen."

grau bon 53or^borf toar atfju benjegt, um bie fc^icflid^en

©ntoenbungen gegen baö angebotene D:pfer torjubringen, fie

na^^m e^ mit gerü:^rtem !Dan!e an, aud^ ber SJiutter loar

njilüommen, bag gri^ bei bem trüber oorf|)red^en tootite,

benn fie fe^te bereite auf bie Umfid^t i^re^ 5leiteften ein fefteö

Sßertrauen. Unb gri^ trat, nad^bem er fid^ bie nöti^igen ^äffe

beforgt :^atte, unter ben (Segenötpünfd^en ber grauen bie )poh

nifd^e ^d\t an.

5(n einem falten !iDecembertage fu^^r er über bie lange §olj^

brüde ber Seid^fel. Ueber ii^m bargen bunfelgraue 3Bol!en

baö ©cnnenlid^t, ein lalter (Sturmtoinb i^eulte ii^m auö ben

(Ste^^en beö Dftenö entgegen, unten ioäl^te ber @trom feine

:^0(^gefd^n>oIlenen glutl^en bem SJ^eere gu, fd^äumte unb gurgelte

jornig an ben ^iöböcten unb ^fä:^len ber ^rürfe. ®ie öiel==

tprmige ©tabt üor i^m toar mit SJ^auern unb ^aftionen um^

fd^an^t, aber bie (^rbtoerfe ftanben jerriffen, unb bie Wamxn
burd^löd^ert tjon ber legten Belagerung i^er, ba^ ©tabtt^or

toar mit einer )3olnifd^en ^aä}t befel^t, toeld^e ben 9f?eifenben

anl^errfd^te unb erft nad^ langem 5lufenthalt einlieg. ®a grieb^

rid^ in ben (^tragen ein n)irre6 äJJenfd^engebränge fal^, fleüte

er fein gu^rtoer! in eine §erberge am 2;^or unb ging, oi^ne

fic^ aufjul^alten, ijorloärtö.

(gr betrat eine anfe:^nlid^e <5tabt, um ii^n tagten i^ol^e
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§aufet, bon bcncn btele alte ©tetnber^teruttg tütcfctt, unb gtogc

^ti^en mit ©tteBe^feilern; cö toax t)tel frembeö 3$ol! in bert

(Waffen, tertpegenc ®eftalten mit mitrem §aat: in geflidten

^eljen; aud^ :|)oInif(^c Ü^eiter in ii)xzx ftemben Zxci^t f
^ritten

ju bteien ober toicten mit flitrcnbem ©äbel ftolj burc^ bic

SD^iengc. 5lbcr bic beutfc^en iöürgeröleute trieben auf ber ©tra^e

tetftött um^er, aüe mit finfteren 9J?ienen, Diele üet^^ätmt unb

Hei(^; in ben §au8tpren ftanben bie SeiBer Bei einanbet

unb rangen bie §änbe, au^ tco^lgeWeibete SJ^änner gingen

getücft unb f($eu ii^ren Seg ba:§in. ®en ??remben Uaä)Mt

S^liemanb, {a, i^m fc^ien eö, aU ioenn SJJänner unb grauen

bie S^Mt öon i^m abiuenbeten. dx !am p einer Unglücf^^:

ftunbe. Sar eine ^eft ausgebrochen ober ein geinb in baS

ganb gefaüen? Sauge fa:^ er feinen ruhigen Wlann, ben er

fi(^ ^u fragen traute. (Sin 2^ru^p :|)olnifd^er Strabanten 30g

bem 2Df?ar!te p, toilbe ^efelfen mit grogen (Sd^nau^bärten, in

langen ^eljröcfen, bie §ellebarbeu in ber gauft. ®ie na^^men

bie ganje breite ber ©trage ein, unb er tourbe an ber SJlarftede

jur 33^auer eineö §aufe6 gebrängt, too ^Rüft^eug burc^einanber

lag. 3$on ba blidte er über ben ^lal^ ; er toar mit ®ru)3pen

fd^toeigenber ©tabtleute gefüllt, bie auf tin beruft öon ^oi^len

unb Uretern ftarrten, über toeld^em bie 3immerleute arbeiteten,

tein lautet beutfd^eS Sort tourbe ge:^ört, ptoeilen nur ein

polnif(^er g^uxu^ ber 5lrbeiter. 5llö er auf bie fteinerne 2:pr^

f(^toelle beö (Sd^aufeö trat, fanb er bie %^nx i^alb geöffnet,

unb ba^^inter einen bejahrten äJ^ann in ^ürgertrad^t, anä^

biefen mit einem un^eimlii^en Sluöbrud i3on @c^re(fen unb

^Iraner. ®a fagte er fi($ ein §erj unb frug ^öf(ic^ nad^ ber

So^nung beö §errn 'tRat^ 9^oe§ner. 5llö ber ißürger beutf^e

Sorte i^örte, !am er auö bem ^auöftur ^ertor, aber nad^ ber

5lnrebe fa^ er ben gragenben fo überrafd^t unb argioö^nifc^

an, bag griebric^ rief: „Um (^otteötoillen, toaö ge^t :^ier üor?

3(^ bin ein grember, foeben angelommen, (Sie finb ber erfte,

ben i^ p fragen loage."
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„(Sic finb ein gtembcr?" tüieberi^olte bct 9)^antt grimmig,

„unb <Sie tDoßen §errn ^atf) 9fJoeöner befud^en? Satten (Sic

noä} einen 2:ag, bann !önnen Sic ii^m toon bicfet §auötpr

gerabe inö ^efic^t fe^en, tücnn et auf bem ®etüft !niet unb

fein to))f Don ben Sd^ultetn fällt." gtiebtid^ ttat entfe^t

ptüd. 'äU bet ^ütget ben Sd^teden bcö gtemben fa^, Btad^

et üagenb l^etauö: „5l(ö no(^ Meinet tüu^te, ttjaö !ommen

tDütbe, mit ^at eö geahnt, benn ba oben" — et loieö übet

fi^ — M^tiff feine |)anb nad^ bem 5ltmenfünbetgetoanb, unb

iä} \af), tüie et ^ox ben Blutflecken fd^aubette." !Dem 3üngling

fu^t in feinem Sc^teden bie 5l^nung but(^ bic Seele, baß

et ijot bem §aufe feinet 3Sätet ftanb. „Sollen (Sie geftatten,

bag i(^ füt futje Qzit einttete?" Ht et tonlos.

l^Dct §auö^ett f(^lo6 :^intet i^m bie §auötpt unb öpctc

feine Stube. „Se^en Sic fi^," fagte et auf einen lOebctftu:^!

toeifenb, „i($ met!e, aud^ Sie finb etfc^toden. Sinb Sic

cöangelifc^ ?" Stiebtid^ nitfte: „3(^ bin (5:anbibat bet 2;§co^

logie."

„Unb Sie tooHten ju unfetem §ettn ^at^?" ftug bet

Sittl^ !o^ffd^üttelnb toeitet, „too^et finb Sie benn, baß Sic

baö Unglüd nic^t loiffen?"

ßä) !omme auf getabem Segc aM ^utfad^fen."

„^a !ommen (Sie jut teerten Stunbe, um mit an^ufel^ett,

toaö ^^x ^utfiitft, bet M unö ^önig toon ^olen l^eißt, ben

!^eutfd^en füt ein geft beteitet. Seil bet ^öbel ben ^olnifd^en

(Stubenten bie genftet beö ^ollegiumö eingefc^lagen l^at, follen

motgen neun Bütget unb Bütgctöünbet gefö^ft unb gebiet^

t:^eilt toetben unb ba^u uufete beiben fetten Bütgetmeiftet,

ben ?5olen unb ??faffen ^ut Satiöfaction."

gtiebtic^ ftanb fd^toeigenb am geuftet, fal^ tot fid^ baö

(^etüft unb bie bun!leu ©eftaltcn batauf. 9^ac^ einet Seile

begann et: „Suubetn Sie fid^ ni^t übet mein 59ene:^men,

§ett §auuu§; mein 9lame ift ^önig, unb SSotfa^ten toon

mit :^aben in altet ^tit bieö §auö befeffen."
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„kennen <Bk meinen '^amtn" tief ber Bürger exftannt,

„fo ift mir and^ ber i^^re ni($t fremb, bie §erren ^onfuln

:^aben i^n genannt, unb biefer ^e!anntf(^aft tüegen l^at and^

bie grau Mrgermeifterin baö fäd^ftfd^e gräulein Bei unö in

toft gegeben/'

„3ft gräulein "^oxot^zz in ^l^rem §au[e?" frng ber 3üng*

ling, nnb gefd;n)unben h)aren im 9^u ber S>^xn unb bie S^rauer.

!5)er ißürger toieö über fic^. „@ie n)o:^nt oben, bie ©tube ift

neu eingerichtet, aud^ ein Ofen ift barin."

gri^ f^^rang bie 2:re^^e i^inauf; er ^od^te an eine Z^üx

unb öerna:^m baö „§erein" einer (Stimme, beren fü^er Zon

i^m in ben 3a^ren ber 2:rennung oft im Oi^r gelungen i^atte.

'äU er ba^ geliebte $0läbc^en an bem alten genfter mit ^laö*

rauten fi^en \ai) bei einem (^tbttbuä^t, blieb er auf ber ©d^tüelle

ftel^en.

!5)ord^en fu:^r in bie §ö]^e unb fd^aute bie große ®eftalt,

ein rofige^ iöid^t überwog i^^re Sangen unb fie :^ielt fid^ in

freubigem ©d^redf an bie ^^ifd^ede. ^aö toar baö Slntli^

beö Sugenbfreunbe^, aber er n^ar jum SJiann getoorben, hk

güge feft, breit bie ^ruft, fidler bie §altung unb ber äBud^6

noc^ ^ö^er alö fie fid^ gebadet. 5llö er fprad^: „bie 3J^utter

fi^icft mid^, baö liebe gräulein nad^ §aufe ju Idolen," ba

brauen i^x bie 2:^ränen auö ben fingen unb fie flog i^m mit

einem greubenruf entgegen. 3n fd^nellem ^aufd^ Don grage

unb 5lntti)ort fm^ten ^eibe i:^rer ^etoegung §err p toerben,

gri^ beri^tete ^aftig toon ber §eimat unb J)on ber S^rauer

ber Butter, unb loä^renb er fie an ber §anb l^ielt, erjä^lte

fie üon allem i^eib, baö fie in fd^toeren 3a^ren ftill getragen:

i)on bem Unglüc! ii^rer ^oufine, toeli^e !ran! unb burd^ ben

ro^^en hatten uernad^läffigt allen §alt tjerloren ^attz unb in

bei)oten 53upbungen §ilfe fud^te, bann toon bem mlhzn poh

nif(^en §auö^alt, öon ber Unorbnung unb 33ergeubung, unb

bag fie felbft bei allem ©lanje, ber fie umgab, bod^ burd^ bie

SSertoanbten i^art toie eine ÜDienerin bei^anbelt loorben fei;
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unb ^itte^t ton bem (Stnjug etneö jügellofen S^toffeS ^olnifd^er

(Sbelleute in ba^ ©d;Iog nnb bon il^rer glnd^t. (§ö !am i^erauö,

oBgletd^ fie eö p tetbergen fuc^te, bag man i^x bte 3umnt^ung

gefteüt i^atte, an ben Belagen tl^etlpne^men, n)el($e mit ge-

fädigen grauen ber Umgegenb bi^t neben ben ^intmern ber

!tan!en (B^lo^^txxin Begangen lüurben. ^in ttun!ener §aufe

)3olnif(^er 3un!et tDar i^x eineö 5lBenbö big in bie ©tube ber

^ranfen gefolgt, nnb fie i^atte fid^ an bem ^dt i^xtx (Soufine

feftgeüammert, um bie 3ii^nnglid^en abptoe^ren. S)a toar

fie am näd^flen 3)?orgen, aU nod^ 5tüeö fd^lief, begleitet Don

einem bentfd^en ^iDiener ber 3Bo^toobin, an^ bem (Sd^loffe ab^

gereift nnb "^citk in ber ©tabt B^^Pi^^t gefuc^t. 2lnd^ i^ier^er

l^atten fie bie 53e!e:^rungöi3erfn(^e ber (^etftlid^en ijerfolgt, unb

ber Df^ector beö SoKegiumö toar me^remal ju il^r gefommen

unb burd^ feine (Srmal^nungen befd^toerlid^ getüorben.

liDem 2:^eoIogen tourbe i^eig M bem ®eban!en an bie

®efa^r, in toeld^er bie @eele be§ QJ^äbd^enö getoefen, unb er

frug 3uerft: „(gö ift ben gremben bod^ nid^t gelungen, B^^^f^'^

in bem ®emüt:^ beö lieben gränleinö ju erregen?" 5lber i^re

5lnttoort beruhigte i^n: „5lud^ i^ f)aht in bem Umgange mit

3l^rem feiigen 33ater einen ©d^u^ getoonnen."

„mt aber fte^t eö mit 3^rer ©id^er^eit?" fu^r gri^ in

feiner Slngft fort, „^at ber $ole (Sie nid^t aU feine ^er*

toanbtc prüdfgeforbert?"

„3d^ ^abe e^ gefürchtet," anttüortete ^ord^en, „bod^ ift e6

nid^t gefd^e'^en. d^t iä} auö bem ©d^loffe ging, flel^te iä} bie

^oufine fugfäöig an, mid^ o^^ne §inbernig jie:^en ju laffen

unb hi^ lux §eimreife toor 33erfolgung p fd^ü^en. /Da§ öer^

fpra(^ mir bie 5lrme in 'Bt^mut^, i^ tjerbanfe iooi^l i^rer

gürbitte, bag man mid^ t)on bort ^er unbead^tet lieg." Unb

in überftrömenber iöett)egung rief fie auö: „Sßie ein ^ngel

beö §immel^ erfd^ien mir ber §)err ^anbibat, alö er in ber

Z^nx ftanb. :5)enn 2:ag unb 'üadi^t flehte i^ um 9?ettung

auö biefer (Btatk beö Unglüdfö. §ier im §aufe ^abe i(^
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menf($enfrcunblt(^e Pflege gefunben, aber je^t tft au(^ ^ter

Sldeö tjetftött." gtt^ fal^ \\^ in bem ä^wimet um. „^teg

tft bie @tube/' fagte iDord^en letfe, „bott an bet Sanb flanb

bet ©d^tan! mit bem blutigen ®etüanbe, unb i^ ^abt mid^

oft beö Slknbö gefürd^tet, tüenn ic^ ^ier allein fa§."

^ie 5?tau be^ §au§befi^et§ trat i^erein, gri^ ban!te ii^r

im 9^amen bet gamilie, unb bie ^ebe !am auf bie (Si^reden

bet ©egentüatt.

3m (^aft:^ofe, ber mit ^olnifd^em trieg^tol! gefußt toar,

fanb bet D^eifenbe mit SO^ü^e ein Untetfommen. ©et mutl^-

lofe Sßitt^ h)ieö ii^n ab unb eö bebutfte bet gütfptac^e eineö

entfd^loffenen §auö!ned§t^: „Sit bütfen hoä) unfete ^ettetn

au0 bem ©eutf(^en nic^t ioegen bet ^olnifd^en ©d^nau^bätte

toegjagen? !I)a ift nod^ baö ©tübd^en neben bem §)ambutget

Kaufmann, bie beiben fönnen ftc^ mit einanbet untet^alten."

5luf biefe Sm))fe:^Iung toutbe gti^ angenommen unb fanb in

feinem (Stubennad^bat, bet i^m an bet 2;te^|)e entgegenttat,

einen attigen jungen 9}iann, toeld^et übet ben jämmetlid^en

3uftänben bie gute Öaune nic^t üetloten l^atte unb ]^i3flid^

fagte : „3d^ ^abt feit^et bebauett, bag ^iet feine (^efd^äfte p
mad^en loaten, je^t toetbe id^ bafüt butd^ bie Slnfunft beö

§ettn unb baö 3Setgnügen feinet S^ad^batfd^aft entfd^äbigt.

^ann id^ 3^nen in biefet öetioittten ©tabt be:^ilf(id^ fein,

fo bin i^ SU aüen !Dienften etbi3tig." !Datauf * fteüten bie

fetten fid^ einanbet tot. 5llö bet §auö!ned^t ben S^lamen

^önig l^ötte, toutbe fein ®efid^t nod^ fd^Iauet, al^ eö guüot

getoefen, et etflätte bem (Safte : „^Diefet alfo ift §ett ^ufd^=

mann, id^ abet :^eige ©c^Iegel,'' unb beioieö i^m fottan in

ben Üeinen ^Dienfteu be^ |)aufeö bie gtögte 5lufmet!fam!eit.

5l(ö gti^ ba^ gtäulein n^iebet fa:^, fagte et: „9^od^ tfma^

©d^toeteö :^abe idi} mitjutl^etlen. Senn bie ©otge um 3^te

©id^et^eit eö geftattet, fo mu^ i(^ fogleid^ unfete ®eiftlid^en

ouffuc^en unb mid^ etbieten i^nen in i^tem :^ei(igen ^(mte

bei ben SSetutt^eilten jut ©eite p ftel^en. !Denn i^ l^öte,
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baß Betettö Einige bet ^tebtger in eigener ^tobeögefa^r gef(o:^en

finb, unb baß bie übrigen burd^ bie 3efuiten bebro^t toerben,

iüeil fie öon i^rer "»Pflicht nic^t meid^en Collen. !5)a lüirb i^nen

üieüeid^t bie §ilfe eineö i^anb^mannö tüiüfommen fein."

S)orc^en toagte fein ^ort beö 3ßiberf|)ruc^ö, obtDo:^! fie

fi(^ nm bie (^efai^r beö ^ugenbfreunbeö ängftigte, fie püte

fi(^ fd^ned in bie ^ni3elo|)^e nnb führte i^n ju i:^rem ^efann^

ten, bem §errn ^rebiger ^ö^Ier. ©o ftar! iDar bie (S)>annung

biefer ^age unb fo öeratDeifett bie (Stimmung, baß ber el^r-

tt)ürbige §err bem gremben, nac^bem biefer fein Slnerbieten

getrau, tüeinenb um ben §alö fiel unb i^n fogleid^ jur ^e^

gleitung aufforberte. 53iö jur ^Md^t »eilte griebrid^ in ben

gellen ber ^erurt^eilten. ®ann faß er ftill unb bleid^ im §aufe

feiner ^orfa^^ren, umgeben üon ber liebevollen (Sorge ber ^auö==

genoffen. %U !Dord^en in ^ärtlic^er ^eforgniß i^n hat, aud^

an fic^ felbft 3U beulen, fagte er: „^ebauern (Sie mi^ nid^t

meinet Slmteö toegen, iDÜnfd^eu «Sie mir @lücf, benn id^ :^abe

:^eut ©roßeö erlebt; bebauern (Sie tjielme^r unö alle barum,

baß eö ein beutfd^er Surft unb unfer Öanbe^^err ift, toeld^er

biefeö gräulid^e unb in ber (S^riften^eit uneri^örte ^luturt^^eil

gegen ^eutfd^e :^ier^er gefanbt f}at 3)2orgen frü^ aber hitt^

iä} baö gräulein unb unfere ©aftfreunbe bie genfter beö alten

§aufe0 3U oerl^ängen, bie Spr oerfc^loffen gu :^alten unb in

einer §interftube für bie Firmen ju bitten, bamit baö Sd^red^

lid^e t)on 3^ren Singen fern bleibe."

2lm uäc^ften Z%z lourbe juerft §err ^onful D^oeöner im

inneren |)ofe beö Oiat^l^aufeö mit bem S^toert geri(^tet, bann

auf offenem 3Har!t, graufam unb unter WlaxUxn, neun Bürger

unb iBürgerföpe, von benen me^re an bem >tumult gar nid^t

bet^eiligt toaren. 'äU griebrid^ in ber Sd^recfenöftunbe ben

3ug ber |)olnifd^en 9?eiter fa^, toeld^er baö S^affot umringte,

baö frembe ^riegötol! an ben (gcfen beö 3)2ar!teö, unb auf

bem traurigen ©erüft bie Unglüdlid^en im 2lrmenfünber!leibe,

ba toirbelte in feinem ^avO(>k ©egemi^ärtigeö unb 3$ergangeneö,
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h)a§ er öot fi(^ fa^ unb i»aö einft an bcrfelBen «Stätte ge^

fc^e:^en toar, iDtIb burc^ etnanber. Säten e§ grembe, bte »ot

feinen fingen geo|)fett tüntben, mar eö einer feiner SBorfa^^ren,

ober tüüx er eö felbft, ber in Zo'bt^notf) ftanb? !Die ©daläge

ber 5lotenglo(fe Üangen i^nt toie ein ©(^recfenöton, ben er f(^on

einmal in feiner ^inb^eit gehört. Unb al^ einer ber ^Ser^*

nrt^eilten, ber im ^ren^ifc^en geboren toar nnb ben er im

(^efängnig kfn^t f^atk, mitten in htm 2^otengebet mit l^eiferer

«Stimme mnrmelte : „nnfer ^önig toirb nnö rächen/' ba tongte

3riebri(^ anc^, baß er bie toilbe S^^ebe nid^t ^nm erften Tlal f)öxk;

fd^on früher t)or langer S^it, ob im Sad^en ober im brannte,

ioar ber 9^nf nad^ diaä^z in fein i^eben gebrnngen. Unb i:^m

toar, alö ob alle iöüßer im 5lrmenfünber!ittel fid^ gegen i^n

neigten nnb mit Reiferer Stimme t)on i^m bie 9^acl;e :^eifd;ten.

i^ange ftanb er fo, ge:|3einigt bnrd^ einen Sturm ber Öeibenfd^aft,

nnb er faltete in ber ^ebrängniß bie §änbe. ^a ftieg baö

53ilb feinet terftorbenen 3Saterö üor if)m auf, er badete an

ba^ !lare, fefte, liebeooHe Sefen, neigte baö §au|)t nnb hat

in ber Seife beö 35aterö, bag ber §immel ii}m feine Seele

feftigen möge gegen bie ^Dämonen ber Suti^ nnb 9^ad^fud^t. —
®ern ^tk griebrid^ feine Sngenbfreunbin an bemfelben

Za%z :^intoeggefül;rt, aber ber gu^rmann toertoeigerte bie gal^rt.

^n ber Stabt toaren bie §äufer gefd^loffen, toeil man eine

^lünberung burd^ bie ^olen befürchtete, auö ber Umgegenb

!amen Sd^redfen^gerü(^te ton betoaffneten ^anben, toeld^e ben

!Deutfd^en auflauern follten. So tourbe er ge^toungen nod^

meiere 2:age ju oertoetlen. (Sr fa:^ in biefer S^^t ben jtoeiten

^ürgermeifter, §errn ^zxmdz, für ben fid^ ber Slbel ber Um=
gegenb üertoenbet :^atte unb beffen Sd^icffal nod^ unfid^er ^toifd^en

Seben unb ülob fd^toebte; ber milbe, auf SlUeö gefaßte ^err

fanb einen >lroft barin mit bem Sanbömanne tjon bem traurigen

©efd^icf feiner Stabt gu reben nnb oon ber nnfid^ern ^i^^i^nft

beö ^olnifc^en ^reußenö an ber Seic^fel. 3n biefen klagen

loar aud^ ber Hamburger ptoeilen ein toillfommener ®efell^
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fd^after, er Bctoteö ftd^ aU ein faltBlüttgcr unb Bcl^erjtcr SD^ann,

ber mit ^Setac^tung in bie iDÜbe Unorbnung i^ineinfa^ unb

bie @orge um baö eigene ^el^agen nid^t bergag. (St blieb

bem ©ad^fen treu jur «Seite unb machte bei (hängen burd^

bie (Stabt gern ben gü^rer.

'äU ber §amburger erfu^^r, bag griebrid^ mit einem gräu^

lein, tüeld^eö i^m anvertraut fei, nad^ Berlin abrei[en tooüe,

fagte er tDarnenb : „SÖ^öge ber §)err nid^t für anmagenb i^alten,

toenn i(^ eintcenbe, ba^ ber Sßeg U^ an hk pxzn^i\(^t ©renje

noc^ leineStDegö fidler ift. ®ie ^olen finb tüie aufgeftörte

§orniffen in Bewegung, unb ein fäi^fifd^er ^ag tüirb ben

§errn nid^t fd^ü^en. !Derfelbe brandet enttDeber eine ^olnifc^e

©öforte ober einen ^affirfd^ein öon ben großen äBo^tuoben

ber (^egenb."

„^eibeö l^abe ^ nid^t," verfemte grife befümmert, „td^ mug

eö barauf an!ommen laffen." §err ^ufd^mann fd^üttelte ben

to^f: „3d^ möd^te bem §errn nid^t gubringlid^ erfd^einen;

bo^ ba aud^ iä^ in ba^ !Deutfd^e lnxMU^x^, fo tcage id^ ben

ißorfd^lag, bag tüir bie $Reife bi§ Berlin miteinanber mad^en

unb unö in bie Soften tl^eilen ; i(^ 1)abt mir ^affirfd^eine üer^

fd^afft unb meine ©egentoart !önnte @ie toor Unannei^mlid^feiten

Don (Seiten ber ^olen betoal^ren."

!Der (Sanbibat em^fanb, bag er bafür banfbar fein muffe,

unb bod^ toar i^m bie ©efeüfd^aft beö gremben burd^auö nid^t

toillfommen. (Sr entfc^ulbigte fid^ beö^alb l^öflid^, baß er bem

gräulein bie (intfd^eibung überlaffen muffe. 211« er ju !öord^en

ton bem 5lnerbieten f^rad^, na^^m fie eg eifriger an, aU i^m

lieb toar. „SJlir ift ber ®eban!e fürd^terlid^, bag Sie meinet^

loegen nod^ in (^efal^r fommen fönnten."

