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1.

3m 3al)r 1805.

@ö tüar eine anfel^nüc^e ^tetöftabt^im glad^lanb bet fd^Ie*

fifc^en Dber, in ber 3}Zttte ein lüeiter Tlaxltphi§, ber D^ing,

batauf baö ^at^am. 3$on ben (Scfen beö ^arfteö liefen

öier 5)au))tftraßen gn ben kiben ^T^oren. ^zit bem leisten

^ranbe ftanben bie §äufet nnter neuem 3ies^'t^ö'$f fc^j^i^ ^«^K

Blau unb gelb getüncht, bie nteiften l^atten freiließ nur ein

(Srbgefd^oß, bo^ Diele aud^ ein ©todmet! barüber, n)enige

aber atoei ©tocf, unb biefe ipurben alö nier!t»ürbig gezeigt,

^aö (i^anje toar öon einer Tlanzx umgeben, über toeli^er nod^

bie 2:^ortprme ragten ; Sllleö pbfd^ regelmäßig, tüie t)on einem

fingen $Hiefen!naben auö feinem S3au!aften aufgefetzt. 5luger*

l^alb ber <Stabt jogen fid^ ©d^eunen unb ©täUe ber Sßorftäbte

mit ^intin in bie 5ldferflur, auf ber toiele Bürger ber <Stabt

fc^toeren Seiten erbauten. (5ö njar eine alte ©tabt, einft eine

geftung beutfd^er Soloniften gegen frembeö 33ol!, unb mand^er

n)ilbe ^iegöfturm i^atte um i^re SJlauern getobt. Slber baö

tDar lange ^er, bie Wlamxn n^aren brü(^ig getoorben, in bem

Irodenen Wallgraben breiteten fid^ Dbftbäume, unb bie (S^änfe

beö ©tabtfämmererö njeibeten barunter, bie Bürger aber lebten

unbe!ümmert um i^re alte ^iegö^errlid^feit unb tpugten aud^

nid^tö baüon. 3^re (Erinnerung an frühere ^uftänbe begann

mit bem (Sc^tt)eben!riege, fogar biefer mar unbeutlid^ genfer*

ben, benn bie (Sonfeffionen ber ©tabt uxU^xtzn in brüber==

lid^er (Eintragt, bie ©ebilbeten meinten, bag aller (Bhubm^^
1*



l^abct abgct^an unb in t^rer aufgeflärtcn ^tii unntögltd^ fei,

bie grauen Rotten am lieBftett, h)enn il^re Pfarrer öon ber

d^tiftltc^en Siebe prebigten, unb bie geiftlii^en ^erren fa^en beim

^lafe Ungarnjein gern einanber gegenüber. SBenn fid^ bie

©tabt einmal toon »ergangener S^tit erjä^lte, fo begann unb

enbete i^re ^efd^id^te mit bem alten gri|j, ber bie ^rotoing

für feinen ©taat erobert ^atk. !Die älteren öcute berüi^mten

fid^, baß fie i^n jjerfönlid^ ge!annt Ratten, unb in ben meiften

©o^nftuben l^ing fein 53ilb.

3n ben 3J^auern ber ©tabt iralteten unumf^ränft bie guten

(^eifter ber Orbnung unb ^tiiic, nur am Slbenb beö Sod^en-

mar!teö fd^rie jutoeilen ein trunfeneö 53äuerlein. 3ebermann

ging am Sonntag frü^ auf feinen ^lafe in ber fird^e unb

'^^a^mittagö in ben neuen ^affegarten, um fid^ bort ebenfalls

l^injufe^en, unb baö §auptfeft im 3a^re njar baö Äönigfc^iegen.

2lu^erbem crfd^ien gur greube ber 3ugenb jutueilen ein mür-

rifc^eö Äameel mit feinem 5lffen unb gn^ei S3ären, ober ein

©eiltän^er mit fleinen ^unftpferben , fe^r feiten ein 'S^ru^^

tomöbianten, ben bie ^olijei ungern fa^, toeil er immer

(Sc^ulben ^interlieg. ÜDie Honoratioren befud^ten im SBinter

bie 23orfte(tung eineö fremben fünftler^, ber bie glöte blieö

unb beflamirte, ober ein ©d^attenfjjiel geigte; bo^ aud^ neue

mufifalifd^e (Srfinbungen njurben aufgeführt: bie ^la^^ar-

monüa, tüobei bem ©tabtbirector feine eigene grau ol^nmäd^tig

h)urbe, ober eine 5leolö^arfe, meldte ber 35erfertiger am (Stabt==

njalbe in abgeftecftem 9?aume aufl^ing. tiefer (^enug h)ar

fel^r ergreifenb, nur trug er bem SO^anne nid^tö ein, toeil bie

Öeute ben ©eiftergefang am liebften i?on fern ternel^men h>ollten.

Unleugbar toar faft 5llleö in ber ©tabt mägig unb befd^eibcn,

aud^ ber So:^lftanb fear nid^t übergroß, aber bie Bürger gc^

biegen bod^ unb mer!ten, ba§ fie tjorh?ärtö !amen, tro^ ber

3Jii6emten in ben legten 3a:^ren. ^^x fd^lefifd^eö ®elb, S3ö]^mcn

unb (Sröfd^el, toar fd^toäralid^ ; eö ipar aud^ weniger toertl^

al« ba« (Mourant, aber bie Bürger nal;men eö billig, unb
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toutben, tüeitn fie c§ ausgaben, gern luftig. 3ebct tougtc fo

jiemltd^, toaö bcr 5lnbere befag, unb einige taufleute unb gabti-

fanten galten für retd^, ja einer öon il^nen foßte bie 5lbftd^t

l^aBen, in feiner gabri! eine ÜDam^fmafd^ine auf^ufteKen.

®ro§er 8u^u^ ttjurbe in ber ©tabt nur im SBinter fid^t^

bar, toenn bie abiigen ^utö^erren beö treifeö im (^afti^ofe

i^r ^än^c^en abi^ielten unb unter einanber einen Sßati i)er=

anftalteten. !Dafür tpurbe ber gupoben beö ©aalö unb bie

Zxzp^t forgfältig mit Sßaffer unb ^^ürfte bel^anbelt, öjaö fonft

nid^t i^äufig gefd^al^, unb alle Oeltam^en be§ ^ronleud^terö

tüurben angejünbet. !iDie ^bedeute !amen in gefd^Ioffenen

^tfd^en, manche mit filbernem ^ferbegef($irr, unb bie tjor-

nel^mften :^atten Säufer in bunter 2^rad^t mit einer großen ge^

flüd^tenen Seber^eitfc^e aU ^anbelier. !Dann tankten bie §)err'

fci^aften öergnügt mit einanber, bie >Damcn trugen ^aöfleiber

auö ber 9?efibenj unb bie §erren fd^lüpften in eine 5^eben==

flube, um ^^arao p f^ielen; unb tuer tjon bem fleinen ©tabt-

bot! neugierig voax, ftanb auf ber (Strafe unb fa^ ju ben

erleud^teten genftern auf.

^fiatürlid^ n)ar ein feerftänbiger Bürger oft unjufrieben mit

ben föniglici^en ^e^örben, tt)eld^e feine (Stabt unb baö ^Öanb

regierten, fid^ in 5lüeö mifd^ten unb aud^ ba, too fie ba§ ^efte

tDodten, i^errifd^ unb ungefc^idt fd^alteten; nod^ i^äufiger ärgerte

er fid^ über bie ©arnifon, über 9?o^eit ber ©olbaten unb Un-

gezogenheiten ber Dfficiere, unb toenn öor ber §au^ttr)ad^e baö

(Signal jum ®affenlaufen gegeben lourbe, verbot er feinen ^in-

bem unb >Dienftboten jujufe^en. dx tounbertc fid^ aud^ über

ben Sauf ber Seit, benn er ^atte bie ganje franjöfifd^e 9?et)0^

lution erlebt, njie man bort öor furjer ^tit ^önig unb Slbel

in gröpter (Sile umgebrad^t ^atte, unb toie je^t plö^lii^ ein

neuer tai[er aufgefd^offen toar. 5lber obgleid^ eine unrul^ige

unb friegerifc^e ^^it gefommen loar, in toelc^er öieleö Sllte

jufammenbrai^, baö gefd^a^ njeit brausen unb man unterhielt

fi(^ glei^müt^ig bai)on, tt)ie ton fremben ^Dingen; benn bie



^rototn^ lag oBfett in (Sic^cvf;cit, imb baS ^otnifd^e SBcfcn in

ber Ü'iä^c tüar g^ar übel fcckumbct, jebod^ ntd^t me^r p
fürd^tcn.

Unb h)cnn einet toon ben ©iirgern auf ranl^en 5[Bcgen in

feiner alten ^alefd^e ober in bem imförmlid;cn ^oIjtDagcn ber

^oft nad; ber §au^tftabt ber ^roüinj fiif;r, fo fanb er bort

5Ifteö in örögerem SD^agfiab nnb retd;Ud;er atö baf;eim, boc^

im ^runbe loar c§ nur ein Unter[d;ieb in ber G^rößc; er be-

fachte ebenfaüö alö ^auptüergnügen ben ,^affegarten , n)eld^er

am SIbenb burd^ üiele bunte iOam^en ilhiminirt hjurbe, er faj3

in bem getoölbten ^at^ö!e((er unb ftanb im "ißarterre beö

ÜT^eater^, unb erjär^tte nad^ iiberftanbener 9?ei]"e oergniigt, baß

cö in ber großen (Stabt immer etti^a^ 5^cue8 gebe: eine SDIena-

gerie, einen Cuftbaßon. Slber im Uebrigcn lebte bie §aupt^

ftabt faft ebenfo ftiß ba'^in, iüie baö ganje Öanb, ]^öd;ftenS

baß bie ©d^neibergefeßen einmal ^Retolte machten, toeil bie

l^o^e Dbrigfeit fid^ gar ^n einfältig gegen fie benaf;m.