5llö er aber ben 2:ag toor ber Slbreife in ba^ §)oft^or

trat, toinfte ii^m ber §au^!ned^t nad^ bem Stall unb begann,

auf ben 53efen toie auf ein Sce^ter geftü^t: „§err Sanbibat

^önig, Sie finb ein giit^ SDiann, aber 3^r trüber ift

fd^lauer/'
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„Sie, ©(Riegel, bu lennft meinen ^xubzx?" ftug r?riebti(^

nbtxxa\ä}t

!5)er ^ne($t nicfte. „3efet Un i^ nur ein (Si^leget, ftül^er

tt)ar i^ ber ^'ottä^tx felbft, unb ftanb mit 3:^rem ^rnber in

einer d^om^agnie. 3d^ bin ber ^Seränbernng toegen befertitt.

SlBet biefe :|)oInifd^e ©d^Iäd^tetei gefaßt mit nic^t/' — et fpndte

jotnig anö — „fogat bie genfer finb :^iet Bettnnfen. Unb

fofiten ©ie 3^ten ^tnbet tüiebetfe^en
, fo fagen ©ie t:^m:

tüenn mit bet §an^tmann einen ^atbonbtief \^idt, fo !omme

iä) ^nt Som^jagnie gntücf. ®aö ift mein ©efc^äft, td^ abet

tt)ottte toon bem Sitten teben. 3d^ l^abe ©ie ju bem §am^
Butget gebtad^t, tceil ©ic Don bet tid^tigen ^ti3ge finb, nnb

xä} bem f|)lenbiben §ettn eine Stenbe öetfc^affen tooKte. 5llö

t4 cibet Sitten ^flamen :^ötte nnb öon 3:^tet ^Settoanbtfc^aft

mit 5n?at!gtaf 5llbted^t, tl^aten (Sie mit leib, obgleich 3^t

^tnbet anf mic^ gefd^offen ^at"

,ß^ öetftel^e btd^ nid^t," fagte gti| nngebnibig.

„^aö ift'6 ja eben, 3^t ^tnbet toütbe mid^ fd^on öet*

[leiten, ^^lämlid^ bet bott oben ift fein §ambntger nnb f)zi^t

nid^t 53ufd^mann, fonbetn ift ein (Sbetmann nnb ein |3teugifd^et

Sßetbeofficiet, toeld^et ®ie eingefongen l^at. 2ti^t genug l^aben

(Sie eö il^m gemad^t."

„"^n !ommft fogleid^ mit, i^ toetbe i:^m beine 5(u^fage

tjot^alten."

ß^ toetbe nid^t fommen nnb 3:^nen toütbe baö an(^ nid^tö

nü^en," etüätte ^öttd^et. „®enn toenn (Sie i^n l^iet ab^

fd^ütteln, toaö «Sie ja leidet fönnen, fo teift et 3l^nen nad^ nnb

lägt ®ie aB ^eftuten attetiten, fobalb eö i:^m im ^tenßifd^en

gelegen ift/'

„Unb toenn i^ nid^t übet 53etlin jutü(ffeilte?"

„'Dann teift et 3^nen butd^ ^olen nad^, unb (Sie mögen

fid^ Detlaffen, bag et auf bem Sege füt fein ®elb Reifet

finbct, toeld^e (Sie feftnel^men."

„!Du untetfte^ft bid^ mit mit 3U fd^etjen."
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„^f^ettt/' öctfe^tc ^öttd^et, „(Sie i^aben me^r aU atüötf 3oö,

ba ptt aller @^aß auf. Ser fo grog ift, fommt nad^ ^otö==

batn, baö ift tote Slmen in ber ^ixä}t, mag er ein D^luffe ober

ein ^nglänber fein. Wli<^ munbert'ö, ba§ (Sie al^ (Stubent

ben Servern entlaufen finb."

„©agft bu mir baö, um mid^ ju fc^reden, fo toiffe, bag

i(^ ni(^t furd^tfam bin. 9fJebeft bu in guter 5l6fi(^t, fo fprid^

furj, toie bie ^efa:^r p meiben ift."

„©ie loollen bur(^ baö ^reugifc^e?" frug ^öttd^er.

„3(^ l^aBe ein ®efu(^ an ben ^önig."

53öttc^er ^fiff burd^ hk 3^^tte: „!5)ie^ toirb tnir^jfen fd^on

rec^t fein. i)o(^ baö ift 3]^re (Sad^e. gür biefen gaü ift

meine 9}ieinung: ber §amBurger reift auf Werbung für einen

mächtigen Wann, für ben Surften ßeopolb i)on ^iDeffau. ^a^
loeig i^ ioeil er fo unoorfid^tig toax, burc^ mid^ einen ^rief

an ben gelbmarfd^aß auf bie ^oft p fd^idEen. ^e^i^alb mirb

i:^m Diel baran liegen, (Sie lool^lk^alten in Berlin aBju=

liefern; benn toenn er (Sie auf bem Sege bortl^in bei einem

9f?egiment feft:^alten lägt, fo be:^ält (Sie ba^ 9?egiment unb

i^m entgeht fein gang. ®arum meine x^, bag (Sie bi§ Berlin,

folange er 3^nen nid^t migtraut, burd^auö nid^t^ oon i^m

ju fürd^ten l^aben, jumal aud^ eine ^iDemoifeKe i)on 5lbel bei

S^nen ift. 3n Berlin aber bürfen (Sie nid^t in baö Quartier

ge^^en, ju bem er 3bnen ratl;en toirb, fonbern muffen einen

(Sd^u^ fud^en unb 3^re Sege t)or x^m oerbergen. 3d^ fenne

bie (Sd^lid^e, benn xä} felbft toar eine ^^ttlang im !^ienft eineö

Serberö, unb i($ toeig aud^, bag bie tjom Regiment (Sd^ulen^^

bürg unb SJ^arfgraf 5llbred^t, ü)eld§e l^ier junäd^ft an ber

^renje liegen, meinem §amburger auf ben ^ienft lauern,

toeil er ii^nen bie grögten Seute für ben üDeffauer toegfängt."

gri|^ anttoortete: „Öag mid^ eine Seile nad^benfen." dt

fe^te fic^ auf eine ^an!, unb ^öttd^er ful^r mit bem ^efen

um^er. '^i^t lange unb ber 3;üngling \pxa^ aufftei^enb:

„deiner Stiebe glaube idt;; beinem SSorfd^lag aber folge i^
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ni^t, unb bcn betrüget neunte tc^ mä)t mit auf bte 9^eifc.

^od^ iüenn bu felbft in baö ^rcugtfc^e juriidtDiöft unb betnen

!Dtenft ^zx fogletc^ aufgeben !annft, fo füllte x^ bid^ btö

Berlin alö nteinen 53ebtenten mit." ^öttd^er fa^ ii^n gtog

an: „(Sie finb bo($ flüger, aB id^ backte. Sefet laffen (Sie

wic^ überlegen, gort ton l^ier !ann id^ jeben SlugenHicf;

gc:^e id^ mit 3^nen, fo tüeiß ber Hamburger, ba§ iä} i^n

terrati^en ^abe, er itjirb fic§ an mir räd^en iDoHen unb fängt

er unö, fo fdalägt er s^ei gliegen mit einer ^(a))^e. 2(uf

ber anberen (Bzitz freie ^eife, augerbem guter 2o^n, benfe

idi}." griebrid^ nicfte. „Unb ^ottd^er auf bem ^od be§ erften

SBagen^ unb ca|)abel, bem, ber i^inter unö fä^rt, einen 9^ebel

borju^^e^en." !iDiefe le^te 3(uöfic^t gefiel i^m am meiften. „^^
gel^e mit, toenn «Sie mi<^ aU ^Diener beö gräuleinö in ben

^ag fd^reiben laffen unb toenn ©ie mir toerf^red^en, 3^re

^fJed^nung mit bem §amburger erft morgen abpmad^en, benn

fonfl fönnte er mir noc^ l^eut ettoaö ju Seibe tl^un." ^a3
ux\pxaä} griebrid^. 5lm näcf;ften 9JJorgen frü^^ hat er ben

gremben in bie Sirt^^ftube unb fagte i^m leife, bag er (^runb

i^abe, i:^n für einen )3reugifd^en Söerbeofficier ju Italien. §err

53ufd^mann toar nur einen 5(ugenbli(f betroffen, bann ent:=

gegnete er bro^enb: „Um meiner (Sid^er^eit toiUm beftel^e iä}

barauf in erfahren, loer bem §errn biefen ^erbac^t M^
gebrad^t i^at.''

„^f^id^t an bem §errn £)fficier ift eö mir ^u bro:^en,'' ant:^

voortete gri^. „^iDemfelben ift beiougt, baß ein lautet Sort

i)on mir i^m unter ben "ipolen große Unanne^mlid^leit bereiten

fann. 3d^ fürd^te, ber §err ^atte bie Slbfid^t mid^ in einen

3uftanb gu terfe^en, ber für mid^ lebenölänglid^e ^efangen^

fd^aft toäre; i^ barf 3emanb, ben i^ unter ben gremben für

meinen iöanbömann ^alte, nid^t in ein ä^nlid^eö UnglüdE bringen,

unb toerbe fd^toeigen, toenn ber §err mid^ nic^t 3U 5lnberem

nöt^igt."

„3d^ bin bem äJ^onfieur ^önig für biefe Mdfid^t öerbunben,"
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üerfe^te bet falfc^e S5uf(^mann mit ]^i3flt(^em öäe^etn. „5lu(^

iä) ^abz ^fltc^ten p erfüllen gegen bte gtrma, für bte i^ reife,

nnb hitte baran ju ben!en, tcenn meine ^elanntfi^aft bem

§errn in 3w^nttft einmal jn einer unangenehmen Erinnerung

njerben foüte." ^eibe grüjsten einanber, griebric^ verließ ben

©aft^of. SSor bem §aufe feiner 5l:^nen erwartete i^n ber

^Heifetüagen, in ben burc^ 53i3tt(^er fc^on öor bem SDIorgengrau

baö (^e^äd eingeftaut toar. (Er ^oB baö geliebte SD^äbc^en in

ben Sagen, fd^üttelte bem §au6toirtl^ bie §anb, tt>arf nod^

einen traurigen ^M über bie alten ^an^mamxn unb ben

Wlaxttpla% unb fu:^r jum ^^ore i^inauö. (Srft öor ber ©tabt

ftieg 53ött(^er, ber fid^ in einen alten !öa!aienmantel gepllt

"^atte, beim ^utfc^er auf.

5luf bem Sege braufle ber ©türm unb flog ber ©c^nee;

hinter ben 9^eifenben lag 33erh)üftung unb ©d^recfen, öor i^nen

baö frieblic^e ßeben ber §eimat. Um !Dor(^enö SJiunb f^ielte

iDieber ba§ ^olbe ^ad^en, tcelc^eö einft bem 3ugenbgefj)ielen fo

entjüdenb geiüefen tDar, unb ber Eanbibat i^erlcr i)iel toon ber

feierlichen «Strenge, bie i^m unter ben ^olen auf ber (Stirn

lag. 9^ie ^itz !Dor(^en für möglich gel^alten, bag ber ernftc

SJlann fo garter Sorgfalt fä:^ig toäre, njenn er fie bat fid^

fefter ju berpöen, n)enn er unabläffig !leine (Srfinbungen

machte, um ben Schnee abjuf:perren, ber fi($ ba§ (Einbringen

burc^auö nic^t toe^ren ließ, unb öoKeubS, menn fie 5lbenbö in

bie Verbergen !amen, tu benen bie SBirt^öleute baö ^ord^en

immer für bie gnäbige ?5rau i^ielten. ®a bett>ieö ber Sanbibat

fo fciel ritterlid^e^ gartgefü^l, ba§ !Dord^en ^utoeilen ängftlid^

tüurbe, benn er brad^te bie '^adi^t jämmerlid^ gu, loäi^renb fie

felbft auf leiblichem Säger auörul^en !onnte. 5lber er mar nid^t

allein gut, er toax aud^ fe^^r gefd^eibt. Sßä^renb er fie toon

SSielem unterhielt, n?aö bie grauen bamalö nid^t fel^r fümmerte,

über baö ^olnifd^e SBefen, n^eld^eö bem gräulein ijöllig ter*

leibet toax, unb über baö ^jreugifd^e, öor bem bie Sad^fin eine

unbeftimmte Sd^eu ^atte, erfd^ien i^r Sllleö, toaö er fagte,
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gtogarttg, unb üBet 3ebeö ^atk er feine eigenen (5$eban!en,

fo bag ein ijerftänbigeö SJ^äbd^en fic^ gar nii^tö ^effereö

ivünfc^en !onnte, aU immer mit i^m bnrd^ bie Sßelt ju

fahren. (So begegnete i^nen m^ [o iDenig 51ergerli(^eö , aU

anf einer 9?eife nur möglich n)ar. (Sinmal Blieben fie in einer

®d;neen}e^e ftecfen, aber iDä^renb ber ?Ju^rmann eine «S^aufel

anö bem Sagen jog nnb ben 3öeg ju räumen begann, fta^fte

griebrid^ glei(^ einem §)ünen ben (Sd^nee mit ben gügen

nieber, fo bag bie ^ferbe :^inbur(^ !onnten. (Sin anber SlJlal

brad^ ein Df^ab nnb ber Sßagen neigte pr «Seite, fo bag

!3Dor(^en auff($rie, ba ergriff i^r Begleiter baS §anbbeil beö

gni^rmannö, fc^lug im 5^n einen ^aumaft ab unb ftemmte i^n

mit 9f^iefen!raft unter ben Sagen. Unb toä^^renb ber S«^t*

mann nad^ bem näd^flen ®orfe ritt, um ein 9^ab ju ^olen,

unb bie 9?eifenben beim 3tt*ielid^t im ^ieferiüalb feftfagen, too

i)iel Urfad^e toar, fid^ uor 9?äubern ju ängftigen, ba tougte

ber (Sanbibat luftig ^u erjä^len, toie er auf ber Seipjiger ^our

einmal im gefüllten Sagen umgetoorfen toar unb bie Ilagenben

grauen unb ^inber au§ bem (^eioimmel im ^orb beö Sagend

toie au^ einem ^ergtoer! an0 ^age^lid^t i^erauögejogen l^atte,

fo bag gar feine 5(ngft auffommen fonnte. Surben bie 9^ei^

fenben Ja einmal ange:^alten, fo oeri^anbelte ber neue !Diener

mit bem ungefügen Sßol! in :|)olnifd^er ©^rac^e, er fd^rie nod^

lauter alö bie 3lngreifer unb bie ftürmifd^en Ueberfälle enbigten

nad^ fleinen (5$ef^en!en in ^ßerfö^^nung.

gri^ fu:^r nid^t in bemfelben guten 35ertrauen, er fai^ öfter

beforgt rücftoärtö unb f^rad^ leife mit bem :©iener. 5lber aud^

tl^m toud^ö bie ^u^^tfid^t, alö fie ungefä^rbet bie |)reugifd^e

(^ren^e erreii^t :§atten unb auf gerabem Sege ber §au))tftabt

prollten.

Sßzi ber legten ^RaflfteHe oor Berlin fagte ^öttd^er oer^

traulich : „9^od^ ift ber Hamburger un§ nid^t oor, unb i^

glaube aud^ nid^t, bag er eine anbere ©trage gen?ä:^lt l^at,

benn bieö ift ber fürjefte Seg unb ber befte/'

OfreJytafl, JöJerlc. XU. 18
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„Sai^rf(^etnlt(^ folgt er un^ gar nic^t/' anttüortetc grt^.

^cr ^iDtener fd^üttelte ben ^op\: „(Sic finb t^m hjoi^l taufenb

2;:^aler hjert^, bafür lo^nt fid^'ö ben Seg p machen/'

(Sie tüaren noc^ ni^t toeit gefai^ren, al0 ein leidster Sßagen fie

üBer^oIte. ^öttd^er ließ ben gui^rmann in einem (^e^ölj i^alten

unb bat ben (^anbibaten au^jufteigen. „®aö mar ber DfficieiV

pfterte er. „(Sr :^at fid^ vermummt, id[} erfannte i^n bod^;

er ift immer . l^inter unö ^er geivefen, je^t, t»o er unö gn

:^a6en meint, jagt er DoranS. @r tüirb ber ^:^ortoad^e ben

^efe^l geben nnö feft^u:^ alten, tüä:^renb (Sie bie *$äffe i^or^eigen.

Sir aber fal^ren foglei^ üom Sege ab nnb terfud^en auf

einer anberen (Seite in bie (Stabt 3U bringen, ^(it er nod^

nid^t 3stt gehabt unö bei aüen ^i^oren anjumelben, fo !cmmen

mx burd^. 5luf {eben gaö Uttt i(^ (Sie mir :^ier meinen So^^n

ju geben. !iDenn in ber (Stabt fud^e id^ mir fogleid^ einen

(Sd^IupftDinlel."

^er Sagen len!te öcm Sege ab unb tt)ä:^renb ©ordnen

in freubiger Hoffnung auf bie D^aud^motfe \af}, toeld^e am Karen

Sinter^immel über ber großen (Stabt fd^hjebte, erwartete i:^r

^Begleiter mit !Io)3fenbem ^erjen bie beüorftei^enbe (Sinfal^rt.

!Der (Sd^nee lag auf ber ©trage unb bie Sinterfonne toarf

i^re falten (Btxaf)kn barüber, alö bie 9?eifenben o^ne ^inbemig

in Berlin einfuhren, grife gab ber ^:§ortüad^e al^ 3^^cf ber

9?eife ein ^efud^ M (Seiner SJ^ajeftät an unb aB ^Tufentl^alt

bie So:§nung beö fäd^fifd^en ©efd^äfteträgerö, beffen grau eine

23ertt)anbte i)ord^en§ mar unb biefer bie weitere Ü^eife in bie

§eimat i?ermitteln follte. ^em fäd^fifd^en Beamten t:^eilte er

bie ®efa^r mit, in meld^er er fd^mebte, aber i^m mürbe bie

verlegene 5lntmort: „Unfere (Stellung ift je^t in Berlin fo

fd^led^t, bag mir barauf gefaxt finb felbft abjureifen, unb un=

fere 33ermenbung in biefer mibermärtigen Slngelegen^eit mürbe

Stauen me^r fd^aben al6 nü^en." ^a befd^loß gri^ eö barauf

anfommen p laffen. (Sr erhielt einen $Diet!er jur Begleitung,

ber ii^n uor ba0 (Schloß füi^ren follte, bamit er bem tönig,
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iDenn btefer i)on ber Slöad^t|3atabe ^uxMh^xt, fein (Bt\n^

niünbltc^ vortrage. ®enn e^ tüar Befannt, bag töntg grtebrtd^

SBil^elm ju btefer ©tunbe S3ttten unb (SingaBen gern :|5erfönlid^

in (5m|)fang na^m.

gri^ kartete am ©(^log, er badete, bag biefe ©tnnbe axi^

über fein eigene^ ii^eben entfd^eiben !önne, aber er mar nad^

bem ©^n^eren, tüa§ er erfahren, in einer fo gehobenen (Büm-

mnng, bag in i^m fein fangen auffant, obgleich bie Officiere

ber ^ortalmac^e i^n nid^t au§ ben fingen liegen nnb leife mit

einanber f:|3rad^en. (gnblic^ !am ber tönig mit einem großen

(befolge toon i^oi^en Dfficieren ^eran unb ber !Diener raunte

bem §arrenben einige Sflamen ju. !©er näc^fte beim tönig

ipar ber 8ütft i)on 3ln:^alt==ÜDeffau. 3n bemfelben Slugenblid

trat ein Dfficier an ben !^effauer, unb gri^ erlannte ben

SBerber i)cn !il:^orn; ber gürft blieb im (^t\pxä^ mit bem

Dfficier einige (Schritt jurüd unb beibe fa:^en nad^ bem

(Sa(^fen ^in. 5llö ber tönig ben großen SJZann am @d^(og=^

:|5ortale toal^rnai^m, ging er fc^neü auf i^n p, ^ielt ijor ber

tiefen 3Serbeugung an unb maß i^n i^öd^ft tpo^lgefättig mit

ben 5lugen.

„^er (Sanbibat ber 2:^eologie tönig auö turfad^fen toagt

(5urer 3)?aieftät in tieffter ^^rfurd^t ^u naiven, um Urlaub

für feinen S3ruber p erbitten, n)el($er alö greicor^oral M
gjiar!graf=5llbred^t fte^t." ^er gürft üon !Deffau !am l^eran.

„töniglid^e SJ^ajeftät, ber äJJann gei^ört mir, er ^at fid^ in

^olen meinem Serber burd^ bie glud^t entzogen. !Der Dfficier

tft i^m nad^gereift, um ii^n jur «Stelle ju recognoöciren."

„!Der Dfficier f|)rid§t bie Unfioa^x^tit /' antwortete gri^

mit lauter (Stimme, „er ^at mid^ nid^t getoorben unb id^ Un
nid^t bor i^m gef(o:^en, fonbem id^ ^abe i:^m bor meiner

Slbreife erflärt, baß i^ toegen ber ^interliftigen 2;äufd^ung,

toeld^e er bergebenö an mir berfud^t ^atte, feine D^^eifegefeüfd^aft

berfd^mä^e."

„§abt i^r bon bem Dfficier §anbgelb genommen?" frug

18*
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bcr ^önig, immer noc^ in bie ^ettad^tung M großen SD^anneö

vertieft.

„@g !onnte ^iDifd^en nnö toon §anbgelb nie bie $Rebe fein

"

ertüieberte gri^, „ba er in ber SJiaöfe eineö Hamburger ^auf==

mannö ben ^zxlti)x mit mir fud^te."

„^ann alfc !ommt ber Wlann bem Officier (Snrer üDnrc^^

landet nid^t ju/' entfd^ieb ber ^önig.

„(So h)ar meine 5lbfid^t/' toerfe^te ber Surft mit ber'^altenem

Untüitten, „(Surer SJ^ajeftät biefen SD^ann für baö ^ot^bamer

O^egiment tor^ufteKen."

„^a0 ift etmaö 5lnbere§/' f^rad^ ber tönig. „(5r ^at

meT^r alö ^toölf ^oU, id^ fd^ä^e i^n auf na:^e an brei^ei^n.

8egt il^m ein (^etüe^r in ben 2lrm, bamit tt)ir bie ^öl^e meffen."

©c^nell tourbe ein (^tmf}x l^erpgebrad^t unb an ben ^tih beö

(Sad^fen gelegt, ßä} fagte }a, eö finb faft breijel^n, 3c^ bin

(Surer !Durd^Iaud^t fe^r oBligirt." Unb ber tönig toanbte

fid^ ab, um ba§ Unangenel^me, iüa^ je^t fommen mußte, nid^t

gu fe^en unb p l^ören, ganj ä^nlid^ bem tnaben, toelc^er

nad^ einem gelungenen (Streike fid^ ber ^erantmortung ent-

gie:^en mU.

®a merfte griebrid^, baß er toon ben 9)?enfd^en üerlaffen

in großer (^efa^^r ftanb, unb rief laut l^inter bem tönige l^er:

„^ered^ter ®ott, 33ater im §imme(, gib nid^t ju, baß ber tönig

bon Preußen in ti^rannif^em (belüfte bem l^ol^en 2lmt ber

(^ered^tigfeit untreu tüirb, gerabe in ber 3^^^, loo S^aufenbe

bebrängtcr ei?angelifd^er ^erjen auf i^n aU i^ren ^rlöfer auö

ben (^räueln ber 35erfolgung T; offen. Senn ber gelb^err, ben

bu gerüflet :^aft ^um ^efd^irmer beö reinen (^laubenö unb

ber ®ered^tig!eit, felbft ju einem ungered^ten 3::^rannen it>irb,

iueld^e Hoffnung UziU bann nod^ ben gequälten Opfern Don

5l^orn?"

(Sr ^ob flel^enb bie 5Irme gen §immel; baö ®etoe:^r, toeld^eö

fie an i^n gelegt l^atten, fiel flirrenb ju 53oben.

„§öre i^n nid^t, §errgott!" rief ber !iDeffauer, jornig
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ben §ut tüftenb: „dx ^at ba§ (^twt^x auf btc (Steine

gefc^mtffeu."

!Der ^öntg ^tU Bei ber ^efd^tüörung ben @(^rttt ge^

:^emmt, er ftanb aBgetüanbt unb fa^ üon ber ©ette auf ben

^ittenben. 3e^t lehrte er fid; ^u t^m unb frug ^efttg : „^a^
f($rett er ^ter üon ben Gequälten ju 2:^orn über ben ^la^?"

„3^ ftanb in meinem geiftlic^en 3lmt auf bem ^lutgerüft

Bei ben armen 30^ärtt;rern , njetc^e geri($tet mürben, tpeil fie

!^eut)cBe unb (Si)angelif(^e toaren, unb öerna^m bie (Seufzer,

mit benen fie für i^re äwge^örigen ben ®c6ii^ ^urer ^JJajeftät

anriefen/'

©er tönig fa:^ i:^n ungnäbig an, aBer ber Begeifterte SÖM,

tüeld^er bem feinen Begegnete, Bänbigte ben 5Iu^Bruc^ beö 3orne$

unb er geBot bem bienftt^uenben Dfficier : „53e^altet ii)n i^ier,

ic^ tüiit i^n allein f|)rec^en."

griebrid^ ^aüt nid;t nöt^ig lange am portal p tüarten.

(Sin tammerbiener !am l^erau^, mag mit ben klugen bie (5$röge,

iijinfte c:^ne ein Sort ^u fprec^en, unb führte burd^ einen §of
unb langen ®ang in ein (äm|)fangjimmer. ®(eic5^ barauf trat

ber tönig ein, ben ^ut auf bem §au^te, ben ©tocf in ber

§anb, offenBar nid^t in guter Öaune. (Sr trat üor ben ^itt^

ftetter unb ftam|)fte mit bem <Btod auf ben ^oben. „@r ^ttt

aud^ nid^t nöt^ig ge^aBt bie ^rme auf^u^^eBen unb ben §immel
gegen midf; um §i(fe anzurufen. 3c^ Bin !ein 2:^rann, fonbern

ein c^riftUc^er tönig, ber ben Sitten t}at tor unferem §err*

gott ein e^rlid^er SJ^ann p BteiBen, tt?arum :^at er gefc^rien

tüie ein ^ärenif;äuter?'' Sieber ftieg ber tönig auf ben ^oben.

„Söarum graut i^m batjor meinen 9?oc! ju tragen?"

„(gm. 3Jia}eftät galten 3U Knaben, id^ füllte, bag man unge==

red^t unb getoaltt^ätig gegen mi($ i)erfu:^r. Unb fol^e (^en)a(t=

t^ätigfeit, mit melc^er ic^ in föniglid^er ^egentoart Bebrol^t

mürbe, fränfte midf; gerabe beö^alB in tieffter «Seele, meil td^

(Surer 9)^a}eftät in ma^r^after (S^rfurd^t unb ^eralid^em Sßer^

trauen genagt Bin. !Denn iä} ^aBe in ber Stabt ^T^orn mo^l
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erlannt, bag fe. SOlajeftät bte 3i^Pw($t ber !iDeut[(^cn unb

(5üange(if(^en finb, unb bic unglüdltd^en SD^änner, beten grau^

fanteö (Snbe id^ mi^'d^auen mugte, l^aben mic^ beauftragt, i^te

legten fle^^entlid^en bitten (Sit). 9)Zajieftät ijor^utragen."

^a tief bet ^öntg: „(So tft eine gtäulic^e unb unet^^ötte

^efd^ici^te, unb iä) :^abe mit alle Wln^t gegeben ben 53ütget*

nteiftet unb bic 5Inbeten ^u tetten. !Daö ^lut fc^teit pnt

§immel. 5(bet bet ^olnifd^e tönig '^at nid;t me^t SD^ai^t al3

ein ^otffd^ulje. So ift euet eigenet tutfütft/' fu^t et triebet

untüiüig fott. „Sie fie:§t eö je^t in bet ©tabt auö ? Siegen

no(^ bie ^olnifd^en 9?eitet batin?''

„^ie (Stabt unb Umgegenb ift mit Sugüolf angefügt, bic

Solbaten finb bei ben (Si)angelifd^en einquattiett unb tüixtf)-

fd^aften tüie in geinbeölanb ; in bet 2JZatienfitc^e, toelc^e feitJ;et

ebangeüfd^ ttjat, l^ielten bie 3efuiten §oc^amt unb fangen 3ube(^

liebet, bag bie ^^^txzi gebäm|)ft fei. 5lu^ bet D^^at^ toitb jut

§ätfte ^olnifc^ gemacht."

„äöaö ^abt i:^t fonfl in Z^oxn gefeiten?" ftug bet tönig.

„(^x^af)lt getabeauö unb z^xli<^."

gtiebtid; begann feinen ^etid^t üUx bic ©tanbl§aftig!eit

unb bic legten ©tunben beö (^onfulö ^^oeönet unb bet übtigen

@etid;teten. S)et tönig fe^te fid^ unb l^ötte mit gefpanntet

5(ufmet!fam!eit p, biö bet (Stjä^Iet mit ben SBotten f^log:

„töniglii^e 3}iaj[eftät, in biefen fd^tedlid^en Xagen ^abc i^ baö

®tö§te etlebt, toaö einem dienet beö l^eiligen Slmteö gu Z^eil

h)etben !ann, benn icf; fal^ ftomme beutfd^e SD^ännet, tceld^c

mit ®ottüetttauen mut^ig in einen etenben Zot) gingen. 3ebet

Don ben je^n ®eri($teten fonnte fid^ ii^eben unb gtei^eit tetten,

toenn et feinen ©lauben abfd^tuot. SIbet nut einet Don elfen

ioutbe fd^toad^, bie anbeten je^n blieben tteu biö ^um 3:obe."

^a faltete bet tönig bie §)änbe: „Saö fagtet i^t Dot^in

übet eine §ilfe, bie fie Don mit bege^tt :^aben?"

„9Jlel;te bet ©etid^teten l^intetlaffen gtau unb tinbet in

bittetet S^ot^, benn ii^te §abc ift eingebogen unb bie tinbet



279

h)erben ben 9}?üttern enttiffett, um in ^olntfc^er Sßetfe erlogen

^u tüerben. ^a l^offten bte (Sterknben, bag (Sure 9}^ajeftät

fic^ bcr atmen Stttüen unb Satfen erbarmen tüerbe, unb t($

üerfprac^ t^r bemüt:§tgeö gle^^en I^ier^er ju tragen/'

„3($ iütn terfuc^en t^nen ju Reifen/' antwortete grtebrtd^

Sil^elm. „@te foöen nad^ ^reugen !ommen. 3n meinem

ßanbe Befehle xd) unb bte ßeute gel^orci^en, aber felbft in meinem

Öanbe termag id^ nic^t immer au t^un, \va^ xd) tt)i((, benn

<xnd) ^ier mug id^ mand^erlei 9?ü(ffic^t nehmen; unb toollenbö

bort braugen, too 3l(Ieö toiberi^aarig unb fetnbfelig ift. ^^x

^a^kt zttioa^ ijon ben legten Sorten beö feligen ^^Joe^ner. Saö
meinte er, aU er !lagte : ber ^ürgermeifter bügt für fein eigene^

Unred^tunb für bie ^ünben ber 3$orfa^ren? Sar ba^ nötiger

eöangelifc^er (Glaube?"

„(Bidf felbft üagte §err (s^onful 9^oe6ner barum an, toeil

er früher ber :|)oInifd^en ^rone ju treu gebient unb ben Ueber-

griffen ber ^olen nic^t immer 9ßiber|jart gehalten 'i^aU/'

entgegnete ber ^anbibat. „Sßenn ber 3Serftorbene aber bie

(Sünben ber S3orfa:^ren beüagte, fo badete er iooi^l an frühere

©d^itffale feiner ©tabt. 3n alter ^üt toollte bie Tlt^x^af)!

ber Bürger Don Sl^orn lieber ^n $olen gel^ören aU ju bem

Drbenölanb ^reugen. !Damalö 'i^at bie :|)olnif(^e Partei in ber

beutfd^en <Stabt biele SJiitbürger, toeil fie ju Preußen l^ielten,

in ^ruber^^ag auf bem ©c^affot hingerietet unb bie ©tabt

unter bie ^rone "^^olen gebrad^t. ^e^t ^aben bie ^olen ben

9^ac^!ommen jener Sitten baffelbe gef^an, benn fie :^aben burd^

^inrid^tungen ben (5n!eln vergolten, bag bie Sli^nen einft i^re

köp^z ber ^rone ^olen untergefteöt :^atten. Unb in 2::^orn

gibt e0 geute, toeld^e auöred^nen, bag e§ feit jener alten §in==

ri^tung ber ^reugifd^en Partei je^t gerabe ba6 fiebente ®lieb

ift, an lüeld^em bie ©träfe bolljogen toirb nad^ ben Sorten

ber ©d^rift. ©old^e^ ©erid^t beö §errn ift unö 3}^enfd^en

furd^tbar unb entfe^lid^."

„(Se toirb aud^ an ben 3efuitern unb Sflie^ojtoalumö ^^eim-
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gcfuc^t tüerben Bio tnö fiebente (^Iteb/' tief ber ^öntg feinen

©to(f fc^üttelnb. „5S^or;ev m\]t ii)X aber, baß bie ^ingerid^teten

gerabe 9kd^!ommen jener alten Uebelt^äter finb. !Der «Schuftet

SBunfd^ mar ein geborener ^ranbenbnrger, n)ie !ommt ber baju?

ÜDaö ried^t nad^ ^räbeftination."

„®er ^ob traf bie Firmen nnr, njeil fie in ber (Stabt lebten,

über iveld^er ber glud^ ^ing," anttDortete griebric^ traurig,

„^erabe baö, iDa^ (Sure ^ajeftät fagen, mac^t nnö folc^ gött^

lic^eö ©trafgerid;t adju ^cd; unb fc^toer, unb un^ bleibt nid^tö

übrig aU bemüt^ig ^u rufen: beö §)errn Sege finb nic^t unfere

Sege. 511^ bie 5lngft über biefe (Strenge mir im ^er^en riß,

^at mid^ ber ®eban!e getröftet, baß unfer 3Sater im §immel

baburc^ bie 3}ienfd^en an bie ^flid^t mahnen mit, alte^ Un^

red^t i^rer 23orfa^ren n)ieber gut p ma(^en, unb bag er nur

jutDeilen an ben ^in^elnen f^toere S3ergeltung übt, um bie

SJ^enge ber Srrenben unb ä^erftodten auf ben redeten 3Beg ^u

tüeifen. !Darum i^ertraue id^, er ti)irb nodf; bie ^er^en ber

Könige len!en, unb iDirb baö unglückliche Z^oxn, toeld^eö i^n

Je^t in ber 9^ot^ anruft, nid^t gänjlid^ ben it)ilben ^olen über^

laffen, fonbern i^m bie 9^ettung bereiten."

Sßä^renb ber ^^eologe in feiner Begeiferung \pxa^, ging

eine S^^ür auf. S\dzi l^albmüd^fige Knaben in ©olbatenröden

traten ein unb [teilten fid^ militari] d^ auf. !Der ^onig fc§ritt

in großer Betoegung auf unb ab, mufterte aber bod^ im Sßor-

überge:^en bie Knaben unb gebot bem einen, inbem er mit bem

<Btod feinen 9?ü(Jen berül^rte: „gerabe fielen!" ®ann toanbte

er fid^ ^u bem gremben unb begann in gütigem 2^one : „§aft

bu bid^ um bie 3:^orner gegrämt, fo ^aU aud^ i^ i^rettoegen

fd^laflofe Wää^tt ge:^abt unb (^ott angerufen, baß er ba Reifen

möge, loo unfer guter ^ille nid^tö vermag." ör trat toieber

bid^t i?or ben Jüngling, fa:^ an i^m i^inauf unb frug, i^m einen

^no^f am 9^ode brel;enb, vertraulich : „Sarum n^illft bu meinen

blauen 9^0(f nid^t tragen?"

„(äto. a)lajeftät, id^ bin 2:^eologe unb mein 2lmt ift nid^t
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ber ttteg, fonbetn 35er!ünbtgung ber 2ti)Xt, Wl^t gegeBen

toatb, um grteben auf bie (Srbe ^u Brtugcn."

„3$ foü eu($ alfo ate^eu kffen?" frug ber ^öntg hiebet

unpfrieben. „Unb tt)a§ tooUt xix nod^?''

„3c^ flel^e @tD. SJlqeftät au, meinem ^tubet UtIauB ^u

geBeu. !Der ^ater tft geftotBeu, bie SJiutter ift !rau!."

liDet tönig ging einige (Sd^ritte unb fa:§ fic^ beu ^itt-

fteHer h)ieber an. „2öie i)iel ^inber ^at euer 3Sater ^iuter-

laffen?''

„9^ur metneu trüber unb mi^."

„^at eure 9JJutter einen (Bo^n in meinem ^ienfte, fo

n?iü idi} i^x ben ^tüeiten nic^t ne:§men/' entfd;ieb ber tÖnig

mit (SelbftüBertüinbung. „'Du fotlft nid^t üon mir ge:^en unb

ju ben Sßolfen fd^reien, bag id^ ein >r^rann Bin. !Dein trüber

!ann UrlauB ^aBen, aBer unter einer ^ebingung: bu Bürgft

mir bafür, ba§ er in meinen !Dienft ^urüdffe^^rt, unb bu Bürgft

mir mit beinem eignen ÖeBen. tommt er nic^t, fo !ommft

bu unb trittft für i^n ein. äöittft bu mir baö ijerf^rec^en,

fo foüft bu i^n :^aBen."

griebrid^ ftanb Betroffen ; er tonnte, ba^ bie ^ntkx baran

badete, ben @oi^n in i^rer 9^ä^e ju Bewahren, unb er fürd^tete

au(^ fti((e ^Öffnungen beö Sruber^ burd^ fein (^elöBni^ p
freuten.

„turj unb gut/' fu:^r ber tönig fort, „feine ^ebingung

unb 5lu^rebe; toiüft bu al6 ein e:^rlid^er Mann oerf:|)red^en

:

er ober bu?"

„3a," anttoortete griebrid^ leife.

IDer tönig ma^ xf)n nod^ einmal mit ben fingen, öffnete

fc^ned bie Z^nx beö 33orjimmerö unb rief bem Dfficier ju:

„^er greicor^oral tönig üon 9}^ar!graf=^3llBred^t l^at t)on

morgen UrlauB nac§ ber §eimat; forge bafür, bag biefer

^ier einen fiebern $ag Befommt, feinen trüber ju Begleiten."
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ßtx beti Mi)ftn.

5II0 grtebttc^ mit bem UrlauB in ba§ Ouattier bcö ^tu*

bctö trat, fiel 5(uguft t^m gerü:^rt um ben §alö. „üDu l^aft

mit beine brüberlid^e ßiebe ertüiefen, tote ber 33ater n)oIIte;

h)irb aud^ für mi(i^ eine ®elegenl^eit fommen, bit bafür ju

ban!en?" „33ie(Ieic^t !ommt bie 3^i^f i^J^ zimm ijon un§ ein

tüeit größere^ Opfer pgemut^et tüirb," antwortete gri^, 'mtU

d^er an ®or(^en backte. So tourbe eine frol^e §eimfa:^rt für

^eibe. ®ie alö Knaben gefd^ieben njaren, fanben einanber in

männU($em 3ngenbmut^ tüieber, nnb Jeber freute fid^ über bie

^üd^tigfeit beö anbern. Slud^ bie OJ^utter genog, alö hk ^xn^

ber §anb in §anb öor i^r ftanben, ^um erften Tlak feit bem

Ülcbe beö hatten ein grogeö ^IM. W)tx nur njenige ^age

burfte Sri^ Bei ber 33^utter toeilen, bie Steife l^atte feine gerien^

^tit Dijdig in 5lnfpru(^ genommen, er mußte aufbred^en, um
feinen neuen B'^Ö^^ttS ^^ Empfang p nei^men unb nad^ (5ng*

lanb gu geleiten. 2l(ö er fd^ieb, mar ^iDorot^ee nod^ ni^t auö

Berlin angefommen unb gri^ fagte fid^ »ergebend ^um Slrofte,

baß i^m bieö lieb fein muffe.

3n ber ^ärtlid^en Pflege ber ^ntttx fud^te Sluguft fid^ bie

®eban!en an baö freubenlofe Öeben ber Bw'fui^ft f^^i^ 3" l^alten.

Slber balb n)urbe er burd^ ©erüd^te unb burd^ bie 3^itungen

baran gema:^nt. l^ie (Sreigniffe ^u X^orn unb ber tiefe Un=

toiik griebrid^ Sil^elm^ i^atten gtoifc^en bem |)reußifd^en unb

polnifc^en §ofe fo groge geinbfelig!eit aufgeregt, baß ein !rie^
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gettf^ct Sufatnmenftcß p eth)atten tt)av. ^ie fäd^fifi^en

S;tu|)|3en tüurben eiUg üerme^^rt, ber 33er!e:^t an ber (S^ren^e

ftodte, btc Sßzf)öxhtn ber ktben Öänbet i)ern?etgerten emanber

bereite btc gemö^nlt($e 5luö:^t(fe itnb Uttterftü^ung. 5luguft

tüutbe t)on ben fäi^fifc^en Officteren, bte et jufädtg traf, mit

!alter ^^lid^tac^tung be^^anbelt, unb erfannte mit ©c^recfen, baß

bie gtage an i^n i^erantrat, oB er gegen fein 3Saterlanb in

baö gelb jie^en bürfe. (Sr fd^rieb, o^^ne ber SD^ntter uon feiner

inneren Unfic^er^eit ett^a^ ^u fagen, beö^alb an ben ^rnber nac^

ßonbon. !Do(^ bei^or bie 5(nttüort einlief, !am fein 35ormnnb an==

gefal^ren, nnb mit i^m ein §)an|3tmann i)on Seifert auö einer

na^en fäc^fifd^en ®arnifon. "Der 33ormnnb er!lärte, eö fei nn=*

möglid^, baß in folc^er ^zit fein SJ^ünbel in :|)reußifc^en ^ienft

^urü(f!e^re, unb ber §an))tmann fe^te ^injn : er ^abz ben gall

feinem Dberften vorgetragen, 9}^onfieur ^önig !önne fogleic^ in

bem fä^fifd^en 9^egiment aU gä^nric^ eintreten, um nad^ einem

^af^x Lieutenant ^u tüerben. Sluguft tüeigerte fid^ ftanb^aft,

obgleid^ bie 3)lutter bie §änbe rang unb i^m prief, eö tüerbe

i:^r 2:0b fein, tüenn er tüieber in bie äg^)3tifd^e ^ienflbarfeit

^ie^e. (Snblic^ entfc^ieb ber SSormunb: „Senn mein §err 9^effe

fici^ burci^ ein 33erf:|}re^en, toelc^eö fein trüber unter ganj

anberen ^er^ältniffen gegeben l^at, verpflichtet :^ält, in bem

!iDienft einer feinbfeligen 3}?ad^t 3U beharren, fo tDÜrbe alö

le^teö 3)^ittel übrig bleiben, ein aUer^öc^fte^ 3Serbot gegen bie

'^MU^x p veranlaffen. !Doc^ bevor bieö Sleußerfte unter*

nommen toirb, ift ber näc^fte 3Beg ber befte, baß mein §err

9fieffe unter Eingabe ber ^atriotifd^en ®rünbe um feine dnU

laffung au§ bem |)reußifd^en ^ienft einfomme. 3ft biefe früher

verweigert toorben, fo ift je^t bie iOage ber ©ac^e eine ganj

anbere, anä) ben §erren Preußen !ann nid^tö baran liegen,

einen ©ad^fen tviber feinen Sillen M ber ga^ne feftju:^alten."

Senige Zao^t barauf erl^ielt 3luguft bie Slnttoort beg ^ru^*

berö : „^Da ber SiÜe unferer lieben äJ^utter unb bein ^flid^t*

gefü^l für bie fä^fifc^e §eimat auf ber einen <Btitz fielen,
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auf ber anbeten baö 33erf^te(^en betner 9^ü(!!el^r, [o batfft

bu burd^ bie ^ttte um Sntlaffung atlerbing^ t)er[uc^en, beö

^teußtfc^en ®teuftet lebtg ^u tDerben. Slrb bir ber 5l6fd^teb

üermeigert, fo mügte einer Don unö betben fic^ ^ur Verfügung

beö ^onigö grlebrtd^ SBir^elm fteiren." 3)teö entf^teb. ^er

(5;orporal fanbte ^um jtüeiten '^al fein ^Ibfd^iebögefud^ an bie

^om^jagnte, unb fc^rieb ^u gleid^er 3^tt einen benjeglid^en ^rief

an feinen Gönner, ben ^D^ajor Sßogt. ©r felbft ertoartete

toenig üon biefem 25erfui$e unb bereitete fic^ jur 5lBreife. Unb

atö er naä} me:^ren Socken bie 5(ntn)ort auö beut (Stab3='

quartier er^^iett, i^od^te xf}m ba§ §erj. 5lBer glücffelig la^ er

ben ^n^alt, benn ber OJ^ajor fc^rieb, baß fein i^o^er ^^ef, ber

äRarfgraf, bie ^ere(^tigung biefeö 5lb[d^iebögefud^eö aner!annt

unb bie (Sntlaffung »erfügt :§abe. !^er (Sntlaffungöfc^etn fei

bereite ausgefertigt, nad^ Berlin sur ^öi^ften ^enntnißna^nte

gefanbt unb h)erbe bem ^ittfteßer bemnäc^ft juge^en. !!Dar*

auf tDÜnfd^te i^m ber Sö^ajor ^öftic^ (^IM gur Cöfung feinet

^ienftüerpltniffeö unb ]pxaä} ben Sunfc^ au^, baß er in feiner

^eimat fic^ al§ Brai^er Dfficier betüä^ren möge.

befreit t>on ber Saft, bie i^n lange bebriidt, at:^mete 5luguft

auf. (Sr fu:^r mit bem ©d^reiben in bie ®arnifon beö §errn

i)on Solfert, empfing (J^lücfmünfc^e unb tüurbe fogleid^ jum

Dberften geführt. 3luc^ biefer ua:^m i^n ^uüorfommenb auf

unb fagte: „5luf (^runb biefeö Briefes, beffen §anbfd^rift unb

(Schreiber mir tüoi^lbefannt finb, fönnen ©ie ^nx ©teöe in

mein S^legiment eintreten."

„®od^ ^abe ic^ ben (SntlaffungSfd^ein nod^ ni^t in §än^

ben/' toanbte 5luguft ein.

„!Der ^rief genügt/' öerfe^te ber £)berft. „Uebrigenö barf

e§ nic^t öon bem belieben eines fremben äJ^onard^en abhängen,

ob ein ©ad^fe in baS §eer feines 3SaterIanbeS eintreten foK

ober nid^t. Unb xd) rat^e 3^nen nid^t ^u ^i3gern, benn unfere

5lugmentation n?irb in ^urjem beenbigt fein unb ber Sluffd^ub

fönnte S^nen bie ^kUt unfid;er machen, bie ^ufenbung beS
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(5ntlaffurtg§f($etn6 erfolgt Bei ben gegentoätttgen gefi^annten

SSer^ältmffen ttedetd^t erft nad^ langer Qzit"

<Bo iDurbe 5luguft gä:^nrt(^ in einer (Som|)agnie be§ Seib-

tegimentö. !JDie beglüdte SJ^ntter rühmte je^t, baß t^^re SSer-

iüanbten bie^ für i^n burc^gefe^t :^atten, unb erjä^lte, toie

2:anten nnb ^äöc^en beö^^alb Beim <Btabz unb in ÜDre^ben

l^in^ unb leergelaufen toaren, er ijerna^m au(^, baß §err ton

SO^idau mit ber 9}Zutter tertrauUd^ einige artige ®ef(^en!e Be*

f)3ra(^ : feibene ü^oBen unb einen (Sa^ »on bem neuen meißner

^orjeÖan, toeld^e an (^i3nnerinnen in ber §)au^tftabt alö 9^e=

com|)enö gefenbet mürben. 3n feiner greube forgte er toenig

barum. ©ein ^ienft tüurbe i^m leicht, er ti^ar burc^ bie

:|)reußifc^e ©(^ule feft getüorben unb fanb fi(^ fd^neK in baS

5lBn?ei(^enbe be§ ^ommanboö unb ber militärifci^en (ginric^^

tungen. ^ie Mz^x^<ii)l feiner ^ameraben f^attt nid^t me^r

(B(3^uitoti^^zit 3ur ga^ne geBra($t alö bie ^reußifd^en, aBer

fie tr>aren Bequemer im SSerfel^r. dx ftanb fe^t in größerer

(^arnifon unb f^atk ©elegenl^eit aud^ im ®ef^rä(^ mit unter*

rid^teten (Eitjiliften feine ^ilbung p ertueifen unb gefd^eibte

Urti^eile gu i^ören. ®er gamilie tüegen empfing er greunb*

lid^feit felBft t)on UnBelannten, unb n?enn er feinen gegen-

tDärtigen 3itfi«it^ ^^t ^er £)ebe unb ^Serlaffeui^eit ber pxtu^

ßifc^en ^arnifon t>erglid^, fo !am er fid^ i)or icie in einer

Befferen Seit

3llö er einft mit fold^en (^eban!en ouf ber ©traße ging,

fal^ er an einer §auötpr einen fleinen SJ^ann ftel^en im

©d^lafrod, mit röt^lid^er S^afe unb !luger 3)^iene. !Der Heine

Betrachtete i^n mit untoer^ol^lener ^etüunberung : „Sßeld^e

greube, §err gä^nrid^, baß iä) ©ie ^ier tüieber finbe." ÜDaö

^efid^t beö gäi^nrid^^ jog fic^ brol^enb ^ufammen, er er!annte

benfelBen 9J2agifter, ber früher al0 ^aöquißant ber gamilie

fd^tüere 5lage Bereitet l^atte, unb n^oöte mit !altem 3:)an! i)or=

üBerge^en. 5lBer ber kleine ijertrat i^m fle^enb ben Seg.

„DBnjoi^l mir Betoußt ift baß ©ie mid^ ol^ne SßorlieBe regar*
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btten tüegen ctncö alten unbegrünbeten ^ßerba^teö, fo tttug i^

Sinnen bod^ feigen, ba i^ (Sie je^t alö §ertn Dffictet öor

mir fel^e, bag aud^ id^ mit groger ^elümmernig ben 33er(nft

3:^reö ^oc^terel^rten 33aterö vernommen :§aBe; er tcar ein OJ^ann

gcmj nad^ bem §erjen aüer ©blen, unb ic^ fe^e nnb ijerne^mc

mit grenben, bag fein §err (Sol^n i^m nad^geartet iff'

„3d^ ban!e S^nen, §err äJlagifter/' antmortete 5luguft »on

oben :^erab.

„^e:^en ©ie nid^t fo ftolj DorüBer, ijere:^rter §err ^anh^^

mann/' Bat ber kleine, „ertoeifen ®ie mir nnr anf einen

5(ngenBU(f bie (g^re einzutreten, bamit i^ beö fd^merjlid^en

®efü:^l0 enti^oben toerbe, bag biefelben ungünftig üon mir

benfen ; benn xä^ ^aU ©ie bereite gefannt, alö «Sie ^^r erfteö

rot^e^ ^Rödd^en trugen. ®en!en ©ie nod^ baran, toie iä) ®ie

bamalö in aufrichtiger (S^ä^ung 3:^rer gamilie mit einer

^üte ^feffernüffe regalirte? l^eute bitte i^ um @rlaubni§

3^nen mit einem (^lafe eigenen Sad^öt^umö aufzun)arten.'' —
„3($ !ann mid^ nic:^t aufhalten, §err OJ^agifter/'

„^ur im (Btt^m," bat ber $0^agifter.