^znt toax (Sonntag. !t)ie ©onne f^ien öom tDcIfcnlofen

§immel njarm in bie reingefegten Waffen unb üon beiben $farr*

t^ürmen läuteten bie ®(o(fen. ^ie ©tabt aber befanb fid^ in

einem ^uftanbe ftiüer 5lufmer!famfeit unb ^eobad^tung. ÜDenn

ber neue Slrgt n^ar ange!ommen. „(Sin junger angene'^mer

SKann/' fagte bie @aftn)irtf;in ju if;rer 9?ad;barin, ber ^äcferö^

frau, ,Jang üon (5$eftalt unb toon ernftl^aftem SBefen, fein 3^ame

fte^t im grembenbu^ alö !Doctor (Srnft ^önig. (Sr ^at fd^öne

SQBäfd^e, fo ftidt I;ier 92iemanb bie §emben." üDie ^äderin

beutete baffelbe i^ren ^unbcn an, unb bie Wlil^^xan trug eö

njeiter; U^ enblic^ ber grifeur ben grembcn beobad^tete unb

bie 9?euig!eit ju allgemeiner ^euntniß brad;te. 3a, eö n)ar

nid^t 3U leugnen, ber ÜDoctor fa^ anfe^nli^ auö in runbem

SBieber^ut unb gierlid^en «Stul^ftiefeln, aud^ trug er feinen 3opf

mel^r, fonbern baö l^eKe §aar ^alb lang, unb ba§ ^efräufel

babei mar ein natürlid^eö. Daö hjußte ber grifeur genau,

benn er traf ben gremben bei feinem beften ^unben, bem



!öntglt(^en ^oU^ uitb Hcctfeetnncl^mer ^ö^^Ier, aU er btefem

ben go^f flocht, llnb et fa:^ ben Betben §etren T6e!ümtnett

nac^, tüte ftd^ btefe ^u uitgetüöl^nltd^er ^zii ^tontentreitb m^
bent <BtahtÜ)OX betüegten.

„^ctt liegt ba6 9^tefengebtrge /' erüärte ber (gitttte^mer

femettt (^aft uitb toteö ^totf^en ben Ötnben beö ©tabttüaüeö

auf bte blauen ^etge in ber gerne. „5lber 9f^ie[en tüol^nen

mä)t nte^r in ben ^^l^älern, fcnbern arme SeBer, rt>el($e it>enig

ju t^un :^ai6en, fett ber franjöfifd^e ^teg^truBel ben ^auf^

Icuten bie Sege unftd^er ntad^t. Unb tüa§ <Bu in ber SJiitte

feigen, ift bie ^ä}mtloppz."

^er !iDcctor toaubte fid^ freubtg ber ^ic^tung ju: „3d^

l^aBc ijor Sauren bort oBen geftanben unb ben (Sonnenaufgang

erleBt. dt njar unBefd^reiBlid^ fc^ön unb erl^oB mir bie ©eele.

5(lö üBer ben S^eBeln ber (5rbe baö golbene Slageögeftirn ^er^

aufftieg, !am eö mir öor toie bie (^ott^eit felBft, toeld^e in bem

^:^ao^ unter i:^r Blü^^enbeö ÖeBen fd^afft. ^lüdlid^ ift ber

3J2enf(S^, toelc^em Gelegenheit tourbe, ein ^ilb folc^er er^aBenen

(^röße in feiner (Seele gu Bemal^ren."

!I)er (ginne^mer brückte feinem ®afte bie |)anb. „3(^ freue

mid6, baj3 3^r ®emütl^ offen ift für bie D^eije ber 9^atur, barin

gleiten Sie ganj bem feiigen triegörat:^, 3^rem lieBen S5ater.

©inb Sie auc^ auf unferen alten Burgen l^erumgeflettert?

„2)ort, iüo tüitbbcrfc^tungcne dtantm fid^

UcBcr Ul^uneftcr f(^tt)ar3 verbreiten",

mie SO^att^iffon fo fd^ön fagt, oBgleid^ mir ioal^rfd^einlid^ ift,

ba§ er fid^ Bei ben S^eftern nid^t ben eigentlid^en XX^n, fonbern

toielme^^r bie glebermauö gebadet ^at." @r unterBrad^ ftd^ felBft.

„SSon biefer (Btitt feigen Sie burc^ baö Stabttr;or Bio auf ben

3?iar!t/'

„3d^ :^aBe mid^ üBer ba§ gute unb fauBere Stein^flafter

gefreut."

„5ln Steinen fe'^lt e§ unferer (^egenb ntd^t," terfe^te ber

^innei^mer, „aud^ nid^t an ^efenBinbern , toeld^e i^ren dhzU
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(cutcn bic 53ivfenrci[et auö bem 2[Balbe ftel^Icn. 9f^un, (Sie toerben

unfere §erren unb baö ßanbijol! pr Genüge fcnnen lernen/'

„3d^ bin ja felbft ein ßanbeöfinb/' fagte ber junge Slrjt,

„unb mein iBeruf mad^t eö mit leidet, mit 33ome^m unb ®e^

ring fertig 3u njerben. 3e^t freilid^, ba ic^ auö ber grembe

l^eimgetüuimen bin, fe^e iä}, bag man l^ier in 3)ianc^em jurücf-

geblieben ifl."

„©tiÜ!" marnte ber (Sinne^mer, „tüir finb in ftarfem gort^

fc^ritt, unb mx unö baö leugnet, mag fi^ ^üten. (äö gibt

l^tcr unb ba Öeute, ttjelc^e ^üd^er über unö fd^reiben; biefe

finb unö burd^auö i^er^aßt, id^ l^offe, (Sie gehören nid^t ju ber

3unft/' !;Der @aft verneinte. „3m 5ßertrauen, mir fü^^len

unö in unferer $aut gar nid^t tt)o^l, aber toix fönnen nid;t

leiben, baß 2(nbcre unö baö ^u »erftel^en geben. Senn (Sie

einmal unjufrieben mit bem ^iefigen Sefen finb, fo fd^elten

(Sie nur immer gegen mid^, man toirb 3^nen fagen, bag an

mir nid^tö ju »erberben ift, unb ic^ l^offe, 3^r lieber SSater

l^at 3§nen aud^ gefagt, bag id^ ein juüerläffiger greunb bin/'

ör fd^üttelte bem ^octor bie §anb. „^ennod^ »unbert mid^,

baß Sie, bem iä) über fein guteö Sluöfe^en feine 5lrtig!eit fagen

toill, an biefem !leinen Ort nieberfi^en/'

„3d^ folge bem SÖunfc^ meinet 93ater§ unb mir felbft liegt

baran, fobalb alö möglich eine fefte 2:^ätig!eit ^u erl^alten."

„Sie tuaren längere ^ät in ber grembe?"

„3c^ mürbe alö junger ^Ir^t öon meinem ^Jrofeffor bem

Iranlen ^ringen ®eorg jum 53egleiter empfoI;len unb lebte einige

Sa^re mit ii^m auf Dteifen, jule^t in ^ariö, tüo ic^ 3ii^ifi^t

iu ben ^ofpitälern gewann."

Der Sinne^mer ftanb erftaunt ftill: „3n ^ariö?" rief er,

„(Sic finb ein Sßunbermann unb eö !ann Sinnen gar nid^t

fCi^len. 3n ^ariö! (Sine lebi^afte Stabt, etmaö unbänbig.

Die (Straßen finb bort ja mo^l mit topfen ge^flaftert, loelc^e

bie kleinen ben Großen abgefc^lagen l^aben.''

„3e|$t ift gute Orbnung bort/' ontmortete ber ®aft, „unb

4



bie ^olt^et ftrenger aU bei m^J' „"^atnxl^," öerfe^te §err

^ö^let, „ber gtoge aJiufüuö bort terfte^t eö aöc Seit nad^

feiner pfeife tanken ju laffen. 3^ fage S^nen, 3!^t ®Iü(f

unter un§ ift gemacht, 3ebermann fd^üttelt fid^, menn üon $ariö

bie $Rebe ift, aber 3ebermann mU ha'oon ^öxtn."

dx 30g feine filberne U^r l^erauö. „kommen (Sie, ber

(S^otteebienft ift gu (Snbe, tüir treffen bie §onoratioren je^t

in ber grü^ftücfftube hti einanber; bort tperbe ic^ ®ie ein=^

führen. 2tud^ ber Sein ift gut."

©ie traten in bie Seinftube, bort fanben fie bie 35ornel^men

ber ©tabt an brei runben 2^ifd^en öerfammelt, an beut einen

bie Officiere ber ®arnifon, M i^nen ben abligen «Stabtbirector

unb me:^re §erren 00m ^anbabel, am 5tt)eiten bie föniglid^en

Dffi^ianten, am britten ^aufleute unb gabrüanten, ben Käm-
merer unb 5(^ot^e!er. §err K'ö^ler ftellte ben ®aft öor unb

fül^rte jum jtoeiten %i\^. Hüe Singen Uoha^kkn bie neue

(Srfd^einung. ^er (Sinne^mer aber beutete leife feinen 33ertrauten

an, loie eö um ben ®aft fte^e, ba^ er ton ^ari^ !omme unb

mit bem Kaifer S^iapoleon auf ber ©tra^e öielfad^ jufammen-

getroffen fei. ©o tourbe ber !l)octor balb 3Jiittelpun!t einer

leb^^aften Unterhaltung, nur bie Officiere am §errentifc^ geigten

eine gefud^te ^^Zid^tad^tung, fprad^en laut unb üeräd^tlid^ üon

bem reijolutionären Sefen unb tjon einem Slbenteurer, ber

burd^ uner^örteg (BIM l^eraufgefommen fei.

„Ob ber griebe bauern toirb," frug Semanb üom britten

Zi\ä), „hi^ unfer ^ünbnig mit Oeftreid^ unb D^ußlanb ge*

f^loffen ift?"

„Sir ge:^ören einem fo großen (Staate an, bag mir nid^t

nöt^ig :^aben, öon frember §ilfe unfer §eil ^u erwarten," ant^

ioortete öom erften !£ifd^ getoid^tig ber (Stabtbirector.

„Sir finb fo gro^ getoorben," beftätigte ber (Sinne^mer,

„bag 3f^iemanb me^r red^t fagen !ann, too unfere (S^renjen finb.

(Sie werben Jebeö 3a:^r geänbert. Sie man eraäl^lt, auö

®efälligfeit gegen ben taifer 9^apoleon."
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(5tne ^aiifc entftanb. „Sr ift ein Scrfe/' rief betäd^tltd^

ber $ReitcrIicutcnant Saron §tttc, tüeld^cr auö einer naiven

(S^arnifon r;er3ugcritten tüar.

„Of;nc 3^cifß^" ^cftätigte ber (gtnne^mer. „OB biefer

9J?ann aber alö (Sorfe, alö granfe ober alö (^afiier nid^tö^

nuljiger ift, üermag id^ nid^t ju entfd^eiben. 3d^ l^öre jebe

biefer brei (Sigenfd;aften an i^m tabeln. S3ießetd^t tDÜrbe ber

§crr Saron unö fagen, voz^^aih man ber 3nfel (Sorfüa nid^tö

^nteö zutrauen barf/'

„^er ^erl nnb fein re^ublüanifd^e^ (5$efinbel iDerben laufen,

iDenn fie ton ^reugifd^en 5)ufaren attafirt iDerben," rief ber

aufgeregte i^ieutcnant toieber. Sin beifädigeö (Summen ber

Dfficiere Beftätigte bte Sorte. 5Iud^ bie üom (5ioil nidten

mit bem to^fe.

„®er ^aifer trägt '^o^z ©tiefein," fagte ber (ginne^mer,

„bie mögen il;n too!^! bi§f;er am Saufen gel^inbert l^aben. !Denn

biefe ©igenfd^aft I;at er nod^ nid^t fer;en laffen; n^enn er eö

}a einmal öerfud^te, ift er nodf; immer üormärtö gefommen."

SBieber ©tißfd^tDeigen. „!I]^un ®ie, al6 n^ären bie brüben

nid^t ba," fagte ber (Sinner;mer leife jum ÜDoctor, „(Bit muffen

3^nen ^uerft guten Sag fagen." !l)a§ gefc^a^ aud^. ^a(^

einiger ^zit, alö ber grembe gerabe einmal ton feinem ©i^e

aufgeftanben ujar, er^ob fid^ ein fleiner §err in jimmtfarbigem

$Ro(fe unb blenbcnb n)eiger Säfd^e, trat ju bem !Doctor, gab

fid^ al§ tammer:^errn i?on ^el(ern)ij 3U erfennen unb leitete

baö @efpräd^ mit bcn Sorten ein, bag er ben SSater beö §erm
'Doctorö iüol;! gefannt r;abe.

9{uf bem 90^ar!te erfd^oll raur;er Inruf unb !^ritte. 9J^e:^rc

ber SlntDefenben eilten an ba§ genfter. ,,®ie bringen il^n!"

fagte ber (Stabtbirector ju bem ^ammer^errn.

(5in fd^lanfer ^urfd^ loanlte, ben Oberförster borgenetgt

3tt)ifd^en bet^affneten gül^rern, an bem entblößten &au|3te l^atte

er eine §iebtüunbe, ba§ geronnene ^lut flebte in ben §aaren

unb entftellte i^m baö ^efic^t. 33or bem §aufe beö SBein^
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faufmattnö ftanb ein Brunnen, bet befangene fdjtic mit f)t[^

ferer «Stimme: „Saffer!" xinb at§ bie Säd^ter i:^n fortftogen

vooükn, lt)arf er fid^ auf bie Steine. 33ergeBenö müßten fid^

bie Wdnmx if;n in bie ^ö^z ^u bringen. Mit bem ©tabt=

birector eilte ber ®octcr auf bie ©trage, l^olte ^efted unb

S5erlJanb3eng au^ ber Za\ä)t unb erBat (Sriaubnig bem 9Jiann

bie Blutenbe SBunbe ^u üerbinben. ®ie grau be§ Seinlauf-

mannö trug mitleibig ein §anbBecfen :^er^u, unb aU ber 35er^

tüunbete auf hit ©c^tüeHe be§ ^aufeö gefc^Ieift tüar, reid^te

ifym ber Slr^t einen ^run!, tüufc^ unb öerbanb bie Sunbe

unb fpva^ i^m tröftenb ju. !Der SSertounbete fa^ ben §ilf-

reid^en banfenb an, erl^ob fic^ nad^ einer Seile fc^njeigenb

unb tüurbe auf ^efe^l beö ©irectorö vorläufig in baö ^taht^

gefängnig geführt.

3n ber SeinftuBe fagtc ber !Director: „®er $D?enfd^ ift

llntertBan beö trafen unb h)irb bort burc^ bie farbatfd^e

ton feiner ©törrig!eit gel^eilt trerben."

T)er !©octor frug mit Zf)txlnai)mt: „tüa^ Ijat er üer==

Brod;en?"

„dt tocötc ein 33^äbd^en au§ bem ^orfe beö (Strafen

l^eiraten, tceld^eg untertl^änig ift, n^ie er, unb ba ba§ 3D^äbd^en

pbfd^ unb fanber tüar, iüeigerte i^m ber 3nf|3ector bie d^e

unb beftimmte baö 2)täbd^en jum ^ienft auf bem §ofe, tt)o

fie i(;re brei 3ar;re aushalten fotf. ^Darüber geriet:^ ber Surfd^

auger fid^, »ergriff fid^ tl^ätlid^ an bem Snfpector unb ent*

fprang.''

„^er @raf foff ben ^erl ju meiner (5om^agnic geben, M
unö iüerben i^m bie SJiuden aufgetrieben," begann ber (Ja^itän

toon Sßnßlotd, ber bie ^arnifon befer;ligte, ein hagerer 3J?ann

mit garten 3ügen, bem man mol^I anfa^, bag er bie i^nä}tzi 3U

gebraud^en tougte.

„Saö n)irb je^t mit bem UnglürfHd^cn gefd^e(;en?" frug

ber ^octor.

„dt tt)irb morgen bem trafen ausgeliefert n^erben," ant*
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toortctc bcr (Stabtbtrcctot, „unb i^at »on feinem ^nf^cctot

feine nac^fi^tige :S3e^anblung ^u crhjarten."

„3Bie ift eö möglid;, bag er in bie §änbe beffelkn aJianncö

geliefert tüirb, ben er beleibigt f)at?" frng ber :Doctor. „3ft

er fd;ulbig fic^ an bem ©utöbeamten »ergriffen gu :^aben, fo

gehört ber gaü boc^ mo^l tor baö fönigUd^e ®eri^t."

„ÜDer 3nfpector üht bie ^olijei auf ben (Gütern beö trafen

unb ber ®raf 'fyat bie (^erid^töbarfeit über feine ^orfleute/'

bcle(;rte ber ©tabtbirector
,

„in Sriminalfäüen ^at ber 3n*

f^cctor crft bem ©erid^t Slngeigc ju mad^en."

„Unb h)enn er ben ^urf^en öorr;er l^albtot fd^Iagen lägt,

n)ie ®ie felbft annal;men? ober toenn er i^n auf anbere SÖi^eife

im Ortögefängnig mig^anbelt, n^a^ n^irb bann gefc^ei^en?"

!iDer ©tabtbircctor jucfte bie Sld^feln unb ging fc^njeigenb

an feinen 2^ifc^.

^a »erlieg ben !5)octor bie Sßorfic^t, unb er fagte nad^-

brürflid^: „^uftänbe, iuelt^e bergleid^en möglid^ ma^en, finb

tt;rannifc^ unb im fc^reienben Siberf^rud^ gegen bie Gebote

ber Humanität."

„©anöculotte/' murmelte ber 9?eiterlieutenant i^alblaut.

^aö ^c^agen in ber (Stube toar geftört, bie §erren üer==

(;anbeUen in leifem ®ef^räc^e, »om britten 2;ifd; erfud^ten einige

ber §erren ben (Sinnel^mer, fie mit bem ®afte befannt ^u

machen, unb ber gabrifant brüdfte biefem fräftig bie §anb

unb fprac^ feine greube barüber auö, baß er fid^ in ber ®tabt

nieberlaffen njolte.

5ltö ber !Doctor mit feinem 33ertrauten auf ben 3J?ar!t

trat, begann ber (Sinne^mer: „^Die brei 2;ifd;e, njeld^e ©ie

l;eut gefe^en l;aben, finben ®ie bei un§ überall. !Die am
erften Üifd; fd;tpabroniren , tüie ber :33aron, ober fie brücfen

läc^clnb bie §änbe, toie ber ^ammeri^err, ber jtoeite 2;ifd^

»erfie(;t bie ^laderarbeit beö ©taateö unb fügt fid^, unb ber

britte bcn!t ftill auf feinen S3ort^eil unb »ergtel^t ben aJtob

über bie beiben anberen. IDaö übrige ^ol! aber fi^t ftumm
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auf ber San! ober bet bbgen (5vbe. UcBttgenö tüimyd^e i^

3^nen (BIM ju 3^tem (gmttttte Bei unö/'

ßä) furd^te, ntc^t Bei 5l(Ien eine günftige 9Jieinung ettoedt

p l^aBen/' anttoottete ber ^octor, „id^ :^aBe ^xt Sarnung

i)on borl^in ni($t Bel^er^igt."