ISDer gä^nrid^ blieb in bem glur, ber 3J?agifter brad^te

i:^m mit ^Serbeugungen eine ^anne Öanbloein jugetragen, unb

erjäl^Ite, tDä:^renb ber (^aft baö ®laö in ber §anb ^ielt, ba§

feine grau in biefer ©tabt einen fe^r reichen £)n!el beerbt

f)aU, unb baß er je^t aU lüoi^I^abenber §auöbefi^er bie (Srnte

beö eigenen ^einbergö an gute greunbe au^fd^enfe. „^od^,"

fügte er mit einem trüben ^M nad^ bem Innern beö §aufe«

l^inju, „nic^t aüe Götter läd^eln bem ©terblid^en freunblid^ ju;

teer öon 3}2ineroa unb ben SJ^ufen ®unft erfährt, toirb t>ielleid^t

toon 33enuö unb 3uno furj ge:^alten/' (§ine fd^arfe grauenftimme

au^ ber S:iefe beö ^eHerö rief feinen S^^amen unb fügte einige

©d^elttoorte :^in3U. „SJ^e^r 3uno aU S3enuö," fagte er toei^^*

müt^ig unb toieö mit bem ÜDaumen nac^ ber >liefe.

(Btit biefer Begegnung :§atte 5Iuguft ^utoeilen ^n^t fid^

ber SBere^rung be§ 9}^agifterö 3U entjiei^en, jumal h?eun er
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bc§ 9^a(^mtttag6 Beim §aufe üorbetfam, iDo ber 0etne burd^

bte ®unft fold^et Söttet, mit benen er auf gutem guge ftanb,

in einen ge^^obenen unb tebfeligen B^^P^^^ ijerfe^t tüar. (53

ergab fic^ balb, ba§ ber 3J^agifter eine befonbere 3Sorliebe für

friegerif^eö SBefen ^attt. ®o oft bie Trommler burd^ bic

(Straßen fc^ritten unb bie Sad^e aufwog, ftanb er an ber STpr.

„(5äfar :^atte menig §au^t:^aar/' fagte er ju bem gä:^nrid^,

feine eigene ^erücfe i^in unb l^erjie:^enb, „unb ^rinj (Sugen ift

nid^t l^od^ üon 2öu(^ö; aud^ i<^ f}aU feit meiner 3ugenb pt

nid^tö fo große Steigung ge^^abt alö jum Slmt eineö Dberften

ober ^eneralö. (Glauben <Bk, ]^od^t>ere:^rter §err gä:^nrid^,

e§ gibt für einen ^ann feine größere 8uft alö ju !omman=

biren: fd^ießt mir bort:^in ober jagt mir ben au§ ber (Stabt,

§immeIbonnertoetter ! ^uff ! unb nieber mit i^nen ! !Da§ toar

mein ^eruf, unb üertraulid^ ^u reben, i($ i^abe nod^ (Stunben,

Ö30 i^ meiner 3funo einen hoffen f^ieten unb mid^ unter bic

gähnen beö Äriegögotteö ftetfen möd^te.''

,3d^ fann'ö nid^t ratzen, §err 3}Zagifter/' anttoortete

Sluguft. „^ebor ©ie foioeit fommen, baß bie Victoren mit ben

Df^utl^enbünbeln i)or 3i^nen i^erfd^reiten, muffen (Sie fid^ erft

ber ©efa^r unterjie:^en, felbft (S^ießrut:^en gu laufen/' — „!Daö

fd^redt mid§ nid^t/' üerfe^te ber (^elei^rte ge^^eimnißöoH, „aud^

in ^ürgerl^äufern gibt e§ ^efen, ioeld^e toibertoärtig ftreid^en."

'äU Sluguft eineö 5lbenbö in fein Quartier lam, fanb er

auf ber §au§fd§toe((e eine fleine ^eftalt fi^en, toeld^e fid^ mit

bem 5tafd^entud^ fd^neujte unb bann bie §änbe pm §immel i^ob.

„Sßaö ti^un (Sie :^ier, §err ^D^agifter?" frug er ijertounbert.

®er üeine Wlmn fu:^r in bie §ö^e unb fprad^ fd^lud^jenb:

„3d^ melbe mid^!" — „So^u, §err 90?agifter?" ®er steine

griff loieber nad^ feinem itafd^entu($. „3d^ l^alte cö nid^t

länger auö. !^ie öfter ertoäl^nte 3uno i)erbient eö nid^t beffer.

3c^ melbe mid^ aU 9?e!rut M S^rer (Kompagnie!"

2luguft ladete. „S3efd^rafen (Sie'ö, §err 3J?agifter/' Slber

ber unaufriebene ®atte faßte ii^n am Slermet unb erflärte
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l^efttg: er ü)iffe tDo^l, toaö er [age, er ttJoKe {e^t tDcrben, tuaö

tl^m immer im ©inne gelegen, benn gu 5)aufe f;a(te er eö nic^t

auö, unb er tüolle in bie ^om^agnie p |)errn £önig treten. —
Sluguft fagte, um i^n ^u Beru:^igen : „3n ber ginfternig fann

3^re 5lnna^me nid^t ftattfinben, machen ©ie mir morgen frü^

bie greube auf ein (Sd^äld^en Z^tz mein ®aft p fein." 2(m

anbern SD^orgen lub 2luguft ben ^remierlieutenant ^u fi(^ unb

beibe l^arrten beö SJ^agifterö. tiefer fteöte fid^ :|3Ün!tIi^ ein,

fe^te fi(^ ernft^aft ju feiner Saffe nieber unb alö 5luguft bie

Sßeri^anblung mit ber grage einleitete : „^Kiffen ©ie au^, §err

3}2agifter, baß (Sie fic^ geftern bei mir pm D^^efruten gemelbet

I;aben?" ba erflärte ber ^Serjtüeifelte nüchtern unb beftimmt,

bag er baö fei^r tDo^l tt>iffe unb baß er auf feinem Sitten

Beftel^e. 5luguft i^ielt i:^m ijor, tDie tcunberlid^ eö fei, baß er

grau unb §auöftanb aufgebe, ber 30^agifter aber f^rac^ fi(^

über aöeö ciijile öeben, ja fogar über ba^ (^(ücf ber (S^e »er-

äd^tlid^ auö unb bei^au^tete, tpenn ber §err gä^nrid^, für ben

er befonbere 5lffection em^finbe, il^n nid^t annet^me, fo ge^e

er öon l^ier fofort ju einer anbern ^om|)agnie. ®ie Dfficiere

fallen einanber an. „Soi^lan," \pxa<^ ber gä:^nrid^ aufftei^enb,

„tüenn ©ie e^ fo ^aben ii^ollen, fo muß i^ ^x 33erlangen

erfüllen unb (Sie M meinem (^a^itän melben." — ®erabe baö

tüotlte ber 3}?agifter. n^<xht i<^ (Sie aber gemelbet, fo werben

(Sie erfahren, baß tt»ir feine luftigen Qzi^^xn'dzx finb, tüelc^e

mit fid^ f|)ielen laffen." Sluc^ ba^ tüußte ber (^tk^xtt, unb

er hat ben gäi^nrid^ unb ben Lieutenant fogteid^ fein ^Ser-

f^red;en in i^re §anb pi empfangen, bamit bie (Sad^e enblid^

bie erforberlid^e geftig!eit erhalte. Sluguft melbete bem (^a^itän

ben §anbel unb biefer gab erfreut ben ^efe^l, am näd^ften

SD^orgen ben 9^e!ruten ^u i^m ju führen.

®en 2:ag barauf ging 5luguft in ba§ ^an^ beö SJ^agifterö

unb ba biefer nod^ fd^Iief, trat er auf bie Sd^tüetle beö (Sc[;laf'

jimmerö unb gebot: „'Der 9?e!rut, 3)iagifter ^lafiuö, foK auf^

fte^^en unb ^nm (S^apitän fommen!"
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§inter ber ®arbine ktoegte fic^'^, bet aJJagtfler ftecfte bett

to^f l^erauö: „§ören ©ie, §err gäi^nxic^, tcS^ ^abe nic^t

geglaubt, bag eö fo eilen itjürbe. Sntfd^ulbigen ©ie gütigft, i^

fann ^eut ntc^t mitfomnten.'' 3wgM(^ tx^oh eine tt)eibU($e

©timme fe^r l^eftige S3ef(^toötnng mit fielen ©d^elttüorten.

!SDer gäl^nrid^ k:^au^tete feinen (Srnft, frug ben SJlagifter, oB

er gefonnen fei, guttpiöig mitju!ommen ober nid^t, unb al^

ber SJ^agifter erüärte: „§)eut !ann i<^ n)ir!Iid^ nic^t", fd^idtc

5Iuguft nad^ ber Sac^e. 3m §aufe entftanb ^efd^rei unb

SBe^üagen, eilig tDurbe ber torne^me trüber, !Doctor ber

9?e(^te unb angefe^ener Beamter, ^u §)i(fe geißelt, tiefer !am

^ugleid^ mit ber 2Ba($e unb iPoKte ben Sä^nri($ über bie ^iä}^

tigfeit feiner 5lnf^rüc^e tjerftänbigen, Sluguft aber toieö i^n

!urj ab : „^ä) hittt, baß ®ie mir in meinem ^eruf feine (^oU

legien lefen, i?erfa^re iä} unrecht, fo toiffen (Sie, tüo i^ gu

belangen bin/' ®a 30g fic^ ber ©octor fc^leunig prüd, ber

äJ^agifter aber ftanb im 9^ad^t!leibe feftge^^alten burd^ bie ^(rme

feiner (Gattin, tDeld^e i:^n in l^eller SSer^tceiflung toor ber ^riegö:^

mad^t fd^ü^en sollte, (grft baö (^eflirr ber eintretenben Sad^e

befreite ben fleinen §errn, ber fid^ je^t gutn?illig jum 2(bgang

rüftete, unteriüegö feinen ©olbatenmutl; toieberfanb unb auf

bie jornige grage beö gä:^nrid^^, ob er ba^ 9f?egiment jum
Starren l^abe, i^erfid^erte, baß i^m ba6 !räftige 33erfa^ren

gerabe ^tä^t fei, feine grau braud^e nid^t gu toiffen, baß er

au3 eigener Steigung 9}iilitär toerben toolle. <Bo tourbe er

pim §au^tmann gefüi^rt, legte bort bereittoillig ben (Sib ber

Xreue ab, fd^rieb eigen^^änbig feinen Flamen in bie ©tamm^
lifte unb erhielt fogleid^ Urlaub unb baö ditä^t U^ auf Weitere

Drbre ^u ber (Gattin unb feinem §au6toefen 3urücf^u!e:^ren.

Sä^renb aber Sluguft mit fid^ too^ljufrieben toar, flüfterte

unb fummte eö burd^ bie ganje ©tabt, unb nad^ ber ^efibenj

liefen bogenlange ^efd^merben. !iDer trüber beö 3)^agifter6

er!lärte laut, er toerbe ben ®d^im))f, toelc^er ber gamilie an==

getrau fei, nid^t ru^ig ertragen unb toenn eö ii)n ba0 i^albe

grei^taa, SäJette. XU. 19
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SBermcgen !often fo((c. ©eine klagen, unb, tt?tc bte Offtciete

6e^au)3teten, tt)o:^(angeh'ad^te ®efc^en!e, i^atten aud^ (Erfolg,

benn ein gei^eimer triegörat^ fu:^r a(ö SJiuftercommiffat be6

9^egtmentö mit einer (Sommiffion ton Dfficieten unb Beamten

in bie ©atnifon ein.

'äU bet gä^nrid^ i)or bie ^ommiffion gefotbett mürbe,

tüoüte ber 5Sorfi^enbe juerft öon ii^m h)iffen, auö toelc^em

(S^runbe ber §au^tmann ben üeinen, alten, offenbar unBraud^^

baren ^JJ^agifter angenommen ^aU. Sluguft füllte fic^ burc^

ben S3erbad;t, toelc^er ber 5rage ju (S^runbe lag, in ber (Seele

feineö 33orgefe^ten bitter ge!rän!t unb entgegnete: „3d^ muß
einer ^o^en (Sommiffion bie Slnttoort auf biefe grage ter-

ioeigern, toeil bie grage ganj unmilitärifc^ ift, benn bem ©ol-

baten ftei^t e^ burc^auö nic^t p, einen SSorgefefeten nad; bem

S3etoeggrunb feiner §anblungen p fragen/' Unb al^ ber ^atfy

auf 'ö ^f^eue brängte : „(Sie foUen nur 3^re SJieinung p $ro^

tofoü geben, bie ®ie fid; {ebenfalls gebilbet ^aben,'' ba ter-

feilte ber gä^nric^ : „3}leine 9?ieinung p fagen toäre id^ Dol^

lenbö nid;t Der^flid^tet. !l)od^ bin id^ bereit ju er!lären, toa^

id^ felbft in a^n(id;er Sage t^un tuürbe. Senn eine ^erfon

toie ber §err SJ^agifter fid^ M mir, al^ bem §au^tmann,

freitDillig melbet, fo tüerbe iä} fie annei^men pm 5Ru^en beö

9?egiment§ unb beö föniglid^en !Dienfteö, aud; toenn i^ fie für

völlig unbraud^bar i^alte. !5)enn ba iä} loeig, bag bem diu-

gefd^riebenen felbft fein Sunfd^ balb verleibet toirb, unb feine

5lni)ertoanbten i^n in feinem gall beim ^Regiment laffen, fo

bin id^ fidler, al^ (grfafe für i^n einen brau^baren äJ^ann ju

empfangen. 3eber (5a))itän aber ift burd^ feinen (Sib üer^

^flid^tet, bie ^om^agnie für be^ ti^nigö ÖJiajeftät öollaäl^lig

unb in gutem (Staube p erhalten."

dagegen toußte ber SSorfi^enbe nid^tö einptoenben, aber

er bebräute je^t ben Sä^nrid^ felbft: „Sie burften (Sie fid;

unterfte-^en, einen i^er^^eirateten ^J^ann üon ^onbition auö bem

^ette p ^olen? 3ft 3l^nen nid^t betonet, baß ber SJ^agifter



291

aiß grabuttter ^ele^rtet einen ^ö:^eren 9^ang f)ai aU ©te

felbft?'' 5luf fol^egtagen verlor 5luguft bie (S^ebulb: „Senn

ein gtabnirter SJ^ann fid^ bnri^ Jianbgelöbnt^ ijerBunben '^at,

olö ©olbat einzutreten, fo :^ole td^ t^n, foBalb mein ^aWi^^U

mann eö befie:^lt, ^u jeber ©tunbe beö 3:ageö ober ber "^aäi^t,

auö bem ^^tt ober auö bet titele, o^^ne ^u fragen, toie tor*

ne^m er ift Unb menn e^ ber §err gel^eime ^rieg^rat:^ felbfl

tüäre, iä} tüürbe ©ie ^olen nnb im gaÜ be^ Siberftanbeö

arretiren. Unb ic^ Bitte meine 9f^ebe Sort für Sort inö

*5ßroto!otI 3U fd^reiben/'

!Da ^oh ber SSorfi^enbe em))ört bie §änbe ^um §immel,

unb ber gä^nric^ tpurbe mit ftar!en 33or^altungen über fein

breifte^ unb ^u ®eti?altt:^aten geneigte^ Sefen au^ bem 33er^

^ör entlaffen. ®o(^ ein alter OberftUeutenant ton ber (S^om-

miffion folgte i:^m in baö ^or^immer unb reid^te i^m bort

bie 5»anb. SSom £)berften erhielt er furj barauf einen langen

fd^riftlic^en 3Serti?eiö loegen feinet l^eftigen unb feineötoeg^

ref^ectuöfen iöenei^menö, unter ber §anb aber bie 3Serfi($erung,

man fei beim ©tabe gan^ mit i:^m aufrieben
; fobag er mer!te,

ber !5)ienft toerbe l^ier anberö ge:^anbi^abt aU im ^reugifd^en.

^er 3)^agifter empfing, o^ne einen (Srfafemann 3U [teilen, feinen

e^rlid^en Slbfd^ieb. Unb er blidte feitbem fd^eu unb MxnU
3U bem gä^nrid^ auf, toenn biefer ftolj an if^m »vorüberging.

9flur Sineö n)ar tounberlid^, ber (Sntlaffungöfd^ein auö bem

"ißreußifi^en !am nid^t. 5luguft l^atte fogleid^ nad^ ber 5ln=^

jeige be§ QJ^ajorö bem trüber gefd^rieben, baß er ben 5lbfd^ieb

erl^alten, i^m toar bamalö gar nid^t eingefallen, bag fid^ nod^

ein §)inberni6 erl^eben fönne, nveil er tougte, bag 5lnna]^me

unb (Sntlaffung ber Unterofficiere i)om (S^ef beö D^egiment^

allein abging. 3e^t ftiegen il;m S^^^f^'t auf.

5lber er tvergag feine ^ebenfen über einem froren (Sreignig.

^a§ ^Regiment n^urbe nad^ !Dre§ben commanbirt, um bie ^e=^

fat^ung ber befeftigten 9^efibena ^u toerftärfen. 9luguft freute

fidf; Ji>ä^renb be^ DJ^arfd[;e§. n?ie aöe jungen Dfficiere auf baö
19*
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gtogavttge hebert, bod^ mer!te er na^ bet 5In!unft fd^on in

ben erften ^agen, ba§ ein gä^nrid^, ber nid^t au3 Jjornel^met

tJantilie t^ar ober fotgloö ®elb ausgab, nur Don ber ©trage

ben ^lanj nnb bie §errlic5^!eit Betrad^ten bnrfte. Unb ber

^ienft in feiner (Sont^agnie tüurbe Befd^merlid^er, benn ber

neue ^remierlieutenant toar ein junger (^raf, ber gar nid^t

beim 9fJegimente ftanb, fonbern bie Uniform auf feinen DfJeifen

trug, unb ber Lieutenant n^ar ©o:^n eineö §errn üom §ofe

unb Blieb bie meiften 5lbenbe ber Soc^e ijom !^ienft biö^^enfirt.

^od^ aud^ Sluguft foöte ber Sunber t^eit^aftig werben,

ioomit bie ^räd^tige (Stabt bamalö ben 3w9ß^ßip^tt über-

rafd^te. 5116 er einft in ber ^ä^e beö «Sd^loffeö ba6 ©eioü^l

reid^belleibeter (Spaziergänger betrad^tete, bie 'ißorted^aifen, in

ioeld^en t>orneT;me !Damen üon riefigen ^aibucfen getragen

lourben, t»ergoIbete Saroffen, eble ^ferbe in ^räi^tigem ^e*

fd^irr, bie tutfd^er in ^reffenliüree auf ^o^em ^od unb auf

bem ^rittbret :^ängenbe 8a!aien, ba fu^^r ein ijornel^mer

^agen ijorüber, in hjeld^em jtoei grauen fagen, unb eine bon

ben beiben glic^ ber 5i:od^ter feineö alten |)au|)tmannö. „(S6

tüar nur eine 5Ie:^nlid^!eit /' fagte fid^ Sluguft toä^renb i^m

ba6 33lut pm ^erjen fd^oß; ba fa^ er, alö ber Sagen um
bie (Scfe rollte, bag eine fteine §anb ^um genfter i^erauötoinfte.

dx eilte na^, aber er »ermod^te bie fd^nellen ^ferbe nic^t

einzuholen. Sßar e6 ein 3wfall ober n^ar eö ein (Bxu% unb

n)ar grieberüe pi einer ®ame getoorben, toeld^e in ber (Saroffe

fu^r? 3^m tüurbe fiebenb ^eig. SSergebenö fud^te er fid^ auf

ba6 5luöfe:^en ber anberen grau ju erinnern, i^m !am tor,

alä fei fie fe^r jung getoefen; au(^ ton bem 3Bagen unb ben

^ferben tonnte er nid^tö Ungetoö^nlidf;e6 anzugeben. (So nu^te

i^m nid^tg, bag er bie näd^ften ^age in Jeber greiftunbe burd^

bie ©tragen irrte unb argtoö^nifdl; in jeben Sagen blicfte.

dx fa^ baö geliebte äJiäbd^en nid^t tDieber.

5116 5luguft am erften ^age be6 näd^ften WlonM fein

^raltament geholt ^atte unb in fein !leine6 Quartier jurüdf*
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h^xk, fanb er in ber (Stube ein ^acfet, tt>et(^e§ ein frembet

3)iann für t^n abgegeben, unb bartn ^toei bunte ^otjeEan^

figuten, ©d^äfer unb ®d;äfertn, ton benen jebe jierlid^ auf

einem helfen fa^. ^r ^atte biö bal^in ber neuen (Srfinbung

feine ^ead^tung gegönnt, aber er mußte boc^, baß bte giguren

eine foftbare 3wö)enbung maren. ^flaturUd^ badete er foglei(^

an grieberife. (Sollte bieö eine (Gegengabe für ben ©tiegli^

fein? 2lber er teri^arf ben ®eban!en fogleid^ toieber; nad^

mzm, toaö er Don ii^r tion^tt, fai^ il^r bie§ feltfame ^efd^en!

nid^t ä^nlicS^. (Sr fteßte bie gtguren auf bie bunte tattun*

bede ber Somntobe, too fie neben bem ^aba!ö!aften unb ben

2;i^on^feifen ftanben, tok auö bem geenlanb in ba6 gemeine

3}^enf^enleben terfd^Iagen.

^o(^ bei biefer (S|)enbe blieb e§ nii^t; am erften be^

folgenben SJ^onatö tourbe toieber ettt>aö abgegeben, bieömal eine

^uberquafte mit golbenem (^riff; nad^ gleicher gtoifd^en^eit

erfc^ien eine Bonbonniere mit füßem 3n:^alt unb babei lag ein

3ettel, auf toelc^em mit grober §anb gefc^rieben mar: „®u
l^aft bid^, too e^ ^ot:^, ju geben balb befliffen. (Sm^fange je^t

ben !SDan!, i?ertrau' tro;^ §inberniffen."

üDa^ fonnte ijon niemanb 5lnberem fommen al^ i)on ber

!i;o(^ter beö ^au^tmannö; aber nac^ ber erften greube !am

i^m toieber bie ^ermunberung, unb er jürnte fid§ felbft loegen

beö ge:^eimen SJiißbei^agenö, ba^ er em^fanb.

Unterbeß tourbe er auc^ toäi^renb be^ !Dienfteö burc^ Heine

^Ibenteuer in 5(nfpru(^ genommen, ©ein 9?egtment gab bie

Sai^e, er i?ifitirte tor bem Quartier beö (5a^itän§ bie ^arabe

ber Som^agnie unb marfc^irte mit ber 3J?annf(^aft nad^ bem

^irnaifd^en ^T^ore ab. 5luf bem SBege tourbe er felbft burd^

feinen Oberften aufgehalten. SSßie er pr Sad^e !am, 'f^attz

ber Unteroffider bereite bie SBergatterung gefd^loffen, burd^

toeld^e ba^ ^^or mä^renb ber Slblöfung für ben 33er!e:^r ge*

"ipzxxt toarb, unb eine Slnja^l Öeute kartete am (Satter gebulbig

auf bie (Eröffnung. 2llö bie ©d^ilbtoad^e i^m auftrat, tueil er
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Dfficiei: im ^teufte tüax, tooUk \\^ ein Tlann in grauem

§abtt, bev einen §ut mit golbener treffe unb an ber «Seite

einen §irfc^fänger trug, ebenfattö burc^btängen , Begann, ba

i:^n ber Soften ^urüdmieö, gröblich ^u fc^impfen, unb müi^tc

[i^, ba§ angelernte Gatter mit feinen Rauben aufjureigen,

inbem er rief, bag er eBenfotiel 9?ec§t ^abe p ^affiren aU
ber £)fficier, fo bag ber ©clbat if)n enblid^ jurücfftogen mugte.

^U 5Iuguft fi(^ umtoanbte, nac^ bem 9^amen frng unb ^ur

Df^it^e erma'^nte, fc^rie berjjrembe: „3d^ bin gräflii^er §auö^

meifter unb ©ie ^aben mir nid^tö p befei^Ien; ic^ toiü bod^

fe:^en, iüer fid^ unterfte^^t mir baö ^^or gu f^erren." Unb er

brängte anf^ '^ctm unb rig am (S5atter. ^a lieg 5luguft ben

5lobenben arretiren unb nad^ ber ^aupttoad^e fd^affen unb

erfud^te ben £)fficier ber abgelöften SJ^annfd^aft, tüelc^er ben

53crfaß mit angefe^en f;atte, ben Hergang unb bie grobe

Siberfe|Ii($!eit beö 3}?anne^ ju melben. ®er ^la^abjutant

!am f^äter felbft jum Z^ox, lieg fid^ öon bem gä^nrid^

beri(^ten unb lobte: „©ie :^aben ganj red^t get:^an." ®er

5lrretirte tourbe ijon ber §au^ttoad^e jum 5lubiteur be«

^ouüerneurö gebrad^t unb Don biefem mit einem fd^arfen

3$ertoei0 entlaffen.

Sßenige 2:age barauf n?urbe ber gäl^nrid^ p feinem

•Dberften befohlen, ber i^m mit ben Sorten entgegen !am:

„®ie muffen :^o:^e (Si3nner ^aben, 3JZonfieur ^önig. Tlix ift

burc^ ein titlet beö gelbmarfd^allö mitgeti^eilt toorben, bag

ber ^önig bie (5$nabe gei^abt 'f^at, ©ie gum Lieutenant ju

ernennen. 3d^ befenne S^nen meine 5ßertounberung, ba foldf;e

(Ernennung o:^ne äJiittDiffen be^ D^egimentc^efö ungetoöl^n*

lid^ ift."