„^a§ ift tDal^r, aBer @ie toaren flolj unb menfd^enfreunb^

liä}. (Sie toerben im ganzen Greife aU 9?ebolutionär i^erum*

getragen Serben unb 3ebermann tcirb Begierig fein, (Sie fennen

gu lernen, am meiften unfer 2lbel. !^a ©ie feinen ^alar tra^

gen, ber mit §ierogl^^^en Bebrudt ift, n^aö freilid^ baö Sir!-

famfte tuäre, fo ift fd^on tttoa^ totxt^, bag (Sie fid^ burd^

aBcnteuerlid^e 3been üon ben l^iefigen SJ^enfd^en unterfd^eiben.

kommen Sie, ^eut finb Sie mein ®aft auf ein ^erid^t ®ern^

gefe^en/'

3n feiner Sßo^nung ging ber (^inne^mer jum Sd^reiBtifd^

unb :^oIte eine feltfam geftaltete golbene Serlocfe l^erauS. „5ßiffen

Sie, n)a§ bie§ ift?"

„(S§ fteßt eine (Guillotine bor."

„^id^tig! 3d§ l^aBe fie bor ^iüölf 3al^ren bem ^ammer^

l^erm aBgefauft, ber bamalö nod^ jung toar unb fie voo^^

gefäüig an ber U^r trug. 3d^ -^eBe fie auf unb erinnere ii^n

gunjeilen baran, maö i^m unlieB ift. So l^at (Stunben gegeBen,

mein junger greunb," fu:^r er ernfter fort, „too ber !öniglid^e

(Sinne^mer ^öl^ler l^ier unter bem Silbe beö alten 5ti^ bie

Slnfid^t :^atte, baß ein fold^eö §adfeBret aud^ anberött)o, <xU

Bei ben granjofen, gute ^ienfte t^un toürbe gegen unerträg^

liefen ^od^rnut^ unb ein borne^meö Sd^maro^ertl^um oi^ne

traft unb o^ne (g^re, toeld^eö Bei un6 Sllleg üerbirBt. ^Iro^

aliebem finb bie, loeld^e toir l^ier im Greife l^aBen, nod^ lange

nic^t bie Sdl;led^teften. 3Ber alö 9?aBe geBoren ift, bon bem

fann man nid^t Verlangen, ba§ er toie eine 8erd^e fingen foö.

§eut :^aBe id^ Suft 3^nen bie Periode ju fd^enfen."

„X^un Sie baö nid^t!" Bat ber (Gaft.

„T}am ^eBe ic^ fie für ben tammerl^erm auf/' entfd^ieb
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ber Stnne^mer. „Unb je^t beufen mx baran, bag (5ffcn unb

2:tinfcn ju ben unüergängli($en gteuben beö itbifd^en !^afeinö

gehört. 3d^ ^abe einen 3J?ene|(^er 5(uöbruc^ im Äeüer, an

bem ©te greube l^aben tt)erben."

S^aäf bem (5ffen ging ber 'äx^t in baö ©efängntg, tt)ie iC;m

bet !Director tpä^renb beö 33erbanbeö bewilligt l^atte. (5r fanb

ben ^urfd^en, bem bie 5Irme loon ben geffeln befreit loaren,

finfter auf bem ©d^emel fi^en. Sllö er i^m bie Sunbe beforgt

l^atte unb einige ermut^igenbe Sorte fagte, fagte ber befangene

^lö^Ud^ feine §anb unb bie S^^ränen ftürjten i^m über bie

bleiben äöangen. „^er liebe ®ott beja^^le S^nen, bag ©ie

fo freunblid^ gegen mic^ finb. 3d^ ^'dtti ben 3nfpector ni(^t

geprügelt, ttjenn er nid^t meinem 9)2äb(^en fd^on lange nac^ftellte.

3et5t nimmt er fie auf feinen §)of unb toaö fie bort au§ i^r

machen —" ^r ballte bie gauft unb murmelte : „eö mirb ein

Unglüd/' „^rjä^lt mir üon eurem SD^äbd^en/' fagte ber Slrgt,

„ic^ bin ^ier ^\mx fremb, üielleic^t fann id^ eud^ bod^ in etmaö

Reifen/' IDa begann ber ^urfc^ fein 3)läbc^en gu rühmen

unb n?urbe barüber toieber todä^. „T)en!t aud^, toie i^r euer

©d^idfal 3um ^efferen toenbet/' mahnte ber ^octor, „^abt il^r

nid^t 3emanb, ber hti bem (Strafen für eud^ fpre(^en fann?"

'©er befangene fd^üttelte ben ^opf unb fa^ untoillfürlid^

auf ein genfter feinet Slrrefteö, ttjeld^e^ in bie (Stabtmauer

gebrod^en mar: „^er 3nfpector foll mic^ nid^t einfperren/'

„^ann id^ nod^ etttjaö für eud^ t^un?" frug ber Slrjt.

„3d^ ^abe meine Wlüi^t verloren," fagte ber (befangene

finfter. „T}k Öanbjäger ^aben mid^ burd^fuc^t unb meinen

©elbbeutel genommen, in bem einige ®rofd^en maren, ba !ann

id^ nic^t einmal ju einer 33^ü^e !ommen/'

üDer ^octor legte etmaö (^elb auf baö Senfterbret unb

oerlieg baö ©efängnig.

33on bem befangenen ging er nad^ bem ®aft^of unb frug,

ob ber fammer^err nod^ in ber ©tabt fei. — !©er Sagen
n)ar bereite oorgefa^ren, bodj> n?urbe er oon bem ^ebienten
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gcmelbet unb angenommen. (St etflätte feinen Eintritt mit

bem Sunfd^e, einem §eTtn, ber fid^ feinet ^attx^ freunbtic^

erinnere, fogteid^ feinen ^efuc^ jn machen, unb Begann na^

te^em ©ef^räc^: „^^ ^aU foeben bem (befangenen ben

nöti^igen ärjtlid^en ^eiftanb geleiftet, ber junge SJ^ann ift in

öerjh)eife(ter Stimmung unb bie (Sac^e !ann weitere golgen

l^aben." Unb er erjäi^Ite öon ber Siferfud^t be^ 53urf(^en.

„(5ö tpar Bereite baDon bie 9f?ebe/' fagte ber ^ammer^err

unBe^aglid^, „unb ber SJlenfd^ ift leiber im ^eife nic^t un-

Befannt, er gilt für einen guten SJ^ufüuö unb toar pr ^irme^^

^dt unb fonft in ben Dörfern eine BelieBte unb aui^ gefürd^tetc

^erfon; i(^ traue i^m tt)o:^I p, ba^ er neue^ 3lergerniß Be=^

reitet."

„5Sie(Ieid^t !önnte bie^ öermieben toerben, tcenn bie ^raut

beö SO^anne^ nic^t in ben gefürd^teten §ofbienft treten müßte."

„!Daö ift nid^t ju t»er^inbern/' erflärte ber ^ammer^err

Beftimmt.

„®ur^ 3^r gürtoort/' fagte ber ^Ir^t Bittenb. ®er ^ammer^

^err fa^ i^n erftaunt üBer biefe 3ii^iii^itng an.

„"Die 2lnf|)rü(^e, tcel^e an baö 2D^äb(^en gemacht h)erben,

ftel^en im 5Biberf|)m^ p Slttem, h)aö man Kultur unb St^iU

geift nennt, unb eine getuiffe Unjufrieben^eit im ^uBlüum

äuf^ert fic^ gern in ^riüatBriefen unb ^aöquiüen. ®er ®raf

felBft iüirb me(Iei($t tin Sntereffe baran finben, bag ber ^or*

faß nid^t nad^ ber D^eftbenj getragen mirb."

„Senn er nicf;t ein nä^ereö ^ntereffe ^at, bie Werfen im

!Dienft p Begatten," fu^r bem tammer^erm i^erauö. (5r fa^

ben ^octor mißtrautfd^ an.

^od^ biefer fu^r Be^arrlid^ fort: „3d^ ^aBe ben loarmen

3Bunfd^ mir in biefer ®egenb 2Bof;ImoI(en ju ertoerBen, unb

ic^ glauBe baffelBe baburd^ p terbienen, bag i(i} ein Unglücf

öerpten ^elfe. !Dieö toürbe ^ier ber i?att fein, lüenn fic^ m
onberer anftänbiger ^ienft für baö SJiäbd^en fänbe."

„©ie ^aBen ni^t ganj Unre^t," gaB ber ^ammer(;err ju,
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bcr XQä}t gut tDiißtc, baj3 an f)'6^^Ux «Steöe ntd^tö h)tberh)ärttger

tt)at, aU ungünfttgeö ©cräufd^ im 33ol!e unb ber SBortüutf bet

3n]^umanität. Unb er Bebac^te, bag bcr breifte SrembUng bot

t^m öieüetd^t [elbft fold^en 33orh)nrf irgenbmo erl^eben fönnte.

^Deöl^alb ful^t er fort: „SBte id} l^örc, h)aren (Sic in ^cfcK*

fd^aft bcö ^rtnjen auf S^lcifcn, [teilen ©ic mit bem §crrn nod^

in irgcnb h)clrf;cr 33crBinbung?" „Gr i^at mir erlaubt ii^m gu

fd^rciben," fagtc ber !Doctor fid^ crl^cbcnb.

ßä} freue mid^ auönci^mcnb unfercr ^cfanntfd^aft/' fd^Ioß

bcr ^ammer^err fe^r artig. „Unb toaö jene 5lffairc betrifft,

iä) treffe nod^ ^eut mit bem trafen gufammen, bicücid^t finbe

id^ ^elcgenl^eit, ein gutcö Sort einzulegen, kommen ©ie in

bic Sfl'df}t meines §ofeö, fo berftel^t fid^ üon fclbft, baß ©ic

nid^t vorbeifahren."