„3d^ Utk ben §errn Dberften bie Sßerfid^erung anjunel^men,

bag iä) i)kx ganj fremb bin, feinerlei ^onnaiffance ^c(bt unb

meine ^eförberung niemals auf einem anberen Sege betreiben

toürbe, aU auf bem, ml^tx mir burd^ bie ^ufrieben^eit beö

§errn Oberften eröffnet toirb." ®er alte §err fd^üttelte ben
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to^f. „Unb bod^ ift bie @ad^e uuameifet^aft. §tet ift ^x
^atentbttef, toon ©einer SJ^ajeftät untetfc^riekn , unb mit

bleibt nid^tö übrig aU ^mn ®lücf ^n ti)ün[(^en."

Slber ber neue Lieutenant lüurbe f(^nel( au§ ben träumen

ton ®lü(f unb ^kU aufgefd^recft, aU er tt)enige ^age barauf

tDieber jum Dberften beorbert tr>urbe. „Sa^ jum Teufel,

Lieutenant ^önig, ift mit 3^nen loö? @ie finb tor ©einer

9}^ajeftät ^art i^erüagt. 5lu^ bem gei^eimen (Sonfeil ge^^t bem

9?egiment ber ^efe:^l ju, ©ie n^egen (S^ren!rän!ung eineö

gräflichen §au§meifter$ ^ux Unterfud^ung ju jiei^en, Sinnen

auger ber gebü:^renben ©träfe aufzuerlegen, ba§ ©ie ben

^am um SSerjeii^ung bitten, unb fall^ ©ie fid^ iDeigern,

3^re (Sntlaffung au ijerfügen.'' 5luguft luar über ben jä^en

©tura tüie i3cm Bonner gerührt. „®er 35orfaE ift bereits

frü:^er tor bem 5lubiteur beö (^ouöernementö ijer^anbelt,"

fagte er. „Sterbe ic^ bom 9?egiment für ftrafbar befunben,

fo mug id) mic^ ber ©träfe unterwerfen. ®en (Siöiliften aber

um 35eraei^ung 3U bitten, bin ic^ meiner ©olbatenei^re lüegen

burd^auö nic^t im ©taube, unb id^ f(e:^e ben §errn Oberften

an, mid^ im Sntereffe beö !Dienfteö gegen biefe ungetüö:^nlic^e

3umut^ung ju fd^ü^en." darauf er^ä^lte er ben ©ad^ter^^alt

unb berief fid^ auf bie B^wö^«-

„®aö ift eine tcibertüärtige Slffatre," fagte ber Dberft be=

fümmert. „^^Der grobe §au0meifter ift in ©ienften ber poh

nifd^en Gräfin DrcjelSfa, hjeld^e pr ^zit bie einflußreid^fte

!;Dame ber D^efibenj unb ©einer SJlajeftät fo toert:^ ift, bag

id^ beforge, bie Ombrage ber ertoäi^nten ^ame toirb 3^nen

ijerberblid^. 3fd^ rat^e, ba§ ©ie fid^ fogleid^ mit einer ©u^^li!

an ben gelbmarfd^aü toenben, bamit biefer 3:^nen möglid^

mad^t, ©einer SJ^ajeftät birect 3^re (Bad^t öorptragen."

„(^eftatten ber §err Dberft, bag iä} biefen legten ©d^ritt

erft bann t^nt, toenn baö Regiment über mein ^zä}t unb

Unrecht entfd^ieben f}at."

ÜDaö toar bem Dberften umDillfommen, loeil er fid^ unb
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bcm ^Regiment mä)t eine mä^tige geinbtn jujiel^en tüottte, bod^

!onnte et baö ^egel^ren be§ ^teutenantö nid^t abfd^lagen. 3Iuguft

erfd^ien üor ber Sommtffion, btefe entfd^teb, baß ber Dfficiet

nur feine ^flic^t get^an f^abz, unb baö D^egiment berichtete in

glei(^em @inn. 3lber ber ^öd;fte ^efc^eib barauf t^ar nur eine

Sieber^ülung ber früheren gorberung: %hUtk ober (5nt=

laffung.

!©er Dberft n?ar gebrückt unb verlegen, aU er bem jungen

Lieutenant bie !önig(i(^e Orbre mitt:^eilte, 3(uguft aber mußte

tacken, ]o baß ber alte §err untüidig fagte: „SJlonfieur ^önig,

ba^ ift fein ®($erj, eö gel;t ^t^ar nic^t an ben ^opf, aber an

ben fragen."

„SSer^ei^^ung, §err Dberft, mir it)ar nur tDunberlid^, baß

iä} ju meiner 33ert^eibigung gegen eine !Dame bataittiren \oü."

„3S5aö aber tDoITen ©ie t^un?''

„3e|t bitte i^ ben §errn Dberften um (Srkubniß, felbft

beim getbmarfd^all unb Ui (Seiner 3}?ajeftät um ^üdna^me

ber £)rbre bitten ^u bürfen/' (Sr eilte ^ur ©teile in ba^

^alaiö beö gelbmarfd^all^ (trafen glemming, n?eld;er ber

mä(^tige SJänifter ^önigö 5luguft be^ (Btaxhn njar, früher

ein Dfficier i)on S3erbienft, ber lange in ^reußifd;em !Dienft

geftanben ^atte, je^t ein getoanbter 3)iener unb luftiger (^efell==

fc^after beö ^'önigö, ein 9}?anu, ber an toenig glaubte unb fic^

über toenig in biefer fc^led;ten Seit tounberte. 5(uguft erhielt

leicht Einlaß unb fanb in bem (trafen einen ftattlid^en älteren

§errn in feibenem ©d^lafrocf, ber i^n toc^lmollenb em|)fing.

äßä^renb er baö ^reigniß vortrug, glaubte er ju i^ören, baß

ber aJiinifter i)or fic^ i^infagte: „üDie betrunfene ^ai^t"; ber

laute ^efd)eib aber iDar: ßä} benfe, bie Slffaire beö §errn

läßt fic^ arrangiren. 3d^ an 3^rer ©teile n?ürbe ben ^urfc^en

aud^ nic^t um 53erjei^ung bitten. Selben ©ie fic^ morgen

bei bem bienftt^uenben Officier tor ben 2l)3^artement^ beö

^önigö unb ertoarten @ie mic§ bort, iä) njerbe (Sie felbft

einführen/'
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5ltfeö gefd;a:^, mie et gefagt. 51m anbeten SJiorgen fd^rttt

ber gelbmarfd^atl, bem :^atrenben Slnguft ptDtnfenb, nad^ ben

3tmntern beö töntg^; ntd^t lange, bie Zi)üx öffnete fid^ nnb

ber Lieutenant erhielt ^efe^l einzutreten, ©eine SD^^ajeftät

ftanb ^oc^ mit föniglid^er SJ^iene i^m gegenüber, immer nod^

eine gebietenbe ©eftalt, obgleich ba^ tDÜfte Leben bie tiet^

gerü:^mte ^raft nnb 2$i5(Iig!eit bereite geminbert ^atte. dx

muflerte baö ^teugere beö Lieutenante nnb bru(fte bem (trafen

burc§ ein ^o^fniden feine ^efriebignng auö. „3c^ ijerna^^m,

tpornm ee fid^ für euc^ ^anbelt,'' begann ber §err gnäbig,

„erjä^rt felbft ben SSorfaö." Unb alö ^(uguft beri($tet ^atte,

f^rad^ ber ^önig: „2Bar eö, tüie i^r fagt, fo i^at ber 35er=

l^aftete geringen (^rnnb ju feiner ^efd^tüerbe. 3^r tratet ganj

red^t i^n nid^t burd^julaffen. !Dag i^r i^n aU 5lrreftanten

auf bie §an^tn)ad^e führen ließt, ift tt>o^ im jugenblii^en

!Dienfteifer gefd^e^en/' Unb ^nm trafen gemanbt fu^r er

fran^öfifd^ fort: „!5)ie ünbifd^e (Gräfin ^at i^ren ^o|3f auf

bie ®e|)recation gefegt; ic^ !ann im (^runbe bem jungen

Wanm nid^t öerbenfen, baß er fid^ n)eigert bem ©d^urfen

Tregor W^hittz jn t^un, ber SOZenfc^ i^at fid^ unter ben ^olen

baö ^rutalifiren angelDö^nt. SSerfe^en (Sie ben Lieutenant p
einem anberen 9?egiment, bamit er bem ^inbe au0 ben Singen

!ommt."

„^aö Leibregiment ^at fid^ feiner angenommen,'' anttoortete

ber ai^inifter mit ehrerbietigem Sld^fel^ucfen ebenfalls franjöfifd^.

„®ie 3Serfe^ung toirb in ber @arnifon 5luffe^en mad^en unb

bie Officiere njerben fid^ beflagen, baß fie an l^öd^fter «Stelle

bei (Erfüllung i^rer !I)ienft^flid^t nid^t gefd^ü^t werben." Unb
in beutfd^er ©^rac^e fu^r er fort: „!Der unbebeutenbe 3Sorfall

iDürbe am beften beigelegt Werben, toenn ber Lieutenant ber

(Gräfin felbft ein artigeö ^ebauern über ba§ D^^encontre auö=^

fpräc^e. !Der militärifd^e (Stolj, weld^er ii^n t)eri&inbert, bem

§auömeifter ©ntf^ulbigungen 3U mad^en, bürfte einer liebenö^

würbigen !^ame gegenüber nid^t geniten." !Der Lieutenant
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xMtt \\ä} gurcc^t, um gegen bte 3wiitutl^ung ju ^rotefttten,

aber er fa^ bte jufammenge^ogenen brauen be§ trafen unb

fing einen n)atnenben SdM auf, fo bag er ftumm Blieb. 2luc^

bem ^(jnige gefiel ber 35orf(^lag feinet (Staatöminifterö nid^t,

er Mxaä^tttz ben blü^^enben 3üngling tüieber üom ^o^f biö

ju gu^, aber mit tocit geringerem 2öo:^ltüollen unb fagte !urj

:

„!Daö ift nic^t nöt:^ig. ^te <B([^z foll burc^ mid^ erlebigt

werben/' unb üerabfd^iebete ben Lieutenant burd^ eine Heine

^etoegung feiner Socfen.

5luguft melbete feinem Dberften ben guten Erfolg ber

5lubienj. „§aben ©ie etiDa^ ©d^riftlic^eö eri^alten?' frug

biefer. Unb auf bie toerneinenbe 2(nttüort fagte er: „§ier

aber liegt eine !i3nigli(^e Drbre. Sßtr njarten alfo ab/' 5lu3

bem Sabinet erfolgte nid^tö 'wzittx, 5luguft ti^at feinen ^ienft

tcit ^wocx, U^ \f)n einft ber Dberft uad^ ber ^arabe auf bic

@ette nai^m: „©oeben ift burd^ baö ©tabtcommanbo an

mic^ bie ^Infrage ergangen, trarum ©ie bie W^Utk uod^ nid^t

geti^an, unb baju ber ^efe:^l bie föniglid^e Drbre unter^üglid^

au^jufü^ren. ©ud^en ®ie fid^ fd^nell felbft ^u l^elfen, teenn

©ie (Gönner finben."

Sßieber ftanb Sluguft in ber 5lntid^ambre beg gelbmarfd^aüö.

©r mugte bieömal lange toarten, tourbe aud^ gar nid^t ein-

gelaffen, ber (^raf trat i^erauö, um tDeg^ufal^ren , unb fagte

im SScrbeige^en ac^feljudenb : „3d^ bin ntd^t im ©taube

Sinnen bei^uftel^en. !Der Hinflug {euer ®ame ift übermäd^tig

gettjorben. Saö x<^ bamalö borfc^lug, nid^t in ber SD^einung,

ba§ eö nöti^ig fein tüerbe, ift je^t bie le^te §ilfe. ©ud^en

<Bk bie Gräfin auf unb fagen @ie ii^r ettuaö 3Serbiublid^eö,

bte ^ame lägt mit fid^ reben." !Damit fd^ritt ber 3)?inifter

vorüber. 5luguft ging langfam l^interbrein, an ber S^re^^e

blieb er ftel^en unb lehnte fid^ auf bie 53rüftung. !Da^ alfo

toar ba^ (gnbe feiner Hoffnungen, unb fo fal^ ber !^ienft in

feinem ^eimatlanbe auö! Sföarum foöte er nid^t ju ber fd^önen

(Gräfin gelten? ÜDa^ traten Ja 2lüe, öon ©einer SJ^ajeftöt
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unb bent ??elbmatfd^aü an. SBatum folttc er, bet Lieutenant,

eine anbete ^^rc i^aben aU biefe? (So toat einmal bet Sßelt

Sauf. !Da !am i^m fein erf($offenet §au^tmann in ben ©inn,

et fd^tug mit bet gauft auf ben ^foften bet ^Ite^pe unb tief

laut: „^ein!"

,ßa\" antmottete eine 9Jläb(^enftimme unb eine Heine

geballte §anb fd^Iug neben bet feinen auf bie Zxtp^z. 3Sot

i^m ftanb ein jungeö gtäutein ijon ettüa ijiet^ei^n 3a^ten in

elegantem §auö!leibe mit einem feinen ^efid^t, baö übet i^t

Slltet fing fc^ien; fie neigte baö tö^jfd^en ^ux ©eite, fa:^ i^n

f^lau an unb ftug: „SO^onfieut ^önig, Lieutenant im Öeib-

tegiment? kommen @ie f^neß mit.'' <Bk flog i^m totauö

butd^ me^te 3intmet unb tief luftig an bet Z^nx beö legten

:

„^ibi, i(^ ^abe i^n eingefangen, ba ift et!" (Sin Wläh^tn

fptang toon bet 5ltbeit auf, bie 9tobe, übet tüel^et fie nä^te,

taufc^te auf baö ^atquet, unb gtiebetüe ftanb, mit -^o^et

^öti)t übetgoffen, öot bem Lieutenant. 2lud; Sluguft toat t)on

bem unuet^offten Slnblid fo übettafd^t, bag et fic^ ftumm

Detneigte.

„3ft baö ein SBiebetfe^en ton jii^eien, bie einanbet gut

finb?" fi^alt baö mut^tüillige gtäulein. „5)iet ift ^ibi'ö

§)anb, 3)?onfieut ^önig." ©ie 30g bie Sßibetfttebenbe üot^

tpätt^. ;,Sollen (Sie i^t einen ^u^ geben, fo toenbe id^ miä}

ab." (Sie flog nac^ einem ©effel, toatf fid^ l^tnein unb tet*

gnügte fid^ bamit, i^ten tot^en ®ammt|)antoffel öom gu§e in

bie Luft p toetfen unb toiebet aufzufangen. 5luguft folgte

bem diat^, ben bie junge !iDame gegeben l^atte: „«Seit SÖßoc^en

fud^e id^ <Sie üetgebenö.''

„3(^ bin l^iet aU ©ienetin bet ^omteffe," anttoottete

gtiebetüe befangen.

„'Da^ ift nid^t ioa^^t,'' tief bie (^omteffe übet bie <Sd^ultet

jutüd „@ie ift meine liebe gteunbin unb mit ton bem ^txxn

Sßatet gefcl;en!t, bamit fie mid^ ju einet !Deutfc^en mac^e."

3J^an l;ötte bet ©^ta^e beg gtäuleinö an, bag fie oon gtemben
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erlogen war. „M) itjunbcte mtd^ über bcn §cvtrt Lieutenant,

toeti er mit Söorten fo f^arfam ift."

„Sc^ r;öre ber gncibtgen Somteffe ju/' terfe^te ^uguft.

„3a fo," fagtc bie kleine unb fd^neüte toieber in i^ren

(Seffel jurüd

„a^ tft mir mit beffer gerat^en, alö ic^ ^u i^offen tüagte/'

erjä^Ite grieberüe. „3d^ :^atte mid^ tüegen eineö Unterfommenö

an nnferen §errn Tlaiox 3Sogt geipanbt unb biefer f^rteB

meinetmegen an ben §errn ©rafen, ben er auö ber 3^^t beö

:|)reugifc^en !Dienfteö fannte. '^a traf eö fic^ gerabe, baß nnfer

§err ®raf felbft für bie ^omteffe Zo^Ux eine "ißerfon fud^te,

tDelc^e in (Sad^fen fremb ipäre unb o:^ne gamilienan^ang. <Bo

l^atte i<^ baö ®lü(f i^ier^er ju !ommen. ®enn SOlonfieur

^önig, ©ie a'^nen nid^t, h)ie gut mein liebeö gräulein tft."

©ie eilte p ber ^omteffe unb neigte fic^ über bie §anb, bie

Heine "^amt aber fagte fie Ui ben D^ren, fügte fie unb

ftreic^elte i^r mit ber §anb bie Sänge, h)ie eine 3)^utter

i^rem ^nbe. „3(^ n)ei| Slüeö," fagte fie ftolj au 3luguft

auffe^enb, „baß ber §err Lieutenant ftd^ tt>ie ein ed^ter

^aijalier gegen l^emoifeEe Sßibi benommen ^at "üfltin ml
beffer. ®ie toaren ein bef^eibener ©d^äfer unb id[^ ^offe ©ie

finb i^r i)on ganzem §erjen gut, obgleid^ ii^r nur ftumm auö

ber gerne für einanber gefeufjt ^abt Slber (Sie foßen n^iffen,

baß 3^re ©d^äferin aud^ fe:^r pbfd^ ju reben terfte^t. —
3^ren 33ogeI :^at ein Läufer ^ergebrad^t unb «Sie fönnen t^n

im §aufe n)ieberfe^en."

„!l)agegen f)aht ii^ ber lieben ^emoifelle für größere

Ueberrafd^ungen ^u banfen," fagte Sluguft, „bie mir i^ier in

mein Quartier geflogen finb/'

grieberüe fa^ befrembet 3U il^m auf. „^aö mar iä^,"

ladete bie ^omteffe. „2Bar ber S$erö nid^t.fd^ön? iä} i^abe

ii^n aber nur abgefi^rieben."

„33on einer anberen SSertoenbung meiner jungen §errin

aber toeiß id}," fagte grieberüe mit glücflid^em Läd^eln fid^
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j)or bem Officter betneigenb: „3c^ gratutite bem ^etrtt

Lieutenant p fetner (Si^arge."

„5((^, btefe^ ®Iü(f, tt)el($e6 td^ ber gnäbtgen (Sontteffe ju

banfen ^abe/' i^erfe^te Sluguft traurig, „l^at nid^t lange ge=

bauert, iä) hin ge3n)ungen meinen 5Ib[d^ieb ju nei^men; au(^

©eine (S^ceöenj, ijon ber iä} eben !omme, tjerntod^te mir nid^t

^u ^^elfen." Unb er er^äi^lte baö Unglüd „3)?ir n)urbe ber

'^atf) gegeben, bie (Gräfin felbft um ^Ser^eii^ung anpgel^en, i^

aber !ann mi($ nic^t ba^u entfd^tiegen."

^eibe SJ^äbc^en |)roteftirten lebhaft bagegen. „^a3 bürfen

©ie nt(^t, um biefer !Demoife(Ie n)illen," i^erfe^te bie ^omteffe

mit me^r ©ruft, al6 fie Bio ba^in gezeigt, „^^er^ögern ©ie,

tüo mi3glid^, bie (Sntfc^eibung biö auf morgen, SJZonfieur ^önig,

ijieöeic^t :^abe iä) Gelegenheit mit bem §errn 3Sater über 3^ren

§anbel ^u f|)red^en. 3e^t aber bürfen «Sie ber ^emoifeöe no($

einmal bie §anb geben unb bann fc^icfen tt)ir ®ie fort. SföoÖen

(Sie in Su'Eunft meinen Liebling feigen, fo muffen «Sie fid^ bei

mir melben, benn id^ bin §errin im §aufe unb außerbem bie

Gouvernante biefeö ^inbeö."

5(uguft ijerf^rad^ 5llleö unb fc^ieb mit neuem Lebenömut^.

5lm 5lbenb toar M bem (Staatöminifter glänjenbe ®e^

fellfc^aft, ber ^önig felbft n^ar zugegen unb aUe §errfd^aften

beö §ofeö, toeld^e fid^ ber fönig begehrte, ^eim beginn ber

3lffembleen mar bie Somteffe antoefenb, üielleid^t nad^ :|)olnifc§em

^raud^, oielleid^t tt)eil ber SSater, ber fie järtlid^ liebte, auf

ben Geift unb ^a!t ftolj toar, toeld^en fie M fold^en Gelegen^

Reiten htmt^. !I)ie junge ®ame em|)fing an ©teile ber ab-

lüefenben §auöfrau bie Gäfte unb ^og fid^ jurüdf, fobalb ber

fönig fic^ ^um <S^iel nieberfe^te ober ber Xan^ begann. ®a
ber fönig fie feine fleine §ebe nannte, i:^r SSater ber mäd^*

tigfte SJiann beö Lanbeö toar unb i^re terftorbene OJiutter

eine ^rinjeffin oom ^öd^ften ^olnifc^en 5lbel, fo tourbe fie

au(^ i)on ben ®amen mit ungen^ö^ulic^em 9?ef^ect be^^anbelt.

Unb äJJonfieur 3luguft ^tk fid^ über bie Haltung geujunbert,
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mit tüeld^er baö auögelaffene ^inb bte Gräfin Dtc^eMa Be-

grüßte, benn bei beut (Sm^fange h)ar baö ^nb bie ijome^me

!Dame, bie (S^räfin aber, ungead^tet i^rer na^en ^ejiel^ungen

jum Könige, boc^ bie Unfic^ere.

2llö ber ^önig mit ber Drcjelöfa unb bem §auöl^errn fic^

3um 2:rifette gefegt l^atte unb bie harten ausgeworfen tüurben,

trat bie üeine (Somteffe an ben ^önig unb bat: „^euor iä)

(Surer SDlajeftät gute 9^ad^t fage, flei^e i^ um gnäbige (Sr-

laubniß au($ einmal i^inter bem ©tu^l mitjuf:|)ielen." !^er

^önig toanbte fid^ lä^elnb um: „SBißft bu mein Partner

njerben?" "^a^ gräulein nidte: „3d^ mü auf (Sure OJ^ajeftät

gegen bie (Gräfin :^alten, njenn Gräfin DrcjelSfa mir baö toer^

ftattet."

„Sßarum toiU bie ^omteffe mit mir tüetten?" frug bie

(Gräfin.

„@elb l^abe id^ ni($t, aber ic^ für mein 2:^eil fe^e meinen

^a^agei, toeld^er ber Srau (Gräfin neulid^ fo gut gefiel, unb

bie grau Gräfin berfprid^t, toenn fie ijerliert, einem §errn,

ben i^ auötoäl^le, eine greunblid^feit gu ertüeifen, bie ic^ auc^

beftimme/' ®a antlüortete bie Drc^elSfa : „®aS ift gefä^rlid^,

^omteffe. ^^e iii) barauf eingel^e, müßte iä} lüiffen, teer ber

§err ift/' >Daö gräulein nai^m fc^nelt ein ^ergamentblatt,

fd^rieb mit bem (^olbftift ben 9f^amen: 5(uguft ^., unb tDieö

i^n ber $olin. !©iefe laö, nicfte i:^r lad^enb gu unb fa)^ ben

tönig an, unb bie ®amen legten bie gingerf^i^en ^ur ^e==

fräftigung aufeinanber. ®aS ©^iel begann, ber tönig i^atte

nid^t gute tarte, aber bie Gräfin toar befliffen i^r ©^iel ju

verlieren, unb fo mad^te fic^'ö, baß bie SJ^ajeftät unb mit if;r

baö gräulein gewannen. !Da ijerneigte fi^ baö tinb üom

§aufe tief üor bem tönig unb ber Gräfin unb fagte : „9}Zaje=

ftät, ber §err, bem bie (Gräfin einen (Gefallen gu t^un öer==

f^rod^en l^at, ift Sluguft tönig, Lieutenant im !2eib=^$Regiment,

unb baS (S^ute, ö)aö bie grau (Gräfin i^m t^un tüixh, ift,

baß fie bie gorberung aufgibt, er foHe i^rem §auSbebienten
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5lbBttte ti)m." ®ie Gräfin erröt^cte üor Unn)t((ctt unb tuanbte

fic^ jum 3Jitntfter : „!Dtefc ©ur^rife ^abtn (S^ceöenj artangix't.

®aö ©^iel mit bem ®letd^!(ang ber Spanten toax hin 3D^eiflet^

ftücf."

„^apa ift unf($ulbig, gnäbtge ^täfin/' fagte bie Meine.

„3(^ traf ben Lieutenant pfäüig in unfetem §aufe, d0 er

tjon ^a^3a ol^ne günftigen iBefd^eib entlaffen xoax. «Seien «Sie

nid^t böfe auf mic^, baß es mir greube mad^t aud^ einmal

3^emanben p :|)rotegiren. hätten ©ie ben armen 3fungen ge=

fe^n, n)ie traurig er mar, er ^ttt auc^ 3^nen (eib get:^an.

SÖiik, fc^enfen (Sie mir bie 3Seraei^ung für ben Lieutenant

unb nehmen <Sie bafür ben ^a^^agei."

„grauen l;a(ten tf;r S53ort gegeneinanber/' fagte bie Or=

cjelöfa. ßä} bitte (Sure SJ^ajeftät ben genannten Lieutenant

ju ^arboniren." Unb p ber S^od^ter öom §aufe getoanbt fu^r

fie fort: „(Sr foü fi(^ ni($t nur bei ber lieBen (Eomteffe U^

ban!en, fonbern aud^ bei mir/'

®a aber entf(^ieb ©eine aj^ajeftät mit l^ol^er Sßürbe: „d^

ift für einen Dfficier am beften, toenn er Sfliemanbem ju ^an!

ter^flid^tet ift aU feinem Lanbeö^errn. Z^tikn <Bk i^m

feinen Karbon mit, gtemming."



Kn|id)ereB (glück*

5Im erften jeben 9}?onat§ burfte ber glü(fli(^c Lieutenant

feine liebe ^Demoifede im §aufe beö trafen befud^en; bann

tüat immer bie fleine (Somteffe zugegen, fie laö in einem ^ud^e

nnb \iifyx nur aun^eilen in baö (J^ef^räc^ ber J^ieBenben hinein.