2(lö eö 5lbenb hjurbe, ftanb ber ^octor in feiner neuen

SBol^nung. <Bk fa^ auö, toie biele anbere, tjielleid^t ettoaö

l^ellcr unb fauberer; bie !^iclen öon 2:annen:^olj frifd^ gc='

fdienert, bie SÖßanb mit blauer talffarbc gemalt, bie 3J^öbel,

U^ auf eine alte berfd^nörfelte ^ommobe gerablinig, l^agcr,

ol^ne jebcn unnü^en «Sd^tDung. 3n ber (Stabt unb auf bem

Sanbe tjerüinbeten bereite bie (Singebornen, jeber nad^ feiner

Seife, baö Sob beö ®afteö. !Der ^aron üon ber D^eitcrei

fd^alt il^n einen fred^en ^ürgcrlid^en , ben man fd^on buchen

tt?erbe, ber ^ammerl^err fagte bal^eim: er ift breift, aber er

ift ein geiftreid^er Äopf, bie ®aftn)irt:^in lobte ben artigen

^an!, mit bem er ton i^r gefd^ieben n^ar, ber gabrifant

erllärte feiner grau: ^n bem fönnte i^ 33ertrauen l^aben;

fogar ein armer glüd^tling gebadete in biefer ©tunbe be«

gremben, toäl^renb er mit blutenben §änben baö bitter feines

terferö auö ben (Steinen brad^, unb ber (Sinnei^mer fagte bor

feinem ©d^ran! bie 53änbe oon 3ean ^aul liebeooü betrad^=

tenb: „^nblid^ eine (Seele mit l^ö^erem (Sd^rt)ung, nur ben

2:itan toerfte^t er nid^t au fd^ä^en.'' Sllle Seit bef^äftigtc fid^

mit i^m unb toar bereit, i^n nac^ i^rer 5lrt l^od^ ju ad^ten.
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3)?u6te man i^n nic^t glüdlid^ greifen, iüte er fc baftanb, jung,

ciutgeftaltet, freunblic^ aufgenommen an einem £)xt, tDo et

übetteid^e ©etegen^eit erhielt feinen ^eruf gu üben, nid^tö auf

feiner (Seele, feine öeibenfd^aft, feine arge Z^at, bie i^m ben

grieben ftören fonnten. Unb bcd^ ftanb er allein, traurig,

mit Befc^tüertem SJ^ut:^: „'^u mein üerflärter 3Sater, beffen

53ilb id^ in ber ©eele trage, aU mein l^öc^fteö ®ut, oft fagteft

bu mir, bag ba§ ^etoupfein erfüllter ^flid^t baö einzige bauer-

l^afte (31M auf (Srben bleibt. 5lber i^ füri^te, fröi^lii^ mac^t

eö nid^t, unb ben männlichen ®tolj, alö ein §err burc^ ba§

ßeben ju gelten, t)erlei:^t eö boc^ nid^t. «So freubige 9J?enfc^en,

lüie iä} gutüeilen unter ben gremben gefunben, toie fie ber eng^^

lifd^e ©id^ter ju fd^ilbern mei^, fel^e ic^ ^ier nirgenb. 3eber

toanbelt mit eng angebogenen Slrmen feine (Straße, bamit er

nid^t anftoße. 5ßiele finb toie greigelaffene, loeld^e fid^ in i^rem

@emüt^ nod^ alö Ätted^te betrad^ten, bie 3J^e^rja:^l ftö^nt in

ber (Sflaöerei. 2lud^ ber fräftige SJ^ann erl^ebt fid^ einmal

über bie SInbern, inbem er fie nedt unb tjerfpottet, unb in ber

näd^ften (Stunbe ift fein ^enuß, alleö 3rbifd^e aU t)eräd^tlid^

3U betrauern unb toor einer ©raburne ju feufjen. (5ö ift eine

eble "ißoefie, bie unö au^ ber aUtäglid^en Sirflid^feit in reinere

i^uft ergeben toilt, aber traurig, traurig ift e§, bag in bem

!i?eben beö !Iageö nid^t^ gefunben h)irb, toaö mit ^egeifterung

erfüllt, ^ie fraftuolle §ingabe an (Sd^öneö unb (^roße^, ba^

in SBirflid^feit unter unö lebt, njirb fie ben !Deutfd^en jemals

fommen, unb hjerben lüir in unferm ftiöen öanbe aud^ einen

5lnt^eil baran gewinnen ? — S3ielleid^t, langfam, nad^ l^arten

^äm^fen, in einem f))äteren, glüdlid^eren 3a^rl;unbert. !Da§

gelobte ^^anb, toelc^eö bu, lieber 33ater, entbel^rteft , unb baö

id^ nid^t erblicfe, baö toerben bie (Späteren einnehmen. — 3d^

murre nid;t me^r, mein Söater; toie bu für mid^ lebteft, fo

loill id^ für baö näd^fte ^efd^led^t mid^ l^ingeben ; id) mit meine

^flid^t tl;un gegen bie 5lnbem unb id^ tt)ill banad^ ringen,

baj3 i^ bieg täglid^ vermag/' ^r fe^te fid^ nieber, faltete

Örcijtaa, 2ßev!c. XIU. 2
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53ogcn jufammcn unb 30g bie Linien 3U bcm ®e§etmBu($, ba«

er alö Sltjt für feine ^ran!en führen tooUte.

2(m näc^ftcu 3Jiorgen !am bie SBirt^in beö !Doctor« unb

crjä^lte, ba^ ber befangene in ber S^ad^t ausgebrochen fei.

„So^in !ann er fid^ gepüc^tet l^aben ?' frug ber ^octor ben

(5inne^mer. !Diefer tpieö nad^ bem Gebirge: „tua^rfd^einUd^

U)irb er ©d^muggler, benn er toeig in ber ^egenb 53efc^eib.''

Unb als ber l^octor in ber näc^ften SBoc^e, einem Briefe beö

^ammer^errn folgenb, auf beffen (^\xt fam, fa^ er Ui ber

§auöbebienung ein faubereö 3Jiäb^en, tt)el^eö i^m burd^ bie

traurige 2}liene auffiel. 5t(ö er in ben Sagen ftieg, ftanb

fie hinter bem iSebienten auf ben (Stufen unb betrad^tete i^n

uuöerüjanbt. 5luf bem 9f^üctfi^ fanb er hinter bem Riffen einen

!(einen ^^^elfenftraug eingeüemmt, unb balb erfuhr er, bag bie

tommer^errin felbft fid^ entfd^Ioffen §atte, bie :^raut beö glückt-

Ungö in i^ren ©ienft 3U nehmen.



3tm KingtottU kr IJanklen.

SDer !i3mgltd^e (Stnne^mer ^ö^let blieb bem ^octot bcr

Itebfte unb üettrautefte Umgang, dx toat ein gefegter 9)2ann

in guten SO^ittelja^ren, in bem be^aglid^en (^eftd^t glänjten

gtoei pbf^e auöbrudöüoKe klugen, toeld^e er beim ©pted^en

gern jufammenbtücfte. (Et tüat alö (S^renmann gefd^ä^t, aber

feiner f^öttifc?^en ©nfälle liegen mel^r gefürchtet, aU geliebt,

unb ber ^ammer^err nannte i^n fauftifc^. Unverheiratet unb

ntc^t o^^ne Sßermögen, fa^ er gern ®äfte M fid^, auc^ biefe

Ratten fi(^ ^u lauten, ba)3 er i^nen nid^t mit SBort ober ^l^aten

einen hoffen f))ielte, ber jutüeilen berb »ar.

(ginft i^atte er ben jüngeren greunb gum 5lbenb auf einen

9f?e:^rücfen gelaben, ber il^m alä (Seburtötagögefd^en! angegangen

tüar. ®a öffnete fid^ bie Zi)üx unb, tua^rfdl^einlid^ angezogen

üon bem ^uft beö ^ratenö, ben er im SSorübergei^en auf^

gefangen i^atte, trat ber fteife Hauptmann üon ^uöfoö) in bie

(Stube. üDa bie ^el^arrlic^feit beö unbeliebten (^afteö be!annt

ipar, fo i^ielt ber ^octcr ben 5lbenb für i^erborben, ^öi^ler

aber fai^ ben greunb mit feinem fd^lauen ^Itde an, fd^ob i^m

ein ^ud^ 3U unb 30g ben §au^tmann tertraulid^ 3ur (B^itt.

„3§nen ift befannt, bag bie 2:ungufen §unbe öerf^eifen.'' IDer

Hauptmann l^atte nid^tö bagegen einjunjenben. „Unter un3

befte^t eine 5lbneigung gegen biefen ®enug, tcie ber !Doctor

behauptet mit gutem ®runb ; toie id^ fage, ol^ne ®runb. Unb

i^tüt mii id^ i^m ba^ beioeifen. (Sie finb gerabe ber redete

2*
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Wlam, baBci bcn bttttcn abzugeben, bcnn 3l^ncn, aU einem

SOitlität, tüitb aHerlet grembartigeö im gelbfeffel nirf;t unet^

f)öxt fein."

„(Bit trerben bod^ niä)t" — frug bcr enttäufc^te ^anpU

mann, „©ft!" mal^nte ber (Sinne^mer. „^fJiemanb barf ettüaö

mctien."

„(Sie :^aben aber bod^ nod^ eth)aö 5lnbereö in ber ^d^e/'

frjig ber Dfficier.

„9^atürlid^ nic^t/' toerfe^tc ber (5innei^mer, „er barf feine

3Ba^l ^aben."

„^f^ed^t fo; bod^ leiber bin ^ l^eut ter^inbert/' bebauerte

ber ^efud^er unb entfernte fid^ nad^ glei^gittigen D^^eben. Unb

bie betben greunbe blieben allein. 511^ aber ber Hauptmann

einige !Iage barauf in ©egentcart Slnberer ben ^octor fpi3ttifd^

frug, tüie i^m ber feltfame traten gefc^medt I;abe, unb ber

^octor ben (Sinnei^mer befrembet anfal^, antwortete biefer:

„'t)en!en ®ie, §err §au:|)tmann, toie eö mir neutid^ erging.

SD^eine SÖJirt^in toar in ber BtiUt mibcrfe^ltc^ getücrben, unb

ba fie eö für unel^rlid^e ^üc^enarbeit l^ielt, ben befohlenen

traten in bie Pfanne ju t^un, fo l^at fie l^inter meinem

9?ü(fen ein toir!lid^eö d\t^, baö mir jufdKig ber Dberförfter

gefd^idt l^atte, gebraten unb unö borgefe^t."

(Btit ber ^zit beftanb eine (Spannung ^tütfd^en bem dm
ne^mer unb ber belDaffneten OJlad^t unb barauö mürbe balb

offene geinbfeligfeit. (Sin ^auer I;atte nämlid^ bem §errn

tijl^ler einen jungen pgellal^men (Stord^ zugetragen, ben biefer

forgfältig fütterte unb jä^mte; ber (Stord^ lief gern auö bem

§ofe unb n^urbe ein eifriger ^efuc^er ber (Waffen unb beö

9Jiar!teö. ^ie Bürger freuten fid^ über baö finge S:^ier beö

^crrn (§inne:^merö , unb bie günftige 2)2einung, toeld^e ber

^nbertoelt oon ben focialen 3$er|3fti^tungen beö (Stord^eö bei^

gebracht toar, terfd^affte i^m aud^ bie ad^tungötjolle greunb*

fd^aft ber (Stragenjungen. ^er (Stord^ aber getDann bei ben

^efud^en beö äJ^arfteö eine SSorliebe für bie (Sd^ilbmad^e unb
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für bte §etten £)fftctete, n)el($e an bet SSergattetung bet

§au^th)a^e auf=^ unb aBfd^titten, ii^n mochte Bebünfen, ba§

bte^ eine z^xzn'ooik ^efc^äfttgung fei, unb er gett)ö:^nte fic^ an,

unter bem 3uBel bcr ^tnber[d^aar aud^ fetnerfeitö i)or ber

getDei^ten «Statte ernft^aft f^in unb ^er ju ge^^en. %U §err

^ö^Ier bieö erfuhr, lieg er i^m t)om ©c^neiber Hau unb rot^e

5ra(ffd^öge machen unb banb fie i^m über bie glügel. ®a
tt)ar naturtt(^, bag in ber 8ürgerf($aft laute §eiter!eit ent^

ftanb, bag aber bte ^riegönta($t in ben gracffd^ögen eine ^er^

föntid^e ^ränfung fa^. ©er arme (Stord^ bejat^lte bie 3^<^^f

er tüut^e an einem ber näc^ften Za^t in ber !Dämmerftunbe

bem (Sinne^mer tot inö §auö gebra(^t, unb biefer tooKte er=^

fennen, baß fein i^iebling burd^ einen !l)egenfti(^ gemeud^elt fei.

dx fd^toieg, h)ie i^m bie 0ug:^eit gebot, aber er fann auf

9?ac^e. 3n ber Seinftube ber Honoratioren ftanb nad^ alter

<^ittt ein Xaba!ö!aften, auö bem fid^ bie ®äfte mit !Diöcretion

bebienen lonnten. ©ie ^ürgerlid^en brauten i^re 5laba!öbeutel

mit, bie §erren ijom 3}?ilitär pflegten auö bem haften ju re^

quiriren. ©a gefd^a:^ e§ eineö Sageö, bag nad^ bem ®enug

ber grü:^ftüdfpfeifen baö gefammte Dfficiercor))ö ber ©tabt in

einen ä^^f^^"^ ber 5lbfpannung unb (Sd^toäd^e tjerfiel, burd^

toeld^en bie friegerifd^en Uebungen beö 9^ad^mittagö ter^inbert

tt)urben. !Der jübifd^e SBirt:^ bemieö erfd^roden feine Unfd^ulb,

inbem er anbere pfeifen an^ bemfelben haften fto^fen lieg,

unb e§ toar auf 9^iemanben fonft ettoaö ju bringen, bod^ n?ar

ber Sinnei^mer an bem gefäl^rlid^en 3)?orgen in ber @tube

getoefen. Unb eö ift gar nid^t ju ermeffen, toie meit biefeö

Äriegöfeuer jule^t um fid^ gefreffen l^ätte, loenn eö nid^t burd^

größere (Sreigniffe ausgetilgt njorben märe.

Unterbeß getoann ber ©octor 33ertrauen unb 3utof unb

erhielt reid^lid^e Gelegenheit feine ^unft ju ertoeifen. (So loä^rte

nid^t lange, baß er aud^ bie 5lnftrengungen fü:§lte, benn einen

großen 2;^eil feiner ^ra^iS fanb er auf ben Dörfern, unb faft

täglid^, toenn bie tranfen ber ©tabt befuc^t n^aren, mußte er
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mit jcbcr 5trt toon gul^ttücr! SO^eilcn tüctt ü5cr !?anb. 3"^^^
alö ber §erbft unb Sinter fam, iDurbe bie ^cife in offenem

3Öagen ober ©d^Iittcn, auf fc^led^ten !2anbh)egen burd^ njirbeln-

ben ©d^nee unb bunfle "^aiS^t gur ^efd^ttjerbe. (5r aber fut^r

eingepKt in feinen ^tli, einen ©äbel gur (Btitt, unermüblid^

na^ allen ^Rid^tungen beö ^reifeö, unb bie 2mU rühmten an

if;m, baj3 er ben Slrmen ebenfo bereittoittig l^elfe, njie ben 2Sor=

nel;men. 21(6 getüiffenf;after 9!}?ann em^fanb er bie furchtbare

S$erantn)ortung feineö S3erufe§, benn bie Siffenfd^aft f^attt ju

feiner S^^it üon ben ^el^eimniffen bcö innern !ör)3erli(^en Sebcn§

mit iDeniger crfpär;t, alö njol^I je^t. !Der ^Irjt ttjar beöl^alb

oft unfic^rer, nur auf 53eobad^tung äuf^erer ^rfd^einungen unb

auf 9J?ut:^maf3ung angetDiefen, unb ber junge !Doctor üerbrad^te

mand^e fi^laftofe ^^^ad^t in 3^^^^^^ ^^'^ ^etüiffenöbebenfen, unb

bod^ burfte i^m 3^iemanb etn)a§ batoon anfeilen, unb er ntugte

bergleid^en fd^n^ere @orge allein tragen, ol^ne einen SSertrauten.

9^od^ ethjaö ftörte i^m baö ^ef;agen. (So h)urbe i^nt Bitter^

lic^ fauer, Honorar ju forbern, am fd^iuerften hä ben anf^rud^ö*

»oöen JReid^en ; ben Firmen gab er lieber, aU er nal^m. !Die6

®efü^I toermoc^te er nid^t gu übertoinben, unb feine ?5orbC'

rungen niebergufd^reiben blieb il^m bie hjibcrmärtigfte SIrbeit.

ÜDa n)ar eö natürlid^, bag feine (Sinnal^men nid^t im rid^tigen

$ßerl^ältnig ftanben gum Umfange feiner !ill^ätig!eit. ^Dod^ befag

er üon feiner SO^utter ein mäßigeö S3ermi3gen, h)eld^eö il^n öon

ben Honoraren unabhängig machte, unb er betrad^tete bieö alö

ein großeö (^iM.

Mm'df}liä) brang ber $Ruf, ben er alß Slrjt gemann, über

bie (Strengen feineö ^reifeö l^inauö. Unter anberen (Sinlabungen

in bie gerne erhielt er einft bie eineö ![?anbgeiftlid^en, ber für

feine !ran!e grau, tt>eM;e in 53el^anblung eineö anbern 5lrjte§

gehjefen trar, ein ®utad^ten erbat. ®er h?arme Zon beS

Briefes unb bie Sßeife, in toeld^er ber lüürbige (Senior feine

Slngft um bie liebe grau auöfprad^, gen?annen i^m im oorauö

befonbere Z^zilm^mt beö 2)octorö. 5£)er Sagen roüte burd^
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eine fnic^tBate (SBene, beten ü^)^tgeö ^tün tn bet toarmen

grüi^Iingöluft baö 2luge erfreute. ®ennod^ tuurben bem ^Reifen*

ben bte SJ^etlen beö Sßegeö ju lang unb ber ^utfd^er, ber ju*

le^t in ber (^egenb nid^t mel^r Befannt toar, ntngte einige

3JJate nad^ ber "ipfarre fragen. (Snblid^ trabten bie ^ferbe

über unbebaute^ JBanb, ba§ mit ®infter unb ^Dornen betoad^fen

h)ar, Bei einem runben §ügel öorüBer, in einen tüeiten §of
mit ©(Rennen unb (Stätten, bie einer grogen gelbtoirt^fd^aft

angel^örten, unb i^ielten Dor einem langgeftrecften, niebrigen

:33au unter ©c^inbelbad^.

®er ©enior trat au^ bem §aufe bem ®afte entgegen, ein

Wlcmn in l^ö^eren ^a^xtn mit feigem §aar, aber öon fräftiger

Gattung, mit einem großen ^opf unb t)c(Ien 5lngefi(^t, bem

man bie milbe ®ut]^er^ig!eit anfa:^. 9^a(^ ber erften Begrüßung

Bat ber ®aft, ju ber Traufen gefüi^rt gu n)erben, unb er fonnte

na^ forgfältiger Prüfung be§ gallo bem hatten jule^t bie

fro^e SJiitt^eilung mad^en, bag bie ^anf^eit :^eiIBar unb

©encfung 3U eriüarten fei. ^Darauf erft er^oB fid^ in ber

©tubirftuBe beö §errn ©eniorö baö unter treuen ^eutfd^en

not:^toenbige Sec^felgef^räd^ , toeld^eö ^u einer perfönlid^en

Hnnä^erung p führen pflegt, ^arauö erfu:^r ber !iDoctor,

baß ^e^örben unb ©emeinben ftd^ in üBergroger SieBe pm
§er!ömm(id^en niemals entfd^Ioffen :^atten, ein neueö Soi^n**

l^auö 3U errid^ten, baß aber bie "ißfarre bod^ ju ben Beften

beö öanbeö jä^lte, biele xd^t Dörfer gehörten baju unb Dielet

51cferlanb ; ber §immel aber f^atk bie ^flid^ttreue be§ §errn

©eniorö burd^ reid^en Äinberfegen vergolten, bie (Bö^m toaren

S3eamte unb i^ei^rer getoorben, me^re 2:i3d^ter an ^aftoren ber

Umgegenb i^erl^eiratet. „91ur bie jüngfte Xod^ter lebt aU treue

(^e^ilfin ber 30^utter im §aufe/' fd^toß ber ©enior feinen

^erid^t .^unfere Henriette ift 2:roft unb greube unfereö Sllterö.