T)o^ txo% bem 3^^^9f ^^^ i^re ©egentüart auferlegte, lernte

Sluguft je^t fein SJ^äb^en in anberer SÖßeife lieben alö früher,

er erfannte nid^t nur, bag i^r §erj an i:^m l^ing, au(^ bag fie

gefd^eibt nnb reblid^ tt^ar unb in i^rem ^^axatkx bem SSater

gar nid^t nnä^nlid^. 3ii^^^len t»erh)ünfd^te er bie ^efd^rän^^

!ung beö 35er!e^rö, bo(^ trug gerabe baö UngeiDÖ^nlid^e ber

^efud^e baju bei, feinem lebhaften ®inn baö ^Seri^ältnig reij^

i^oll 3U er^^alten. Hub aU fein Regiment in bie alte ©arnifon

jurüdfei^rte, tüurbe ^t^ar bie S^rennung fd^tt>er unb baö 2lb==

fommen ber Siebenben, einanber fleißig ju fd^reiben, »ermüdete

nur tDenig ju tröften, aber 5luguft behielt bod^ bie gel^obene

(Stimmung, ^r tpar tüieber geneigt, fid^ für ein ©lüdöünb

3U Italien, ti^o^u i^n einft bie grauen im elterlichen §aufe er^

nannt Ratten. SÖ^urbe er aud^ jutDeilen burd^ gcrtunaö Singer

l^erabgebrücft, immer iüieber toar er in bie §ö]^e gefd^nellt,

nnb er :§offte, bag bie 3"toft aud^ feinem größten ^er^enö^

iDunfd^ l^olb fein toerbe.

©eine äJ^utter freilid^ fanb er in ernften (Sorgen, alö er

fie bon ber ©arnifon auö befud^te. ÜDaö 35ertrauen ^u bem

3Sormunbe mx grünblid^ erfd^üttert. !Die (Großmama, toetd^e

in ber leisten 3eit hinfällig gen?orben, l^atte bem torne^men
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SSetter 3Setfügung üBcr beti größten S^l^ctl i^xz^ SBetmögenS

geflattet, unb ber §etr t»at in tceltmännifd^em Setd^tfinn ber

33erfuc^ung unterlegen, baffelbe gur ^ega^^lung feiner brücfen^

ben (S($nlben gu terö)enben. l!Die (Si(^er^eit, toelc^e er ettoa

nod^ bieten !onnte, toar fo nngenügenb, baß ein großer SSer=

luft in Slnöfid^t ftanb.

3n biefer 3^^^ ^^^ f«^ Tlahamz ^önig ber Slnblid ii^re^

Lieutenante unb ber ®eban!e an feine gute d^arriere bie befte

ßrquicfung. Unb toenn fid^ 5(ugufl in ber neuen SJ^ontur mit

feinem filbernen ®egen ritterli(^ um ®ord^en Betoegte unb baö

gräulein gu ben 2^ul:|3en unb 5)^arciffen beö (^artenö fül^rte,

gefiel er je^t auc^ ber gnäbigen grau üon ^oröborf: fie be=

badete, baß tro^ ber ©ci^ulben baö (Bnt boc^ nad^ einigen

Sauren einen Sanbtüirti^ ernähren !önne, unb ba fid^ au^ bie

|)olnif(^en Sluöfid^ten aU 5lrugbilber erliefen Ratten, fo ging

bieömal il^r baö §erj auf, unb fie fagte auf bie ^inber tijeifenb

ju i^rer greunbin : „(So ift ein pbf^eö $aar, unb fie l^alten

treu gufammen/' ^Iber fie er^^ielt ni($t bie %nttooxt, loeld^e

fie begel^rte, benn bieömal tourbe OJ^abame ^iJnig jur ^Sorfic^t

gema:^nt burc^ ben Sßunfd^, für i^ren (Bof)n eine reiche Partie,

toenn auc^ eine bürgerlid^e, gu getüinnen, unb fie anttoortete:

„@ö ift eine ^inberfreunbfc^aft, meine Siebe, man !ann beibe

rul^ig gelten laffen, fie benfen fid^ tüeiter nickte babei/' fo baß

grau üon ^oröborf SJ^ül^e i^atte i:^re ^ränfung gu verbergen

unb auf bem 9?üdtt)ege baö tertounberte !Dord^en fd^alt, it>eil

fie ju vertraulich mit bem Lieutenant getoefen fei.

S^lur einen geheimen ^mmer ^atk 5luguft. ©ein ^reu^

ßifd^er 5lbfd^ieb !am nid^t. !Die Söettertoolfen jtoifc^en Preußen

unb (Saufen Ratten fid^ tjergogen, fie !onnten nid^t me^^r baö

§inberniß fein. Sar e§ bie Ungnabe beö ^önigö? 5luguft

fu(^te fid^ biefe aJJöglid^teit au^jureben, aber bie Ungewißheit

bebrücfte i^n fo fel^r, baß er jum gtoeiten SJ^al an feinen

Gönner 35ogt fc^rieb, toeld^er je^t Dberftlieutenant be^ 9?egi^

mentö n?ar, unb um S^ac^rid^t M. Sluf biefen ^rief erl^ielt

^re^tftg, aSJcrle, XII. 20
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er !etne 5lntiüort, tool^l aber fd^rteb ti^m fein alter greunb $Ron^

court, er fei veranlagt ^n ^u Benad^rid;tigen, baß fein ^amc
in ber ^egimentölifte nid^t geftric^en unb nur burci^ befonbere

^nabe beö (5^ef6 mit bem S3ermer! „beurlaubt" i)erfe:^en fei, ba§

aber ber §)an|?tntann :^eftig ton ^efertion f|)re^e unb be^au|)te,

baß bie (5om|)agnie fold^e ©d^onung nid^t länger ertragen !önne.

SBä^rcnb 5luguft noc^ ben ©d^red über biefe S^ad^rid^t in fic^

l;eruintrug, ließ i^n ber Dberft !ommen unb erflärte mit um^

n)öl!ter ©tirn, i:^m fei ber ^riijatbrief eineö l^ö^eren Dfftcier^

i)on ^ar!graf'5llbred^t zugegangen, ber ^önig Don Preußen

:^abe ben ^ntlaffungöfd^ein ni($t an ba^ Olegiment gurüdge:*

fd^idt, unb nad^ n?ieber]^olten 5lnfragen ben ^efc^eib ertl;eilt,

er öernjeigere ben 5lbfd^ieb. 5luf bienftlic^em Sege fei in biefer

unangenehmen 5lngelegen^eit feine §ilfe ju finben.

iBeflürjt antwortete 5iuguft: „^er §err Dberft l^aben, al5

id^ eintrat, auf ben ©ntlaffung^fd^ein feinen Sßerti^ gelegt."

„TOerbingö ," »erfet^te ber Oberft, „unter ben bamaligen

(S^onjuncturen, unb ba bie ©rtl^eilung jtoeifelloö fd^ien. aDoc^

toer^e:^le id^ 3^nen nid^t, baß e^ bem 9?egiment unangenel^m

fein tDürbe, n)enn bie §erren Preußen an unferem §ofe 2llarm

fd^lagen foßten. ©eöl^alb rat]^e i^, bie ©ad^e auf bi))loma-

tifd^em Sege ju erlebigen."

„3c^ bitte ben §errn Dberften fid^ für biefen 33ßeg meiner

ansunei^men."

„33^ein junger i^eunb," entgegnete ber Dberft tool^lmeinenb,

„in bergleid^en bifficilen gäüen gilt alö 9fJegel, baß bie große

Zxcppz tüeniger bequem ^um guten 3tele fül^rt al^ bie fleine.

@z^t bie 5lngelegen^eit auf ber großen ^re^^je burd^ baö ^e^

giment an bie 3}Zaieftät, fo gibt eö auf eine fü^^le SSertoenbung

auö IDreöben eine Slnttoort bon fur^er §öflid^feit auö Berlin,

unb bie ©ad^e fann für immer p 3l^rem S^ad^tl^eile entfd^ieben

fein; n^äi^renb burd^ ^onnaiffancen unb ^riijatregarbö o^^ne

©d^n)ierigfeit baö (^etpünfd^te erreid^t tpirb. ®ie fennen ja

ben n^ürbigen §)errn toon ^ecf."
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^a^ tnujste 5luguft gugeben. ÜDenn §ctr ton $Re(f, Sßt^-

fi^er eines naiven ^nk^, tüar ÜDord;enS SSormunb, 5luguft

l^atte fd^on alö ÄnaBe auf bem ®ute gugletd^ nttt !^ord^en im

Saffer getegen unb iDar je^t gutDeilen Bei 3agben ein toiU-

fommner ®aft „!l)er ^at^alier/' \\ü)x ber DBerft fort, „ift

ein ^ertüanbter unfereö ©efd^äftSträgetS in Berlin ; iüenn er

btefen üetanla^t bei bem ©taatSminifter Don ®rumB!otD einige

gute Sorte einbiegen, fo lüitb ber (SntlaffungSfd^ein o^ne

öden 8ärm ertl^eilt."

5luguft ioar mit biefem ^efi^eib un^ufrieben, ober er fanb

feinen befferen dlat^. (5r fui^r fogleii^ auf baö ®ut beö §errn

i)on 9?e(f, machte i^n ^um S3ertrauten feiner il^ot:^ unb er^^ielt

baö ^erfpred^en toarmer 33ern)enbuiig. (Sr fa^ jel^t ein, ba§

er in übler i^age loar. ^S iDurbe i^m leicht gegen bie 33^utter

gu fd^n)eigen, aber baS größte SJ^ipe^agen empfanb er, als

er an feinen trüber fc^rieb, benn er getraute fid^ nid^t me^r

biefem feine SSerlegen^eit mitjuti^ eilen, ©id^ felbft fagte er,

ba^ er bem trüber nid^t unnöt^ige (Sorgen mad^en bürfe,

aber im ®runbe bangte i^m bor bem entfd^iebenen Siüen

beS 5le(teften. ^a(b jebod^ getoann er toieber ^u^^^wen auf

einen guten SluSgang biefer 5lngelegen:^ eit, benn er empfing

einen neuen 53ett?eiS, ba§ baS (BIM nic^t mübe h)urbe i^^m

Ueberrafc^ungen gu bereiten.

©inft fa^ er auf ber ©trage einen üeinen §errn bor fid^

^erge^^en mit gebeugtem §)au^te, in f^toargem >lrauer!teibe, ben

®egen an ber ^titt. (Srft nad^ einer Sßeile erfannte er feinen

früheren 9^e!ruten, unb tDoöte berlounbert über ben Sanbel

im Sleußeren beö 9)?agifterS mit fur^em (^rug borüber, als

ber kleine aufblicfte unb i^n anrebete, toä^renb ein greuben=

f^immer über fein ©efid^t ^og: „(5S ift mir ein unertoarteteS

S3ergnügen ben §errn Lieutenant tt)ieberjufe:^en."

„®uten 2J?orgen, §err SJ^agifter,'' berfefete 5Iuguft unb ging

toeiter. 5lber ber kleine brängte fic^ an feine ©eite unb bat,

inbem er, bie §anb am IDegen, gleid^en <B^xitt ^u l^atten

20*
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fuc^te: „(Ent^k^tn fid^ bct §ett: iBteutettant ntd^t meiner ©c^^

[eüfc^aft, ba mit je^t ein mitfü^lenbeö §erj 8ebürfnig ift.
—

3uno ift geftotben, lieber SO^^onfieur ^önig/'

„3(^ bebanre, §err SHagifter."

!Der kleine griff m^ feinem 2;af(^entn(^. „@te n)ar ju=

iüeilen ftrenge/' fagte er, „jeboc^ lag boö me^r in ti^rem (ä.^a-

ralter, atö in einer nngünfltgen ^efinnung gegen mid^, benn

fie meinte e6 manchmal beffer ju mir, aB ii^ felbft." (5r

tüifd^te fic^ bie 5(ugen: „Lugete Veneres Cupidinesque

!

©ie f)at mir 5lto l^interlaffen, toa^ fie befaß: brei ^äufer,

nnb in bem taften, beffen (5($lüffel immer in i^rem ^ett

ftedte, tpar t^iel me'^r, aU irgenb 3emanb geba($t ^atk; nnb

!nr^, 9}^onfienr ti3nig, i^ bin anf meine alten ^age ein reicher

9Jiann/' Sieber faßte er nad^ feinem ^nd^e.

„^ajn n?ünfd^e i^ ©lud, §err 9Jiagifter," fagte 5lnguft,

immer ncc^ bemüht fic^ jn entjie^en.

5lber ber Sitmer fu:^r Zxitt i^altenb fort: „Ser ^u ben

(Sed^jigen gebmmen ift unb in ber Seit allein fte'^t, finbet

baö (BIM nid^t groß, ^at ber §err Lieutenant einige ^tit

für mid^ übrig, fo toage id^ bie ^ittz, mit mir :^ier auf ben

grieb^of ju treten unb ba^ 3)2onument ju betrachten, melc^eö

ic^ ber (Seligen gefegt ^abt."

dx hat fo angelegentlid^, baß 5luguft mit i^m ging. 5116

ber kleine mit ®enugt^uung bie Urne an^ ©anbftein getoiefen

unb bie Xafel, beren 3nfd^rift ben SSerluft einer gärtlid^en

Gattin beflagte, fe^te er fic^ auf eine (S(fe beö (^rabfteineö

unb begann feierlich: „§err Lieutenant, i^ ^aU (Sie i^ierl^er

gefü:^rt, toeil e^ mic^ brängt Sinnen ettoaö mit^ut^eilen. 3d^

!ann baö einfame ^tUn nic^t länger ertragen."

„Sollen (Sie toieber heiraten?" frug 5luguft bertounbert.

„"^amit ift eö Dorbei,'' fagte ber ^agifter ben gebauten

mit ber §anb abtoe^renb. „^Jlein, SD^onfieur tönig, iä^ f)abt

ben Sunfc^ (Sie nad^ römifc^em '^t^t au abo^tiren unb au

meinem (Srben au machen.''
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„§etr 9)?agtfter," tetfcl^tc ber erftaunte 5luguft, „ba§ tft

ein ®eban!e tpte bamalö, tt)o ©te mein 9fJe!rnt tperben ttjoüten.

a^ njürbe 3^nen balb leib t:^nn. (Sie tciffen, id^ ^abe f^on

einmal Unanne^mlic^leiten gehabt, toeil iä) 3^rem Sunfci^e

toillfäl^tig tüat; eö fonnte mir je^t noc^ übler klommen."

„äJ^ir tr>ar eö bamalö tüibertüärtig/' flagte ber SJiagifter,

„unb e§ gefd^al^ gegen meinen Siüen, ba^ bie ^ertüanbten fici^

einmifd^ten. 3e^t aber tft and^ mein ^rnber tot, obgleid^ er

jünger toar aB i<^, nnb er ^at feine tinber ^interlaffen. ®a
l^abe id^ (Sie mir auögetoä^lt. «Sie toaren mir angenehm feit

il^rer ^inbergeit, nnb Sie ^aben baö rid^tige l^eroifd^e Sefen

benn mein (5rbe foU nur ein äJlann ton ^raijour fein/'

®a 5luguft tro^ ber ernften 3w»tnti^ung, bie i^m gefteüt

tourbe, ein iöäd^eln nic^t bergen fonnte, :^ob ber kleine ben

ginger nnb fagte feierlich : „§err Lieutenant, toenn 3^nen ba^

innere meinet ^erjenö befannt toäre, toürben Sie nid^t lad^en.

!i?affen (Sie fid^ üor biefer Urne erjä^Ien, toaö id^ nod^ feinem

3)^enfd^en vertraut l^abe, aud^ nid^t meiner Seligen. 3d^ toax

ein frö:^lic^eö ^inb üon guten Anlagen, l^atte immer greube

an bem ^oetifc^en unb einen guten Stilu^, fo ba^ bie !2e:^rer

unb ouf ber Unii^erfität bie Ferren ^rofefforen mid^ lobten

unb meine 'JSUntkx auf mid^, al^ ben Slelteften ber tinber,

i^re gan^e Hoffnung fe^te. Stber iä^ toar bemüt:^ig erlogen

unb üon fd?üd^terner SRatur. '^a, alö id^ bereits 3)lagifter

toar unb ben !Degen trug, tourben meine ^Ulutter unb meine

ijerftorbene Sd^toefter ijon einem jungen Dfficier fo fd^toer

beleibigt, bag i^ bie ^fli^t fül^lte, Sati^faction ijon i:^m 3U

forbern. 3?^ fü:^Ite bie ^13flid^t, äJ^onfieur tönig, benn iä^

:^atte ba§ rid^tige (S^rgefü:^!; aber alö eö baju fam, toerfagte

bem armen 3Jiagifter ber SD^uti^." dx terbecfte bie klugen

mit ber §anb. „!©ie§ tourbe baö Unglüd meine« Öebenö,

benn fettbem toar id) mir felbft tjeräd^tUd^; bie ^tuk toun=

berten fic^, ba^ iä^ l^erunterfam unb in bie (Sd^enfe ging, unb

meine SJ^utter ftarb im tummer.'' dx ftül^te ben to^f auf
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btc §anb. „<Ste werben mi^ ganj gering ad^tcn, §etr ßteutc^

ttant."

„9kin, liebet §ert a}iagtfter/' rief 5(uguft in ^eralid^em

aJiitgefü^t „3($ !ann mir Je^t aud^ benfen, tceö^alb ©ie

immer ©olbat tüerben njollten.''

„'^i^t toai)x?" frng ber SD^agifter aufblicfenb, „aU (BoMt
^itt i(3^ bie !iDreiftig!eit erhalten. <Bk aber, Mon\km lönig,

:^aben baö refolute Sefen, toelc^eö i^ mir toünf^e. 21(6 (Sie

mtd; arretirten, füllte ic^ in meinem ^erjen bie größte ^oc^-

a^tung t)or 3^nen. (Bzit ber 3^^^ ^^Ö i^it «uf ber «Seele,

iüie glüdlic^ id^ n?äre, trenn id^ einen fold^en (So^n l^ätte.

üDarnm t»ill i($ (Sie bajn machen, inbem id^ Sie an ^inbe^*

ftatt anne:^me, nnb id^ bitte (Sie, migad^ten (Sie meinen Sin-

trag nid^t, benn er !ommt anö gutem ^erjen unb ift ernft^

:^aft gemeint.''

'^a f^üttelte 2luguft bie §anb beö 3}?agifterö unb ant*

tüortete: „®er §err SJ^agifter f^at mir größere^ 3Sertrauen

gef^enft aU fonft 3emanbem. 3d^ tüill meinen !Dan! baburd^

betüeifen, bag auc^ i^ 3^nen etmaö offenbare, n^aö nod^ ^^lie^

manb ücn mir ge:^ört ^at. 2lber §err SJJagifter, nid^t auf

bem grieb^üfe, fcnbern im freien, toenn (Sie mid^ begleiten

iüollen.'' ®er tleine er^ob fid^ bereittüiHig unb 5luguft führte

i^n auö bem ^^cre ^tt)ifd^en bie (^etreibefelber. ^ort begann

er im (Sonnenlicht unter ben blü^enben Sle^ren: „3d^ toitt ju

3^nen ton einer ^DemoifeHe f^red^en, bie iii} innig liebe, unb

bie, loie i^ l^offe, aud^ mir zugeneigt ift. (Sie ift fittfam unb

gut erlogen, aber fie trägt ein fd^ioereö Unglücf, fie ^at bor

bem ®efe|^ feinen 3Sater.'' Unb er ergä^lte ben ganzen SSer-

lauf feiner !2iebe, toie er grieberüe fennen gelernt, unb loie er

3a^r unb ^ag ben 3^^^S getragen, fie nid^t ^u fpred^en. dx

ermähnte anä) befd^eiben ben (Stiegli^ unb baö §onorar für

bie franjöfifd^e (Stunbe, ben Zoh i^reö 33aterö unb loie er fie

verloren unb in ber §au|)tftabt n^iebergefunben, unb er fd^log

mit ben Sßorten : „§err 3)?agifter, meine Tlutkx lebt, unb fie
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tüütbe e^ 0.U eine Untreue beö (Süi;neg gegen ben öerftotBenen

5Batet betrachten, loenn td^ in eine anbete gamilie treten tDoüte.

^ann i^ aber nid^t ber ©ol^n beö |)errn SJiagifterö tüerben,

ba^ (^lü(f meinet Öebenö n)ürbe ic^ ä^nen ban!en, toenn ©ie

mid^ ^um ©d^toiegerfol^n annehmen iDoItten." Sä^renb 5luguft

feurig üon ber (beliebten erjäl^Ite, faß ber fleine aJiagifter unter

Kornblumen unb gelbnto^^n auf einem (Stein unb um i^n

toogten bie 5lel^ren im Sinbe. (Sr fag ftilt mit gefenftem

§au^t unb gefalteten Rauben unb bie Sl^ränen liefen i^m

immer [tarier an ben Sangen ^^erab, o:^ne bag er eö felbft

tougte. 9^ur einmal, aU ber dx^af^kx i3on bem gettjaltfamen

2:obe beö §au^tmannö Uxiä}kk, ftanb er auf unb ftarrte ben

Oüngling mit tüilbem ^M an, aber er fe^te fic^ fogleid^ t^ie^

ber. 2llö 5luguft geenbet :^atte, blieb ber Meine noc^ immer

f^rac^lo^, ber 3Jiunb judte i^m !rampf:§aft unb er rang öer^

gebend mit feiner ^etoegung. ^nblic^ begann er leife: „3ener

ertoäi^nte §au^tmann (Spieg mar aU gä^nric^ in fäc^fifc^em

ÜDienft unb trat M ber 9fJebuction in ein ^reugifd^eö 9?egi^

ment. !Der SD^agifter ^lafiuö aber unb fein trüber :§aben

nad^ <^itk ber (geleierten ii^rem S^lamen bie lateinifd^e (Snbung

angel^ängt, unb bie üerftorbene ^ntkx ber ^Demoifelle grie*

berüe, toeld^er ©ie gut ftnb, l^ieg mit ii^rem Familiennamen

^lag unb iuar bie leiblid^e (Sd^ioefter beffelben SJ^agifter^,

toeld^en ®ie fennen. !Der ^au^tmann nal^m bie ^lod^ter aU
fein tinb feinbfelig in baö ^reugifd^e. — ßaffen ©ie mid^

jefet allein, aJionfieur Huguft diu alter ^am njünfd^t ber

göttlid^en ^ßorfei^ung ju banfen, bag fie e^ mit ii)m in feinen

alten ^agen toeit beffer gefugt ^at, aU er ijerbient." dx toMtt

grügenb mit ber §)anb unb ging allein burd^ bie Kornfelber

bai^in.

5lm näd^ften STagc reifte ber 3)?agiftcr mit 53riefen, bie

i^m 5luguft für bie beliebte unb für bie ^omteffe gefd;rteben

^atte, uad^ ber D^efibenj. ^eim Slbfd^iebe fagte er bem (31M^
liefen: „3c^ fomme nic^t el^er jurücf, al^ hi§ i^ bur^ baö
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gcl^etmc ^onfetl für mic^ eine Xo^kx unb für (Sie bte 3fungfer

©raut tx^alkn :§abe, unb td^ i^offe, ba^ tc^ baö tinb mit^^

bringe."

Unterbeg empfing §err toon 'tRzd bie 5lnttt)ort feineö ^er=

manbten; fie toar fo ungünftig aU möglid^. !Der Äönig :^atte

auf ein tüol^ltDoöenbeö gürh3ort, tceld^eö in feinem ZabaU^

colfegiunt an il^n gerid^tet tourbe, ^ornig geanttüortet: er toerbe

beut glüc^tling ben (Sntlaffung^fi^ein nid^t geben unb tüenn

bie fäd^fifd^e ^JZajeftät felbft i^n barum angelte, ^r tooUt tin

(S^em^el ftatuiren. 3luffäüig fei nur, bag er tro^bem bie (Sac^e

liegen laffe unb beim ^Regiment nid^tö verfüge. ^Sießeic^t !5nne

noc^ eine ^u guter ©tunbe toon ber gamilie übergebene ©u^^Ii!

nü^en, unb bafür eröffne fid^ gute ^etegeni^eit, toeil ber ^önig

in ben näd^ften Sod;en baö ^ottbufer Öanb bereifen unb ganj

in ber Wai)z beö §errn Don 9^ec! i)ern)ei(en öjerbe.

91ad^ (Sm^fang biefe^ ^riefe§ lieg fid^ §err ton dltd burd^

fein SO^ünbel, toeld^e^ für bie (Sommermonate ^um ^efud^ toar,

bie Öonboner 3Ibreffe beö ^anbibaten ti3nig geben unb fc^rieb

junäd^ft uid^t an 5luguft, fonbern an ben Slelteften ber gamilie.

^Dord^en loar an einem ließen (Sommertage mit forglofem

^er^en hnxä) bie gelber getoanbelt. 3e^t lehnte fie an bem

neuen (i^elänber beö (Stegen, öon bem fie aU ^inb inö Saffer

gefallen toar, banb gelbblumen ^u einem (Strange unb badete

an ijergangene 3eiten. :Da i^erna^m fie fd^nelle Stritte, ber=

felbe Tlam, i)on bem fie feiig geträumt, !am auf fie ju. (Sie

tougte bereite, bag er im §erbft an^ @nglanb gurüdertoartet

tourbe, unb flog il^m freubig entgegen. 2lber fie ^ielt erfd^rocfen

i)or bem fd^toermütl^igen (Srnft an, ber auf feinem 2lntli| lag.

„3d^ !omme meinet iBruber^ toegen, beffen S^re unb fünf==

tigeö Öeben in groger ®efal;r finb," begann gri^ gemeffen.

„(Sinen %a^ loar x^ bei ber SD^ntter; i^ ^abe i^r nur gefagt,

bag i($ toegen Sluguft'S (Sntlaffung mit 3:^rem §errn ^or^

munb t?er^anbeln muffe. ®ieö ift je^t gefd^e:^en. 33on ^ier

ge:^e i(^, um mid^ na^ meinem SSerfpred^en bem tönige »on
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^teugeit ju ftetten. 3c^ ^aU feine Hoffnung gutüdplel^ren.

Sßor^^er tüoöte ic^ noc^ einmal ba^ liebe gräulein feigen, i^

bitte (Sie, ba^ «Sie meiner frennblic^ gebenfen/'

„Oying ber §err ^anbibat gelten?" ftug !©OT(^en einer

D^^nmac^t nai^e.

,ßä) muß. ®ie ®efa:^r tft für meinen ^rnber unb für

mic^ nid^t biefelk. (Sr ^at ^arte ©träfe ^u befürchten, hk

er fc^toerlid^ ertragen mürbe, id^ i^abe baüon nid^tö gn er=

tüarten. Öeben (Sie tDoi^l, ©oroti^ee/' 3^n übermannte bie

$Rü!^rnng, er toanbte fid^ fd^neU ab nnb fd^ritt bem §anfe p.

^orc^en neigte fic^ über ba§ ®elänber, bie (Sommerblumen

fc^toammen im SBaffer bai^in. —
3n ber Segnung beö SJ^agifterö fa^en am Slbenb beffelben

S^ageö brei grö^lic^e jnfammen; ber 9}?agifter alö §auö^err

nnb 33ater na:§m ben (S^ren^la^ auf hzm (Sopl^a ein, aber ber

neuen Sürbe ungetoo^nt, fui^r er i^in unb ^er, um 2:ifd^gerät^

r;erbeiju:^olen
, fo bag grieberüe i^n Utttn mngte, i^r dl^ä)t

aU 5lod^ter ^u bead^ten. ^ie ^emoifeHe go§ ben Ferren au^

groger ^anne ben torne:^men S^ran! ber (Si^ocolabe, toeld^e ber

SJ^agifter au^ ber 9^efibenj mitgebrad^t, in bie (Sd^äld^en, unb

5luguft freute fic^ innig über bie fidlere 9^u:^e, mit toeld^er fie

fid^ in ber neuen Umgebung belegte. Säl^renb er erjä^lte

unb hk Reiben ^u^^örten, trat fein ^urfd§ :^erein unb brad^te

einen ^rief, ben ein (S^|)re6bote üom ®ntz be6 §)errn toon ^^d
zugetragen ^atk. ^arin fd^rieb ber ©nt^^err i)orfid^tig, bag

5luguft'ö trüber angefommen fei unb fid^ bem tönig bon

?5rengen toäi^renb beffen ^eife borftellen toolk !Dem §errn

Lieutenant toerbe ertoünfd^t fein, bieg ju erfahren unb i^ieüeid^t

mit bem Slbfenber beö ^riefeg TOcff^rad^e au ne^^men.

Sluguft fag Mäubt, unb in bem ^eftreben, fid^ unb ber (^e^

liebten ben furd^tbaren (Srnft ber '^ad)xiä}t ju üerpöen, fagte

er: „a)2ein lieber gri^! i^ benfe, i^m gelingt eg, mit bem
ti3nige fertig ^u toerben/' . Slber er rief gleid^ barauf: „^in

grember mug mir fd^reiben, bag mein 33ruber in ber M^e iff'
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5^temanb aittn?ortctc. 5Iuguft ftü^te ben ^op^ in btc §anb

unb ftarrte auf ben 53rtef. ^a fagte grtebetüe tu:^tg: „3ft

bcr §ert 53tuber üon groger öetBeölänge unb fein 58erf^rec^en

gegen unferen ^öntg bon ber 5lrt, h)te er bem aJionfteur 3luguft

ergäl^lt i^at, fo lütrb bem töntge nte^^r an bem trüber ge*

legen fein, alö an meinem lieben SD^onfieur, unb ber ^önig

toirb ben trüber nad^ ^otSbam fd^icfen."

5luguft ftanb auf. ^ie Sorte toaren toie ein Sßinbe§:^au(^,

ber ben 9flekl Dor feinen 5Iugen gerrig, er fa^ bie ®elieBte

unöertoanbt an, fie eBenfo i^n, bod^ teineö f^rad^ i^on bem,

toa^ ju ti^un fei. (Snblid^ beugte fic^ grieberüe über ba§

55auer, in toetd^em ber ©tiegli^ alt unb lebenömübe fag, unb

tebete p bem 5ßogel: „SÖBenn unfer lieber OJ^onfieur 5luguft

feine (Strafe überftonben :^at unb toieber alö Gemeiner Bei

3Jiar!graf^5lIbre(^t eingeHeibet toirb, bann jie^en au(j^ mir

beibe fort öon i^ier in baö fleine §auö an ber ©tabtmauer.

AÖie 9?ie!e foci^t unb loäfc^t i^rem ©c^a^ unb ber Sßogel fingt."

S)a ergriff ^uguft feinen ^ut unb f^raug auö bem 3immer.
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®a§ ^ottbufet ßänbc^en lag tote eine :|3reu^tf($e 3nfel ttngö

toon fäc^fifd^cm (bebtet umgeben, ^öntg gttebttc^ Stl^elm toax

3ur ^efid^ttgung gefomtnen, ^atte (Solbaten gemuftert unb ^am^

mergüter bereift. 3e^t tcar er bei einem anfe^^nlic^en (S$utö^

:^errn ^u ®afte, tceld^er fi^ mei^r alö anbere ©tanbe^genoffen

um bie Kultur feinet ®uteö unb ber Umgebung bemühte.

!J)a ber ^öntg ben ^lufenti^alt in freier i^uft liebte, fo ^atk

ber (3nt^zxx ein 3^^^ ^uö ro^er Seintoanb aufgefd^Iagen mit

einem größeren D^Jaume für bie SJla^Ijeit unb einem fleineren

baneben, tüo^^in bie SD^ajeftät fic^ p i^rer ^equemlid^feit gu=

rücfjiel^en !onntc. !J)ie SSorberfeite beg 9f?aume§, in bem ber

^önig M %i\^z ]a% toax offen, fo bag ber §err üon feinem

©i^ ein großem ^aba!öfelb überfd^auen fonnte, beffen i^od^*

oufgef($offene ©tauben bem Sirt^e ju greube unb ©tolj ge^»

reid^ten, benn er öerfu^te aU erfter in biefer (^egenb ben

Söan ber einträglichen ^ftan^e.

jDer ^önig loar in fei^r vergnügter Stimmung; er l^atte

unter ben aufgefetzten ©Reifen ^Raud^fteifd^ mit (ärbfen gefunben,

einem alten D^^eintoeine tapfer 5ugef|)ro(^en unb l^örte je^t

am (Snbe ber ^la^^dt too^lgefäüig an, toaö ber Sanbtoirt)^

ton ben SBortl^eilen be^ >raba!öbaue3 er^äi^lte.

„^ber ber IDünger, ^otttt)i|, too foll ber in biefer magern

(J^egenb ^erfommen?" frug bie aj^ajeftät. Unb aB ber ®utö*

^err ton feiner SlbficS^t fprad^ einen fd^led^ten STeic^ auöju*
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ttocfnen unb nac^ einer 33orfrud^t Zabal bottl^m ju ))flanjen,

fd^üttelte ber tönig baö §au^t unb jagte: „Äotttütfe, ba§

tDtrb J^aufetDenjel. !Die (Sad^e mag gut fein, aber tauchen

t^u ic^ beinen S;aba! nid^t."

!J)a tüagte ber Öanbmirtl^ bie ®üte feineö ZabaU ju ücr-

t^eibigen, trug eine ^üd^fe unb Sl^on^feifen ^er^u, ftopfte eine

pfeife unb bat ehrerbietig, bie äJ^ajeftät möge nur einmal

felbft ijerfud^en.

!Der tönig aber, tcelc^er biefem 2:aba! nid^tö ®uteö ^u^

traute, unb bem and) unlieb iDar, ba§ eine frembe §anb

gefto))ft ^atte, legte bie pfeife bei (Buk unb f|)rad^ njo^l^*

jDollenb iDeiter.

^er bienftt^uenbe Dfficier tourbe :^inau^gerufen; ber tönig

fa^ fid^ tuieber^olt nad^ i^m um unb rief bem (äintretenben

ungebulbig entgegen: „5ßaö gibtö, (Sinfiebel? SBa^ l^aft bu?

brennt baö ^uber in ber S:af^e?''

„(Sti). ^ajeftät, ein auön)ärtiger (Siöilift fle^t um (3tf)'6x.

dx gibt an ein turfa^fe ^u fein, 3}2agifter unb ^anbibat ber

3:^eologie, mit 9kmen tönig."

„tönig?" n)ieberI;olte hk ^J^ajeftät nad^benfenb. „Sa0

tDill ber ©ad^fe? §aft hn x^n ni^t gefragt?"

„(Sr toiü ©tu. DJ^ajeftät fein 5lnliegen felbft vortragen. (Sin

fd^öner dJlam, 3)laieftät, tüenigftenö einen QoU über fed^ö gug."

!Der tönig ftanb fd^nell auf. „®en fenne id^, er foll fcgleid^

l;erein!ommen." dx mxük mit ber §anb, bie ^efellfd^aft

trat e:^rerbietig au^ bem 3^^^^ ^^'^ Sriebrid^ mürbe einge*

gefüT^rt. ©r ö?ar blci($, aber er trug ha^ §aupt i^od^, alö

er nad^ e:^rfur(^t6tJüller 33erbeugung begann: „(gn?. a}2aieftät

befahlen mir »or ^toei öa^^ren an ©teile meinet ^ruberö,

lDeld()er bamale in (Sttj. 9}2aieftät ^ienften ftanb, ju fommen.

3d^ ]^abe bie (Si^re miä} au melben."

iie äl^iene beö tönigö Derfinftertc fid^ unb bie ginger

umfaßten l^eftig ba^ '^o^x. „©uer trüber ift ein fal^nen:=

flü^tiger ^eferteur unb i^r feib nic^t toiel beffer. 3§r :§abt
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^\m 3a^te gebraucht, xm euc^ an euer 35erf^te(^en ju er-

innern/'

,,§altcn dtt). OJJajeftät p (Knaben, td^ tcar alö (Sr^te^^er

jtr>et 3a^re im 5luötanb, ^ter tft ntetn 9?etfe|)ag unb baö

3eugnt§ meinet ^rtnct^al§; meine 5tnge:^örigen l^atten mir

in 3U großer ©orge um meine 3i^taft »erborgen, bag (Sio.

aj^ajeftät bic (Sntlaffung meinet ^ruber^, toeld^e il^m burd^

ben S^ef be^ ^egimentö ertl^eilt toar, faffirt l^aBen. 3Sor

toenigen klagen !am ic^ in mein 35aterlanb jurürf, erft bort

^abe id^ ba6 «Sc^id'fat meinet unglücflid^en ^ruberö erfahren.

SSon ber «Stnnbe an tonßte iä} too^l, loaö id^ ^u t^un ^atte."

dx Bot bie ^a^iere.

„5Rimm bie <Sd^reiberei/' fagte ber tönig jn (Sinfiebel.

„a^ ift, toie er fagt," Berichtete biefer :^inetnbli(fenb
,
„in

bem Briefe Derfid^ert §)err i)on Df^ec!, bag er felbft bie [d^merj^

lid^e UeBerraf^ung beö 5lntoefenben gefeiten, unb er fielet bie

®nabe ^to. ^ajeftät für ben reblid^en SJ^ann an."

„^er Don 'tRzd tft ein orbentlid^er terl, aBer eud^, ©a($fe,

nü^t fein gürtoort nid^tö. (§ner .^rnber ^at mid^ nni3er==

anttoortli^ i^intergangen , unb eure 9?egierung i^at aße ami^

cabeln S^^egarbö ijergeffen, al^ fie meinen gal^nencor^orat o^ne

(§ntlaffungöfd^ein gnm Dfficier annal^m. Saö foü barauö

loerben, toenn bie ^:^re unb D^e^utation ber beutfd^en £)ffictere

in folc^er Seife ^roftituirt toirb? 3d^ toitt ein ^eif^iel geben,

bag iä} mi(^ nic^t burd^ fc^öne Sorte l^inter ba§ ^iä}t führen

(äffe. (Suer trüber mag gum S^eufel gelten, i^r aber, ba i^

cud^ ie^t ^abz, tretet ^ur «Steüe ftatt feiner ein."

„Saö dvo. SJ^ajeftät über mein ©^idfal befd^ließen, mujs

x^ mir gefallen laffen," f^rac^ griebrid^ ergeben, „benn id^.

^abe ©to. ^ajeftät toerf^rod^en, toenn IDiefelben e§ forbern,

mein Öeben jur ^Serfügung p fteüen. !5)a^n bin iä^ je^t

bereit; aber zbm beö^alb fle^^e ^ für meinen armen trüber

um ®ered^tig!eit. !Diefer ift nid^t fo fd^ulbig, toie dvo. SJ^ajeftät

annehmen, unb er ift ber SSer^ei^ung unb ®nabe nid^t untoertl^;
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au^ [eine Dfficteröel^re tüage i^ in tieffter (SuBmt[fton r^cx

(5tü. SD^ajeftät ju bertl^etbigen. @r ^atte t)on feinem pteugtfd^en

SSorgefe^ten unter amtüd^em ©iegel bte ^uf^ttft erl;alten, bag

feine Sntlaffnng tjon beut f;of;en S^ef beö 9^egimentö bereits

ausgefertigt fei, unb baß nur burd^ bie (Sommunication an

^tü. SD^ajeftät bie gufenbung berjögert toerbe. Sar mein

53ruber im 3rrti^um, menn er bieS «Schreiben für eine Söfung

feines ^ienftöerr^ältniffeS i^ielt, fo t^at er fi(^ ho^ nic^t barauf

toerlaffen, fonbern bie fäd^fifc^en ^ommanbeure felbft, tceld^e i^m

ben (Eintritt in ben fäc^fifc^en !iDienft antrugen, l^aben i^m Ut

3ufi(^erung gegeben, bie 5luS^änbigung beS (gntlaffungSfd^einS

betüirfen ^u trotten, nötl^igenfaüS burd^ bie ^efanbtfd^aft."

®er tönig flieg ^eftig mit bem ©todEe auf. „!iDaS ift

eben bie ü^ac^ete unb bafür mügt ii^r je^t entgelten."

„§)aben bie fäd^fifd^en Oberofficiere aber ju voreilig ber

®nabe (Surer DJ^ajeftät ijertraut," fu^^r griebrid^ bemütl^ig

fort, „fo vertraue xä), bag bie l^ol^e ®ered^tig!eit beS Königs

i)on ^reugen nid^t baS Sßerfe^^en berfelben meinem trüber

gured^nen toirb, ber bamals nod^ jung toar unb fid^ in betreff

feiner £)fficierSe:^re toiüig ouf baS Urt^eil feiner Sßorgefet^ten

ijerlieg."

„3d^ toürbe biefe beim to^fe friegen, h)enn iäf fie l^ätte;

fo aber muß iäf mid^ je^t an tn^ l^alten."

„9}^ein ©d^idfal ]^abe iä^ mit 35ertrauen einem §errn

übergeben, ber bie ®eban!en ber tönige Ien!t unb i^re S^^aten

xxä:^tzt, unb i(^ fle:^e t)or dvo. aj^ajeftät als ein OJ^ann, ber

gefaßt ift, fid^ ton allen Hoffnungen, bie er fonft für feine

3u!unft liegte, ju fd^eiben. 3lber ba bis je^t mein ^eruf n)ar,

bie l^eiligen Gebote mir unb Slnberen ju er!lären, fo geftatten

dtü. äJ^ajeftät mir aud^ gu fagen, baß baS SSerfe^en, hjcl^es

burd^ meinen ißruber unb burd^ bie fad^fifd^en ^e^örben üt^a

gegen (5to. OJ^ajeftät l^o^eS 2lmt begangen tourbe, geringfügig

ift gegenüber bem großen Unred^t, toeld^eS ^to. SD^ajeftät felbft

an meinem trüber begangen ^aben."
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!5)er ^öntg 'fyoh ben <Btod unb txat i^m. na^tx. „Sa§

unterfte]^t et fid^?"

ß^ f^ted^e auö, iüa§ ber geredete ©tun beö Königs bon

Preußen o^^nebieö tec^t gut toetß. SJietn trüber trat alö

Sluölänbet ftettDtdtg in (Sm. SJZajeftät ^tenft, aBer er tourbe

babutd^ nid^t (gto. a^lajeftät ©!Iabe. 5llö unfet 35ater ftatb

unb bte gamtltenberl^ältniffe eine ^üc!!e:^r in bie §eimat

tüünfd^en^iDertl^ ma^ttn, ^at mein trüber ipieber^olt um
feinen 3l6fd^i^b angesparten unb biefer ift i^m tüieberJ;olt ber^

itjeigert hjotben; pley tüutbe i^m Urlaub, um feine fran!e

SJ^utter ju Befud^en, nur erti^eilt, nad^bem Sh). 3)^aieftät mid^

aU trüber tüegen ber ^Mh^x t^er^flid^tet l^atten in einer

Seife, tijeld^e bei (S^riften unb Reiben ungeiDÖl^nlid^ ift."

^infiebel trat einen ^Bdi^xiü toor unb machte eine abtoel^renbe

^etoegung. „ßaß ben fäd^fifd^en Pfaffen nur fd^tüa^en,'' fagte

ber ^önig grimmig, „er ^It feine §en!er6^rebigt. Saö tüagt

er mir mit feiner S^H^ ^^^ ^itf ^^^ ®^ß^^ P^ reben?"

„^id)t^ toeiter," fagte griebrid^ feft, bebte ii^m aud^ in

tiefer ^etoegung bie (Stimme, „gür mid^ felbft ^abt i^ nid^t^

ju bitten. (5ö). SJiajeftät Serben 3l^re Tlai^t an mir üben,

it>ie <Sie eö bor ^ott i)erantti?orten fönnen. 3d^ toeig, baß

^tü. SJ^ajeftät in bem 9?ufe eineö ftrengen §errn [leiten unb

SJ^and^e nennen (Stü. DJ^ajeftät l^art. trifft mid^ bie §ärte,

bieöeid^t :§aben Stnbere ben (Segen."

„®aö ^ieß i:^n ®ott reben," rief ber ^önig, ben Stocf

fenfenb.

5luf ber Öanbftraße roßte ein Sagen ^eran
;

gleid^ barauf

toar augers^alb beö ^tlm eine ^eioegung erfennbar. ^er

£)fficier eilte :^inauö unb hxa^k bie SJ^elbung: „§err üon

$Recf ift angefommen, um ßto. äJ^ajeftät öon !urfäd^fifd§er

(Bzitt p begrüßen, ßr ^at eine !Demoife({e mitgebrad^t unb

erflei^t für fid^ unb feine Begleiterin Slubienj."

„3e^t \ä)xdzn bie (Sad^fen nod^ gar i:^re ©d^üraen auö,

um mir ben %d§mittag ju berberben/' größte ber Äönig.
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„§öre, (Sinfiebel, btcfen ^iet toiU i<^ yogleti^ in ber SD^ontut

metneö 9f?egtmentö feigen, ^er (Sergeant !5)öpel joß mit i^m

taufd^en."

„2)er !5)ö:|3el ift anbert^alB 3oü größer/' tüanbte ber Dfficier

ein, ipelc^er tro^ feinet iöerufeö ein geiDiffeö SJ^itleib mit bem

gremben fü:^(te.

„Z'^nt nid^t^/' fagte ber ^önig, „bn mngt an ben ^nien

nad^geBen/'

„!Der '^öptl ift am^ fc^mäler in ben ©d^ultern; e§ ift

fd^abe barnm, ber Wlann wixh \i<^ fd^led^t ijjräfentiren"

„!Dnmmeö S>^n^>" ^^ef ber ^ijnig. „Qk^ i^n l^ier gleid^

l^inter ber 8einti)anb an" — er tDteö anf ben 9^eBenraum beö

3elte§. „9?ec^tö nm nnb marfc^l" Befa^^I er feinem D|)fer

unb fa:^ i^m ht^a^li^ nad^. „!©ie gremben laß l^erein!"

®er fäd^fifc^e ®utökfi^er iüurbe mit ^ord^en in baö 3^^^

gefü:^rt. ®er ^önig ftanb tüürbig in ber 9}litte beö 9f?anme§:

„3d^ toeiß mid^ fe:^r tüo^l auf ©ie ju befinnen, §err öon 9f?edf.

3ft eö ein SBertcanbter öon 3^nen, ber bei ^J^artöi^ ftel^t?"

„3n ^efe^l, SJ^ajeftät, e^ ift mein trüber!"

„Sföa^ alfo fü^rt ®ie p mir?''

„aJiir ift bie (Sl^re geiDorben, (So). OJiajeftät im 2luftrage

ber fäd^fifd^en 9^egierung el^rfurd^tgijotl ^u Begrüßen. 3i^S'f^^^

tr»age id^ mein WlmM, !Dorotl^ea öon 53orgborf, i^öd^fter

®nabe ^u em:|)fe:^len."

!^er ^önig fa^^ in guter öaune auf baö ^nb\ä}t 0)?äbd^en.

„SiE baö gräulein in ^reugifd^en !Dienft treten?" ^orotl^ea

tDoüte fid^ tief verneigen, aber fie fan! auf bie ^nie unb f^oh

bie gefalteten §änbe fle^enb auf.

„(Stel;en (Bk auf, jungeö grauen^immer," fagte ber ^önig

^urü(ftretenb : „3$ !ann'ö nid^t leiben, iuenn grembe »or mir

fnien. 5lm tcenigften SBeiber. 3d^ !nie aud^ nid^t t>ox 3^re^=

gleiten. 2Ba^ ift ^x «ege^r?"

„9^etten (StD. 3}?aieftät ben grife tönig." !^ie aj^iene be6

SJlonard^en umtpöllte fid^. „§a fo! i^at er fie ongeftiftet ju
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tittr ju fommen?" — „"^tin," tief ^otd^cn, „unb et foß nie

erfahren, bag td§ gesagt l^abe feinettüegen ju ^urer OJ^ajeftät

ju bringen."

„@r tft t^t Bräutigam?" frug ber ^önig p bem begleitet

getoanbt.

„Sf^ein!'' entfc^ulbigte fic^ üDotc^en, „et ift nut ein gutet

gtennb auö ber S^it, tüo mit ^tnbet toaten. !Damal3 l^at

et mic^ mit eigenet SeBen^gefal^t i)ot bem (Stttinfen betüal^tt,

unb'\ fur;t fie ettötl^enb nnb ftotfenb fott, „aud^ fpätet l^at

et fi(^ meinettoegen in ^efai^t geftütjt, um mic^ in ^olen

anö fd^tecflid^et Öage ju Befteien."

„3d^ benfe, et tt)at in ^nglanb," fagte bet ^önig mit et*

lüad^enbem SD^igttanen.

„a^ tüat öot feinet 9fJeife, bamalö alö et petft Dot ^ntet

SO^aJeftät 5lngefi(^t Um. 3c^ toat tpä^tenb jenet füt(^tetlid§en

Sod^en ju S^^^otn nnb et bta($te mid^ ^n meinen 33ettDanbten

^utücf."

„ÜDatum alfo loagte fid^ bet SanbibatnS nntet bie ©äkl
bet^olen? nnb ©ie i^aben bie ©efc^id^te ebenfaöö erlebt?

3c^ !ann fie nid^t auö bem (^ebäd^tniß btingen, nnb toit muffen

fagen: bet §ett n?eiß Wz^ jnm heften ^n lenfen, abet ö)it

ängftigen nnö, tüeil mx feine ®eban!en nid^t ijetftel^en."

„^affelbe fagte bamal^ and^ Sti^."

„(Bo?" ftng bet ti5nig, „et ift iDOl^I ein l^eftiget S^^eclogc,

bet gegen bie ^nbet^gläubigen anf feine ^anjel ^an!t?"

„©0 ift et nid^t, et folgt me:§t bet Seilte i)on bet ^itbt

unb bem (Stbatmen, nut bag et fein ^o:|3f^änget ift."

„!iDaö ift ted^t," beftätigte bet ^önig pftieben. „!iDie ^iö*

cutitet auf bet ^an^el fann x<i) nid^t leiben unb bie ^o:|)f^nget

aud^ nid^t. Set ein guteö ®ett)iffen l^at, foü fteubig unb U^

^tx^t getabeauö fe:^en. 5r^un (Sie baö aud^, mein Äinb, unb

Jagen ©ie mit e^tli^, tDaö <Bu ipoßen. ^ä} foü ben 3)?ann

nic^t fiit mic^ ^aben, fonbetn 3^nen autücfgeben, toeil ©ie i^n

felbet behalten Collen.''

%vtt)taQ, äBertc, Xll. 21
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(Sin glüf;cnbeö diott) flog über ^otd^en« (^eftd^t Unter

beit furzen Sorten beö ^önigö jerrtg ber ©d^leier, toeld^er

t^r baö eigene toarme (^efü^l ijerborgen i^atte, nnb leife fagte

fie: „3)a§ mit i^ ni^tl" mer im näc^ften ^Ingenblid lag

fie toieber anf ben ^nien nnb rang bie §änbe. „3d^ ^aU
getoagt, §err ^önig, voa^ für ein armeö SJiäbc^en jn ml nnb

fc^ioer ift, üerad^ten (Sie beö^alb meine ißitte nid^t. 3a! id^

Bin if;m gnt nnb toaö nod§ ^f^iemanb i)on mir gehört ^at,

(Sn). aj^ajeftät loia id^ e§ gefte^en, bamit (gto. SJ^ajeftät fid^

nnfer erbarmen. 3d^ toeiß, ba§ er an§ brübertid^er Siebe fid^

anögeliefert §at toie 3emanb, ber in ben Zoh gei^t, benn er

ift nid^t jnm ©olbaten erlogen, fonbern jnm (^eiftlid^en."