Unb bieg ib^difd^e ^afein tüäre fo gtüdlid^, baß !aum zin

3ßunfd^ übrig BlieBe, toenn tpir nid^t gar fo einfam unb aßein

lebten."
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„SQd fcld^cr ^fartc mug bod^ ein grogcö !iDorf fein."

,,(5ö tft gar fein !Dorf ba," Belei^rte ber ^eiftlid^e, „nur

njenige §ütten, bie 3um §ofe gel^ören. ^aö ^orf tDUtbe im

bteigigjä^rigen Kriege ijertoüftet, eö ftanb auf ber oben ©tätte,

an h)e(d^er ®ie t)orüBergefa]^ren finb, baneben liegt nod^ eine

r;o:^e (Sc^tpebenfd^anje ; baö ®orf n)urbe nic^t njieber aufgebaut,

nur bie tird^e unb Pfarre finb eri^alten."

!iDer !Doctor trat mipegierig an baö genfter. ©ine fd^lanfe

grauengeftatt fc^ritt bei^enb vorüber, h)ie ein Öid^tfd^ein ^ch

Jie fic^ üon bem bunflen ^intergrunbe ab. (Sr fa^ eine rofige

SBange, braungelocfteö §aar, ein ebel gefc^nittene^ Profil, einen

öoüen fräftigen 2lrm.

„^aö tüar bie Zo^ttx," fang eö in i^m, „tt)ie ift fie fd^ön
!"

„3n fold^er (ginfamfeit l^elfen bie ^üd^er/' fu^r ber ©enior

fort, ^er !Doctor tDanbte fid^ um, baö ^eüe öid^t n?ar 'on-

fd^timnben, er ftanb in ber grauen ^ir!lid^!eit ber fd^mudlofen

©tube.

„(5ö ift i3or Sldem ber treuere ®otte9mann Öut^er, mit

beffen Öebenölauf unb SBerfen i<i) mid^ beschäftige," bebeutete

ber (Senior, be^aglic^ auf feinen großen ®üd^erfcf;ran! jeigenb.

®er ^octor fal^ artig nad^ ben 3:iteln. „§ier finben (Sie fein

iiBilb," erltärte ber ^aftor an bie Sanb tretenb. „^ort baö

feiner ^äü)z, unb l^ier barunter feigen ©ie bie (Bt'dtk, an

njeld^er er »erborgen ge:^auft ^at" (5r mieö auf eine üeine

9?abirung ber Sartburg.

„5llö ©tubent l^abe i^ in ben gerien bie Sßartburg befud^t,"

fiel ber ^octor ein, „aud^ bie (Stubirftube, too ber teufet mit

bem 2;intenfag getüorfen tüurbe/' „'^arum fönnte iäf (Sie

beneiben," rief ber "ipaftor. „(5§ ift nämlic^ eine befonbere

gügung, baß ber große 93^ann in ^'mti n)id^tigen Sagen feineö

Sebenä auf fürftlid^en 53urgen in 3Serborgen^eit gelebt l^at;

fotDo^l auf ber Sartburg, alö aud^ f^äter im gränüfd^en auf

ber toburg. 33on ber letzteren jebod^ ift mir eine 2lbbilbung

3U erhalten nid^t gelungen." „1)ie Coburg i^abe id) nic^t felbft
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gefeiten/' fagte ber '^octox argloö, „bo(^ ^abt iä} i)on meinem

S5ater geptt, bag itgenbtüo Bei 3SettDanbten ein neneö 5i:efta=

ment anfBetoai^Tt njitb, in toeli^eö ber Df^eformator einem

meiner 3Sorfai^ren, ber mit i^m Befannt mar, auf ber toBurg

einen ^pxn^ eingefd^rieBen l^aBen \oti." „®a^ ift ja eine

große (Erinnerung/' rief ber ©enior, ben Strjt mit einer neuen

5lrt üon 2ld^tnng Betrad^tenb. „5llfo 3:^re gamilie tpar mit

!l)octor ^nff)zx Belannt. ^itte fe^en (Sie fid^ unb er^ä^len

(Bit" (5r faßte ben @aft mit Beiben §änben unb brücfte i:^n

auf baö (So|)^a.

„(§6 ift lange ^er, §err ^aftor/' antwortete ber !Doctor

l^ilflo^, „unb ic^ Befenne, gar nic^tö toeiter ijon ber iBe!annt=

f^aft ju n)iffen."

®a öffnete fid^ bie $lpr unb Henriette trat ein. !iDer

(^aft f(Quellte in bie §i3^e, toieber !am i^m i)or, aU oB ein

l^eöer «S^ein ben 9?aum erleuchte, dx fa^ mit einer SJ^ifd^ung

ton 53etounberung unb (B^tn baö äJ^abd^en "oox fid^ unb Jjer-

Beugte fii^ tief. 3i^re Sangen röt^^eten fid^ Bei i:^rem gehaltenen

!Dan!. „®er taffe fte^t im (harten/' fagte fie leife bem ^ater.

„1)aö xoax ein guter ®eban!e. Unfere ^affeftunbe ift i)or^

üBer, laffen ®ie fi^ alö D^^eifenber no($ eine «Sd^ate gefatten.

Unterbeß getoinnt bie ^üd^e ^tit, i^xt ^flid^t ju t:^un."

„3d^ !ann (Sie nid^t fo lange aufhalten," toanbte ber !Doctor

ein mit geringerer (Sl^rlid^feit, al3 i^m fonft eigen toar, ba er

gern BleiBen toollte. Unb baö mußte er jur (Steüe terf|)red^en.

^enn 35ater unb S^od^ter fallen i^n ganj erfd^rocfen an unb

ber (Senior ^oB Befd^tüörenb bie §änbe: „£)^ne SlBenbeffen

ben tt)eiten SBeg jurüdfmad^en, baö bürfen (Sie unö nid^t

ant^un. Henriette! 2;aBa!, "»Pfeifen unb SibiBuS, benn aud^

in ber freien 9Zatur foll ber OJienfd^ feiner ^equemlid^feit

gebenfen."

®er 33ater üBerna:^m bie gü^rung, ber !Doctor ließ fid^

nid^t nel^men, ben 2^aBadffaften ,^u tragen. 5llö fie fo im

§auöf(ur ftanben, n)o ber (^eiftlid^e nod^ fd^nell bie 9^äum=
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lid;fcttcn bcö §aufc§ crüätte, toöte ein SBagcn in bcn §of.

^em ®aft entging nic^t, bag ein leidster (Sd^atten, n)ie ein

Scbauern über ba§ offene 2lngefid;t ber 2;od^ter flog. %m
bent ^ctbtüagen ftiegen gtüei ^auerntäbd^en in il^tcr @onn==

tagötra(^t; ber ^utfd^er aber f|)rac^ angetegentlid^ 3u bem

§auöt;crrn. „SD^tt bem '^fflniUx ge^t'ö ju (5nbe/' toanbte \i^

ber (Senior betrübt jur 2:oc^ter, „unb er »erlangt meinen

33eii'tanb. ^otteöbtenft muß Slllem t)orge:^en; feien ©ie mir

nid^t böfe, lieber §err !Doctor, loenn id^ (Sie um eincö (Ster^

benben toitten auf eine (Stunbe aüein laffe, meine 2:od^ter unb

biefe toacferen WdMjtn i^erben (Sie unterbeß uml^erfü^ren."

(5r eilte in feine (Stube, fid^ für bie geiftlic^e |)anblung p
ruften, ^er ^IDoctor überlegte, ob er Ui bem S^aufd^ getoonnen

^tte; über l^octor Sut^er brandete er nid^t mel^r 2luö!unft

ju geben, aber bie Unterf;altung mit ber Xod^ter loar aud^

geftört.

T)k ^aucrmäbd^en begrüßten unterbeß baö ^farrünb. „jDer

SBagcn traf unö auf bem SBege, ba ftiegen mx ein," erflärte

bie eine. „Sir fommen bitten," begann bie anbere, „ob Sie

mit Blumen gur ^od^jeit auöi^elfen tüoUtm."

„SBaö fällt eud^ ein, i^r SO^äbel, baß i^r mid^ l^eut fo

fremb anrebet?" fd^alt Henriette. „5öir finb ^ujfd^njeftern

unb Dom 33ater jufammen confirmirt/' erflärte fie bem ®afte,

„^ier 53ärbel, bie (Sd^uljentod^ter, xmb iöiefel oom grcibauer;

il^r SBater unb mx grenzen mit ber glur. (Sie ben!en, njeil

ein §crr auö ber Stabt babei ift, muffen fie oornel^m reben.

fommt 5Ille mit, toir führen ben §errn in ben harten." Sie

ijffnete bie ^intert^ür beö §aufeö.