„SÖJie !önnen (Sie fagen, ^emoifede, bag er jn mir

ge!ommen ift, ioie (giner, ber fid^ bem ^rofog anöltefert? §at

er eine fold^e SO^einnng ijom Äönig öon Preußen?''

„3^ein !" rief ioieber !iDord§en nod^ immer Inienb, „iä} ^tk
ni(^t geioagt jn !ommen, toenn 3}^onfienr ??ri^ nid^t ^n (Snrer

9)2aieftät tin ganj anbere^ SSertranen ^tk. ®enn bamalö,

aU n)ir bie nnglüdlid^e ^otnifd^e (Stabt berliegen, fagte er p
mir mit fd^ioerem (Senf^en : 21B (Sa(^fe tooöte i<^, toir i^ätten

baö ntd^t erlebt, nnb xä/ tooltte lieber, ioir toären nnter bem

^öntg i)on ^rengen jn §anfe."

„^nn," fagte ber ^önig, „toaö nid^t ift, !ann nod^ iDerben."

dx fd^ob bie iöeintoanb ^uxM nnb rief:

„§erein (Sergeant!'' griebrid^ trat ein im blanen 9?ocf beö

^önigö. (Sr ftanb fteif ba, aber bie Singen toaren i^m fend^t

nnb er ^atte ^üi^e bie §altnng p betoa^ren.

511^ !Dorot:^ee ben (beliebten in ber SJlontnr erblidte, ter^

lor fie alle gaffnng, bie 3:^ränen brad^en i^r anö ben Singen

imb fie i^erbarg ir;r ®efid^t im ^nd;e. Unterbeg Mxadi^kk

ber ^önig mit innigem SSergnngen ba^ Sln^fe:^en be§ !J;^eo^

logen. „®ie SJZontnr ift gar nid^t p enge,'' fagte er gn feinem

SScrtranten, „mit bem ^la^ ^atteft bn ditä}t, er !äme bod^ nod^

in^ erfte (^lieb. — Saö ift ^ier loö?" fn^r er bertonnbert
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gegen ^oroti^ea fort. „§err öon Ü^etf, ^^x 9}?ünbel ift mit

ber SSeränberung ntd^t jufrieben. — §at er ge:^ört, maö btefe

Don i^m erjä^lt ^at?"

„3a/' anttüottete grtebrid^ leife, „toiber meinen Siöen."

„(5ö gefd^a^ aud^ nid^t mit meinem Sßiüen, gräulein/'

»erfnc^te ber ^önig jn Begütigen, „aber baö Unglücf ift ein*=

mal gefd^ei^en, nnn toi^t i^f^ ^eibe. §ören ©ie anf mit

bem Seinen!'' — er ftam^fte mit bem ^tode anf — „ba^

!ann x(^ nid^t leiben. (Sie gefielen mir ijcr^in Keffer. Saö
fagt er jn ben ®eftänbniffen biefer !Demoifelle?"

„!Die Erinnerung baran toirb mir für mein ßeben baö

i^öd^fte ®lüc! fein; i^re Sorte gleid^en bem legten (^ru§ eineö

Sreunbeö, ijon bem ic^ für immer fd^eibe."

„Segen meinet ^odt^?" frug ber ^önig.

„3a/' fagte gri^. „Slnd§ ^atte bie SD^utter ben Sunfd^,

bag gräulein üDorotl^ee einft bie (Gattin meinet ^ruberö toirb/'

^er ^önig fa^ enttäufd^t öon einem jum anbern. „^um
5leufel mit eurem trüber!" rief er unn)illig.

Sieber trat ber Dfficier ein, bieömal fel6ft in 5llteration.

„!5)er gretcor:|)oral ^önig i)on 3)^ar!graf-3llked^t melbet fid^

in Slrreft"

:Dorc^en ftieg einen leifen (Sd^rei <iu^ nnb tl^at einen (Bä}xitt

auf gri^ ju, aU h)enn fie bei i^m (Bä^u^ fud^te; aud^ ber

^önig ftanb überrafd^t. „©nfiebel, iä^ toiü i^n nid^t fe^en

2:rägt er fäd^fifd^e aJlontur?"

„(Sr !ommt citjil, er i^at :^eut frü^ feine (Sntlaffung anö

bem fäc^fifd^en IDienft genommen/'

„§aft bu ii)m gefagt, baß ber trüber ftatt feiner ange^

nommen ift?"

„®en)ig," antwortete ber Dfficier, „unb i^ i^abe if^m ge^

fagt, bag er tt)ie ein 33errücfter ^anbelt, toenn er fid^ je^t in

nnfere §änbe nnb üor bie Singen (Surer OJ^ajeftät loagt. 3c^

^abe i^m geratl^en, er folle pr ©teile feinem ^ferbe bie ©^oren

geben unb nac^ ©ad;fen jurüdfreiten, benn toaö i^m ^ier be*

21*
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botftel^c, fei ein ^rtegögcttd^t unb bai^inter Letten ober eine

„^a^ mar ted^t/' fagtc ber Äönig.

„dt aBer meinte, er !önne ni^t bnlben, bag ber S3tnber

für fein Unred^t Beja^Ie, nnb muffe barauf befielen ftd^ felbft

anpgeBen."

„Sarnm ^at et nid^t früi^er fo gebadet?" grollte ber Äönig

nnb ]a^ ton ber ^titt anf griebrid^. „(So ift ^u f|)ät, ber

5lnbere ift bereite angenommen."

„®a§ i^ielt id^ il^m bor; er aber meinte, er fönne nid^t

leBen mit einer fold^en ©d^nlb gegen feinen trüber anf ber

@eele nnb xä) foHte fo Barm^erjig fein nnb ii^n melben."

„Sie toar er?"

„Sßie ein braöer ^erl i>or einem !Dne(I, l^öflid^ aber !nrj."

!Der ^önig fa^ toieber nad^ ben ßiebenben. !Die njeinenbe

^Dorotl^ee ^atte bie §anb beö 9^e!ruten ergriffen nnb er hMtt
x^x tranrtg in6 (^efid^t. „®e:^t ^eibe bort hinein," gebot ber

SD^onard^, „nnb bamit bie jungen öente nid^t mit einanber aüein

bleiben, leiften (Sie il^nen ^efeüfc^aft, §err b. ^zd." — darauf

befahl er bem Dfftcier: „3d^ toiU ben ^luöreiger bod^ feigen, l^altc

für aEe gäüe bie Sad^e bereit mit £)ber= nnb Untergetüe:^r."

„(Sto. Sy^ajeftät ^ben ja S^iemanb mitgenommen aU ben

ÜDö^el, toeil ÜDiefelben meinten, ©ie tooÜten ^otttoi^en nid^t

pi ©d^anben effen; nnb ber ®ö|3el ftetft, toie (Sto. äJ^ajeftät

befolgten, in bem fd^toar^en '^od beö 2;^eotogen."

„^ann bleibft bu felbft gegenioärtig. ®iefe fd^toabroniren^

ben (Sad^fen foüen fe:^en, bag loir mit il^rem 9)lnnbtoer! nnb

i^ren glattufen aud^ noc^ fertig toerben."

5luguft trat ein, fteüte fid^ aufredet l^in nnb begann feine

aj^elbung: „greicor^oral Slnguft ^önig!"

!iDer Wonax^ unterbrad^ il^n rau:^ : „3ft mir nid^t betonßt.

SBarum tragt x^x nid^t fäd^fifd^e OJlontnr, toenn i^r eud^ M
mir melbet? ^d} mag'ö nid^t leiben, toenn ein frember Dfficier

fid^ ioie ein geberfnd^fer Heibet"
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„3d^ l^aBe meinen 5lbfc^teb auö tafäd^fifc^em !Dtenft

genommen nnb ^tntt ftü^ erhalten."

„W>\^kh?' ftug ber ^önig. „(So fommen baBet 3tr*=

tpmer 'oox"

„§ter ift mein (Sntlaffungöf($etn/' fagte Sluguft, ein ^a^ier

]^erau0^ie:^enb. ^er ^önig tüinfte bcm Dfficiet, ber eö ab==

nai^m nnb melbete: „üDer (Sd^ein ift in Drbnnng/'

„kümmert mid^ nid^t tpeiter," entfd^ieb bet ^onig. Sin^*

fiebel gab bem Delinquenten ba§ ^a^iet ^uxM.

„Ü^aud^t \i)x Zabal, !2ientenant tönig?" ftug ber Momxä}.
„3u «efe^I, dto. aj^ajeftät."

„Dann ^ünbet eud^ biefe pfeife an. '^^idi)' fie i§m/'

geBot ber $err feinem 33ertrauten, „unb forge für geuer."

5Iuguft fe^te erftaunt ben 2;aBa! in «ranb. „9laud^t!''

geBot ber £önig untDiüig. ß^ ^aU ju ti^un." dx fe^te fid^

auf einen §olaftu:^l an ben 2:ifd^, nal^m einen Slnfd^Iag üBer

bie Soften ber (Snttoäfferung, tpelc^en ber ^utö^err jurec^t

gelegt i^atte, nnb la^ barin. Sluguft ftanb ftiH nnb fteif am
Eingang beö ^zlm nnb Blieö ftarfrie^enben Dam^f auö ber

pfeife. 5(ud^ ber Slbjutant l^arrte unBetoeglid^. Der tönig

ergriff ein ^a^ier nad^ bem anberen unb vertiefte fid^ barein,

baö bauerte eine Seile, (gnblid^ frug er üBer bie ©d^ulter:

„Sie fd^metft ber ^TaBa!?"

„(Sd^led^t, (Stü. SJ^ajeftät/' antnjortete ^luguft bie 5lrme an*

3ie:^enb, „er fufelt."

„Daö mx fein ®lü(f/' rief griebri^ Sil^elm auffte^enb,

„id^ ^aBe eö bem tottmi^ im üorauö gefagt. (S^ ift gut,

iöieutenant tönig, i:^r fönnt aBtreten. Unb ba i^r öon i^ier

fogleid^ in eure frühere ®arnifon ^urüdreifen werbet, fo mögt

i^r einen anberen 5lBfd^ieb, aU ber ift, ben i:^r in eurer Slafd^e

tragt, für einen ^flamenööetter üon eud^ mitnehmen, ber aud^

5luguft tönig :^ieg, unb öor Sauren in meinen Dienften ftanb.

Die 5luöl^änbigung ift burd^ getüiffe Umftänbe terf^ätet n)or*

ben. ©e^e bid^, Sinfiebel, unb fd^reiBe für ben gehjefenen
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gretcor^otal 5luguft töntg einen ri^ttgen 5lbfd^teb. Unb f^tetbe

barnnter ba^ ^a^x nnb ben Za^, an toelc^em ber ^etDngte

bte ^reußtfd^e @arntfon toertaffen l^at, bamtt feine ßanbölente

i^n nic^t für einen tjerbammten 3luöreiger :^alten. Sigt t^r,

n)ie lange eö ^er ift?'' 5tugnft nannte baö 3a^r nnb ben 2:ag,

aber bie Sorte !amen üangloö an^ ber ^el^le.

(Sinfiebel fc^rieb, ber ti3nig fa:^ lieber in bie ^ed^nungen,

Bio i^m ber Dfficier ben 5lbfc^ieb ^nr Unterfc^rift borlegte.

®er §err nnter^eid^nete nnb tüinfte, ben ©d^ein bem ®ad^fen

SU geben. 5lber Slngnft bert^eigerte bie 5lnna:^me. „!Dan!en

@ie (^ott nnb ftecfen <Bk ein/' fagte lei[e ber Dfficier. 3luguft

antwortete ebenfo: „3c^ !ann an meinem trüber ni^t jnm

©d^elm iüerben."

„Sßaö gibt'ö nod^?'' grollte ber ^i3nig fid^ umfe^enb.

„(Sr n?ill ben Slbfd^ieb nid^t nei^men, aJlajeftät/' ®er .^önig

erl^ob fic^ nnb alö er fa^, bag Sluguft baö ^nie beugte, rief

er ^ornig : „!Donnern)etter, toer in meinen :iDienften getoefen ift,

foll miffen, bag ber ©olbat nid^t !niet, auger im erften (bliebe

beim geuern."

„3Sergebung, SJ^ajeftät/' bat ber Sßerabfd^iebete. „^em
5luguft tönig, toeld^em bie l^öd^fte ®nabe i^eut bie (Sntlaffung

betoilligte, barf ic^ ben 5lbfd^ieb nid^t mitnei^men, n)enn i^

x^m nid^t feinen 53ruber prüdbringe , toeli^er fid^ aU fein

©tellbertreter ber ®nabe ^urer SJ^ajeftät übergeben ^<xt"

„^er ^eferteur toiü nod^ ^ebingungen fteßen?'' rief ber

äl^onard^ in l^eHem 3"^^^^- n^^ ^^9^ ^^^ meine 9^ad^fid^t ^u

trofeen? 3d^ toill i^m einen ftrengen §erm jeigen. 9^imm

feinen !Degen. gort mit i^m!"

„dx ^at feinen !Degen, SJ^ajeftät/' ra))))ortirte ber Dfficier,

unb gebot ju bem ©ad^fen tretenb : „(Sie finb oer^aftet, folgen

(Sie mir." 5luguft rücfte fid^ jufammen. (5r erfannte, baß er

in ungnäbige §änbe gefallen tt>ar, aber er fprad^ nid^tö hjeiter,

fonbern toenbete fid^ jum ^e^^en.

®a terna^m ber tönig ein unterbrüdfteö ©d^lud^^en au0
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bcm 5^eBenraum beö Qtltt^. „D^o!" tief er unb f^tug mit

bem @to(f auf ben ^tfc^, benn i^m fiel ein, baß er alö e^r^

li^er Wlann ben älteren Araber nic^t behalten fonnte, lüenn

er ben jüngeren im Slrreft feftfefete. „(Sinfiebel
!'' !Der Dfficier

unb fein (befangener mürben am (Eingang fii^tbar. „Srage

bod^ ben toi, ob er in ©ac^fen eine ^raut ^at?" ®er

Dfficier n)ieber]^olte bie grage unb 5luguft anthjortete: „nein!''

„Ob er eine getoiffe abiige !Dorot]^ea ^or^borfin üon ^erfon

fennt."

„3(^ !enne fie feit meiner ^inbi^eit/' fagte 5luguft.

„grage i^n/' gebot ber ^önig toeiter/ „ob er bie !Dreiftig^

hit gel^abt ^at fie l^eiraten ju sollen/'

„(So mar jtoifd^en ben (Altern tiellei(^t bauon bie 9?ebe/'

Derfe^te 5luguft. „^^ glaube aber nic^t, bag i^r (^emüt^ mir

jugemanbt ift."

„@ie toill i^n burci^auö nid^t jum SJ^anne/' brad^ ber ^önig

gegen ben Unglücfliefen loö. „(Sie mU feinen trüber; baß

er eö nur toeig.''

!Der ^önig rü:^rte an bie ![?eintoanb. „33ringen ©ie 3:^re

5lnbefo:^lenen i^erauö, §err ijon ^Hed!"

^orot^ea trat mit i^rem 33ormunb l;erein, :^inter i^nen

griebri^ in ber aJlontur. „§ier gräulein/' fagte ber SOZonard^

mit einer unbel^olfenen ^itterlid^feit, bie i^m bod^ gut ftanb,

benn man merfte ein e^rlid^eö Sol;ltt)ollen, „l;ier finb ^mei

53rüber. (Siner baton gehört mir, ber Slnbere mag ge^en,

h)o^in er miU. ®er, ben ©ie l^eiraten mollen, ben ne:^me x^,

unb id^ miß mir ^ii^t geben bie (Sinmilligung 3^rer 3Ser=

manbtfd^aft burd^pfe^en."

®aö gräulein ftanb jtoifd^en ben beiben 53rübern. „ÜJ^aje*

ftät," flehte fie jitternb.

„^lengftigen (Sie fid^ nid^t,'' üerfud^te ber ^önig gu tröften,

„id^ meine eö gut, unb id^ toill ^^nen bemeifen, baß i^ fein

3:i?rann bin, obgleid^ biefer ^ier'' — er mie^ auf griebric^ —
„mid^ bafür auögefc^rien ^aV
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ÜDototl^ca fa^ jur (5rbe, aUx bte 9f?ed^tc ^ob fic^ teifc auf

grtebtic^ ju. !Der ^öntg ergriff fd^neü ii^rc §anb unb legte

fie in bie beö Sanbibaten, ftedte fid^ Dor biefen unb berührte

i^m mit beut ^ojjfe be§ ©todeö bie ^ruft. „^^Did^ tDoüte

tc^/' f^rad^ er „unb bu ge^örft ^u mir. 3^^^^ i^l^^ ^^^^^

9)^ontur au§, obtüol^l id^ bidf; lieber barin fe^e aU in bem

fc[;tüaraen ^ocf. ^er gelb^rebiger üon a}^ar!graf==5llbred^t ift

l^infäüig, id^ fe^e bid^ in feine (Stelle, bamit foüft bu M mir

anfangen. 3^r, §err Lieutenant au§ ©ad^fen, ftecft je^t euren

:|3reu^ifd^en Slbfd^ieb in bie ^Tafd^e. :5)a i^r, um eure brüber*

lid^e ^flid^t gegen meinen gelb^rebiger ju erfütten, auö bem

fäd^fifd^en ^ienft ausgetreten feib, fo tpiö i(^ bafür forgen,

ba^ i^r lieber l^ineinfommt. ^otttoi^!'' rief er au§ bem

3elt. „^en §erren <Sac^fen fd^mecft ber 2:aba! nic^t 8a§

ben SBagen torfa^ren."



Stau J)on S3oröbotf Um ^u OJ^abatne ^önig unb rang

nad^ ber etften 53egrü6ung bte §änbe. „Wl^im ®ortö tft mit

intern 33ormunb inö $teugtf(^c gefalzten, um öot bem Böfett

Könige tüegen (Suttaffung beö SJioufieut Sluguft einen gug*

faß ju t^un. ®ie ^ante fc^teibt butd^ bte Botenfrau."

grau ^önig ai^nte nid^t bie (^töße bet ®efai^T, aBet ftc

lüurbe öon tiefer TO:§tung ergriffen, baß ©ordnen auö ^'lei*

gung für ben ©ol^n ein fold^e^ Sagnig auf fic^ genommen;

alle anberen ^läne, bie fie in ber legten ^zit tcegen einer

retd^en §eirat ge:^abt l^atte, fc^manben ba^^in; fie fiel ber

greunbin um ben §alö unb fagte: „©o ö)irb burd^ unfere

tinber felBft offenbar, toaö lange unfer Sßunfd^ toar.'' (änh^

Ix^ ftimmten bie 9J?ütter einmüt^ig ^ufammen. IDod^ toä^renb

fie bie ^w^i^^ft ber tinber bef^rac^en, fu^^r ein ^agen Dor

unb ntc^t 3luguft, fonbern gri^ unb ^ord^en fnieten bor ben

grauen unb baten um ben mütterlid^en ©egen; ^luguft aber

ftanb ru^ig hzi (Bzitt unb \a^ ju.

3I(ö ber erfte ©türm ber Ueberrafd^ung vorüber toar,

na^m bie 2}^utter ben jungem (Soi^n M (^ziH unb frug

in ^ärtlic^er Ül^eilna^me: „^ie toirft bu ba^ ertragen, armeö

tinb?"

„SJiit i)ergnügter ©eele," üerfe^te 5luguft. 5Die 9Jlutter

fai^ i^n erftaunt an. „3fd^ tt)ar bem 2)ord^en niemals fo gut

tote ber trüber/'
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!5)a iimtbe bei* Wlntttx leidet umö §crs: „9}?tt tft bott

ber 9}?ajortu ouö beiner ^atnifon ettüa^ zugetragen loorben.

53et eud^ tft je^t eine reid^e Partie, bie angenommene ^Tod^ter

beö a}?agifter «tafiuö. ®er OJ^ann ^at früher fc^Ied^t an

un§ gei^anbelt, aber er foö fid^ in feinen alten S^agen fel^r

geBeffert l^aben, aud^ bei bem SJläbd^en ift etn^aö mit ber §er==

fünft nid^t in £)rbnung unb ba$ h?äre ja ein §inbernig.

5lber fie :^at eine gute (Sr^ie^ung er^^alten unb e§ finb brei

§äufer bor^anben. ^an fagt, bag bein §au|)tmann fid^ fe^r

um baö 3)iäbc^en bett)irbt. — :Du fönnteft bann ben @olbaten=

bienft aufgeben unb bid^ pr ^ui^e fe^en."

,ß^ bleibe (Solbat, liebe äJiutter/' antnjortete Sluguft.

„Segen ber gütigen Sorte aber, mit benen ©ie bie üDemoi^

feile ertoä^nten, füffe i<S} Sinnen banfbar bie §änbe. SJlorgen

füi^re iä) ber grau äJiutter bie ©d^miegertod^ter ju."

^^eunje^n 3a^re toaren ben trübem in ungetrübtem i^äuö*

lid^em ®lücf vergangen. ^)^d Könige, benen fie ben (5ib ge^

leiftet, toaren geftorben; ber eine, toeld^er alle l^od^geioad^fenen

SJ^änner Urningen loollte feinem Staate ju bienen, unb ber

anbere, ber alle grauen unb 2:öd^ter, toeld^e i^m gefielen, für

fid^ begei^rte. 3^^fd^en ben S^ad^folgern toar ber ^rieg ent^

brannt. 3n bem ^toeiten ^am^fe, ben ber junge tönig grie*

brid^ i)on ^reugen um ben ^efi^ ©d^lefienö führte, i^atte fid§

turfad^fen mit Deftreid^ terbunben, unb gürft Öeo))olb üon

^effau jog mit einem |)reu6if(^en §eere gegen ^Dreöben ^eran.

^ei teffelöborf ertoarteten bie ©ac^fen unb Deftreid^er feinen

Eingriff, ^aö fäd^fifd^e Seibregtment, toeld^eö je^t ^Regiment

„Königin" :§ieg, ftanb auf bem lin!en glügel nad^ teffelöborf

ju unb ber §au^tmann t(?nig i^atte ben ^la^ linfö üon feiner

(5om)3agnie na^e ben ©renabieren an ber glanfe. ^^^^iw^'t

fd^lug ba^ D^egiment ben Singriff ber ^reugen ^urücf. 'äU

im britten Slnfturm neue diti^m aM ber fc^margen Solfe

uon ^uberbam))f :^erauötraten, fai^ ber ©ad^fe bie Uniformen
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beö 9fJegtmettt^, tDetd^eö fein i^erftorbener gteunb, bet (General

S3ogt, geführt l^atte. 3i^m gegenüber trieb ein ^Jiqor ju

^ferbe feine Som))agnie mit gefd^tünngenem T)^o,^n uortuärt^.

^in @d^nß traf baö $ferb, ba^ eö auöbra($, in tüitben (Sälgen

bäumte unb n^enige (Schritte t)or ber fäd^fifd^en gront p-
fammenbrad^. 3n bem geflürjten 9?eiter erfannte 5(uguft ben

alten ©tubennac^bar ^röficfe, er f^rang Dor unb umfaßte

ben ^ugenbfrennb, i:^n au^ bem (^emül^l p retten. ®a fan!

er felbft, in ben 9?ü(fen gef($offen, gu ^oben. 5llö ber ^reu^e

fid^ über ben (^efaüenen neigte, fa:^ biefer i^n mit frennb^

liebem ^licfe an unb fagte im (Sterben leife: „eö toax eine

fäc^fifd^e tugel!"

^Im jnjeiten geiertage ber Sei^nad^t ftanben ja:^Iretd§e

9?elai§^ferbe mit 53ereitern unb ^oftiüonen öor bem ^farr*

l^ofe eineö großen märüfd^en ^orfeö, um ben fiegreid^en tönig

griebrid^ 3U entarten, toeld^er nad^ gefd^toffenem grieben in

bie D^efibenj jurüdfel^rte. 2(ud^ bie Beamten ber Umgegenb

:^atten fid^ eingefunben. !5)enn h^i bem ^farrl^ofe :|3flegte ber

§err jebeömal an^u^alten, fo oft er beö Segeö fu^r. 5llö

ber föniglic^e Sßagen :^eran!am unb ber tönig loä^renb be§

Umf^annö mit ben 35erfammelten f:|3rad^, trat bie grau ^aftorin

neben i^ren hatten unb bot auf ber ^lablette eine (Srquidfung.

„3ft Semanb geftorben?" frng ber tönig, bem ba^ 2:rauer^

fleib ber grau auffiel, ben (^eifttid^en.

„Wltin trüber blieb M teffelöborf, er ftanb unter ben

(Sad^fen im Regiment tönigin."

„!Daö Df^egiment i^at fi^ braD gel^alten,'' fagte ber tönig.

„(Sinb baö Slöeö eure tinber?" dx blicfte über eine ^ru^^e

ton tnaben unb SJ^äbd^en, toeld^e i)on ber offenen §oftpr

mit großen klugen nad^ i^m i^infal;en.

„SO^eine tinber unb bie meiner lieben (Sc^n^ägerin," ant^

tt)ortete ber ^eiftlid^e unb loieö auf eine grau im 2Bittoen!leibe.

^er tönig hjanbte fid^ ju feinem Begleiter im Sagen:

„tennen (Sure iöiebben biefe i^o^e «Säule unferer tird^e?"
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„(5ö tft bcr grogc gelb|)rebtger , bct früi^et im ^Regiment

Smarfgtaf ftanb."

„Sßiffen ©ie, tüo iütr Betbe il^n pcrft gefeiten l^afecn? —
(S6 toar bei bem feiigen Röntge im ^erlinet ©d^log jur 3^^*

ber 2;tagöbie üon 2:^orrt."

2)ru(f toon 0. 23. ^irf(ä^fclb m Sci^jig.
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