^iDort lag ber (harten, jtoifd^en bem §)aufe unb bem

^rd^I^ofe eingelegt, ein h)o:^lge))flegter D^aum mit gerablinigen

Beeten, auf benen bie grül^lingöblumen : "iprimeln, 9^arciffen

unb ftolge ^aiferfronen in ü^^iger "ißrad^t blül^ten. ^Dal^inter

lief bie niebrige 9J?auer beö griebl^ofcö, l^alb oerbecEt burd^

glieber:^ unb 3aöminbüfd^e, man überfa^ ben grieb^of mit
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bcn etnfoc^cn T)tntmaUm, bte hzx Sanbmattn nac^ bct 3Sater

<Stttc errtd^tet, unb in fetner Tlittt bte alte ^rd^e mit t:^ren

gemauerten (Strebepfeilern, bem Blauen ^ol^ba^ unb einem

fpi^en ^^urm, beffen oberer 3:;^ei( aud^ auö §oIj gejim-

mert toar. Henriette bead^tete tco^I, h)ie fe^r bem ®aft baö

fleine Sanbfc^aftöbilb gefiel, unb aU er if)X ba§ mit etnfad^en

Sorten fagte, »ieö fie auf eine groge ^eigblattlaube an ber

„§ier fi^e i(^ oft am frül^en 3)Zorgen, überlege mir bie

5Irbeit für ben ^ag unb fel^e loie ber 2:^urm unb ba§ ^ird^^

bad^ oom grü^Iid^te erglänzen, ^kx ift e0 immer traulid^

unb ftitl. 9^ur beö ©onntagö füllt fid^ ber i^rieb^of mit ben

^ird^gängern auö unferer ©emeinbe, mit großen unb fleinen;

bann fummt bie Unter-Faltung ^mifd^en ben ^reu^en, benn bie

ßeute, bie fid^ i^ier treffen, l^aben einanber Diel ^u er^ä^len,

unb bie ^inber laffen fid^ fd^ioer abgalten, um^^erjufpringen,

fie flettern auf bie ©teine ber SJlauer, fauern bort toie eine

9?ei^e (Sd^malben unb gucfen neugierig in ben (harten." @ie

führte nad^ ber i^aube, nöt^igte ^um (Si^en unb bot ben Säften

bie klaffen mit bem gefd^ä^ten 2;ran!e; bem ©octor aber trug

fie, toie fid^ geziemte, bie 'pfeife l^erp. 511^ er able:Fnte, bat

fie fo freunblic^, baß er nid^t ganj ^u toiberftel^en loagte unb

eine fleine SJleerfd^aumpfeife l;erauölFolte, bie ii^n feit ber (Stu-

bentenjeit auf feinen 9^eifen begleitete. ÜDaju braute er fein

geuergeug, (Btai)l unb ©dFh)amm, auö ber Za\ä)^ unb fud^te

ben geuerftein. '^aß 2D^äbdl;en, erfreut Reifen gu fönnen, jog

bie (Scl;ublabe beö S^ifd^eö auf unb retd;te i^m einen fd^önen

glatten ©tein mit f^arfer taute. Unb alö ber @aft baö

(Stücf aufmerifam betrad^tete, fagte fie: „Sir finben bergleid^en

oft bei ber alten ©c^anje, ber 3Sater meint, eö finb S^latur^

^pkk."

„®er (Stein ift bod^ n)o:Fl oon SOJenfdFent;anb gefdl;ltffen

unb gefd^ärft ; biefe 5lrt geformter geuerfteine mirb an fold^en

(Stellen gefunben, »o cinft Gräber ber alten Reiben toaren.
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Tim fängt an, foIcJ^c (Srinncrungen gu fammctn. Senn ©tc

eö ertauben, tüiii i^ mir ben ©tein jum ^nbenfen aufgeben."

!Da frug baö SJ^äbd^en in bem Sun[d^, i^m ettraö !(?iebcö

ju erttjeifen, ob fic i^m mel^r öon berfelben 3lrt geben bürfe.

^f^un lag bem ^cctor gar nic^tö an ben geuerfteinen beö

alten ^eibentolf^, aber i^r (Srröt^en nnb ber fragenbe ^üd
xfyxn Singen tt>aren \o anmut^ig, baß er eifrig bejai^te nnb

fid; tDiber alle Sal^rl^eit für einen greunb üon berartigen

^uriofitäten ausgab, unb bie ^olbe greube, mit lüeld^er fie

feine SlnttDort aufnahm, berul;igte fein ^etoiffen i>ol(enbÖ über

bie öüge. ^Denn fie ^oh jc^t au^ bem 3nnern beö Zi\i^t^ ein

graueö ©äcfd^en an baö ^^ic^t, !lap))erte luftig mit bem On^alt

unb ftelltc eö trium^>^irenb öor ben ^octor ^in. „'^a finb

i^rer »iele, große unb fleine!" rief fie.

3ulet3t iDurbe burc^ anbere SJ^ittel bie "^Pfeife in ^ranb

geftedt unb bie blauen 3Söl!(^en träufelten fid^ in ber ßaube

unb fui^ren gtoifd^en bem Geißblatt in ben 53ereicf; ber ©onnen-

ftra^len. T)ie 33ienen fummten unb bie 33ögel fangen tüie üor

taufcnb unb abertaufenb 3al^ren, bie ^erjen fd^lugen unb bie

3Jienfd§en getüannen einanber lieb je^t h)ie in uralten ^zitzn.

3}?itten im (^ef^räd^ fptang Henriette auf, „bie '^utkx l" rief

fie. ,fi^ fel;e fd^neÜ nad^ i^r. SJieine (S^ef)3ielen n)erben unter-

beß auf ben ^affetifd^ ad^ten, 53ärbel forge bafür, baß bie

Üaffe beö §errn !^octorö nic^t leer Wibtl" (Sie eilte batjon.

!^er ®aft faß mit ben Bräuten jufammen. (5ö traren jtpei

braue, tapfere 3J?äbd^en, beibe i^übfd^, unb beibe faßen i^m im

^etoußtfein e:^reni)oller ©efellfc^aft fteif unb fd^toeigenb gegen==

über. 9^ur Bärbel er^ob fid^ jutüeilen, fal; i^m in bie 2:affe

unb fetzte fid^ tüieber feft auf i^ren ©i^. 5llö ber !5)octor

aber, burc^ einige J^ragen nad^ ben beiben ^ßerlobten unb

bem neuen §außftanb baö ^iö gebrod^en ^atte, mürben beibe

auf einmal gefpräd^ig unb ertoiefen fid^ aU fro^finnige unb

gefd^eibte tinber. Unb Bärbel bergaß über ber Unterl^altung

i^re ^flic^t feineön^eg^, fotüie ber §err eth)a^ getrunfen ^atte,
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goß pe tro^ feinem "^ptotefle nad^ unb t^at tf;m au(^ ret^ltc^

3u(!er ^min, btö ber !Doctor enblid^ ben Söffet übet bte ^affe

legte, ^tefe ^tüätung, bag er an ber ©renje beö SJZöglt^en

angelangt fei, tüurbe ton i^r gead^tet ®ie 9}iäb(^en aber

n)aren ml f^lauer, alö ber grembe a^nte, benn fie fingen an

verblümt üon SJ^amfeH 3ett($en gn reben, inbem fie ^uerft bie

tül^e beä "^farri^ofeö lobten, toeld;e nnter Db:§ut beö gränleinö

ftanben, unb babei er^ä^lten, baß bie reid^e ^ac^ter^frau in

ber Wd^t eiferfüd^tig n)ar, toeil fie eö nid^t ba^in bringen

fonnte, baß i^re ^ü^e bie gleiche 3}Zenge SD^ild^ gaben. !Dann

fam ^erauö, baß 3ettd§en beim legten (5rnte!ranj mit ben

beiben Bräutigamen getankt '^attt unb baß fie fe:^r gut tanje,

cnblid^, baß fie eine S^ä^fc^ule für fleine ®orfmäb($en l^alte;

!urj, e§ toar nid^t bie ©d^ulb ber beiben Bräute, tt^enn ber

frembe §err eine geringe aJieinung bon 3ettd^en nad^ ber

©tabt mitua:^m.

Henriette !am ^uxM unb bie SJJäbd^en erhoben fid^ ^um

®e^en. „^ie ^uütx ^at mid^ fortgefd^icft, fie bebarf meiner

:^cut nid^t me^r, bie grau ^antorin ift jur Pflege gefommen. —
5llleö, m^ ^zx blü^t, ßiefel unb Bärbel, foöt i^r ^aben, fo

toeit eö fic^ ju ber 5)od^jeit fd^idt.'' ©ie ftanben tor jtoei

großen 30^^rtenbäumen ftiü, bie nad^ forgfältiger Sinter|)f(ege

frö^li^ i!^r iungeö ®rün trieben. „5ßon ben 3Ji^rten fc^neib'

idi} cnd) fo toiel, alö bie Bäume entbehren fönnen. (B<i^idt ben

2;ag öor^er eure Brüber mit ben körben, bie Braut!ränjc

toinbe id^ eud^ ^ier."

®ie SD^äbd^en mad^ten ni^t toiele !Dan!eöiüorte , aber in

i^ren OJlienen erfannte man bie ftolje Befriebigung, benn fie

toaren ^umeift ber 9)^^rte unb beö kxan^zß megen ge!ommen

unb SlKeö toar i^nen n)o:^l gelungen. Beim Slbfd^ieb reid^ten

fie aud^ bem !Doctor bie §anb unb gingen mit fd^nellem ^(i}xitt

über ben §of i^rem !Dorfe p.

„(Sie heiraten Beibe in ber näd^ften Soc^e," fagtc Hen-
riette, „unb iä) muß bei anjei ^od^^eiten Brautjungfer fein.
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(Sic 6e!ommen 53eibe gute Wdnmx unb finb felbft frcujBtatc

aJZäbel, bie immer auf fid^ gel^alten ^aben."

23om §ofe flang baö Gebrumm bet ^^e. „9J?tr ift ju

3)2ut^e/' begann ber ^octor, „alö ipäre tc^ l^ier nid^t fremb,

benn auc^ ic^ ftamme auö einem "ißfarrl^au^ öom i^anbe."

,ß1)X liebet 33atet toar ^aftor?" tief erfreut baö W<xt>-

c^en, benn ber anfe^nlid^e §err tourbe i^r baburd^ auf ein^*

mal üiel vertraulicher.

„ajiein ®ro§t)ater tt?ar eö/' ful^r ber !Doctor, bem baö

§erg aufgegangen toar, rebfelig fort. „ÜDiefer njar (^eiftlid^er

in einem märüfc^en !^orfe; er l^atte eine gute ©teile unb eine

grcge Sirt^fd^aft unb baö ganje §auö toll ^inber, benn er

erjog neben ben eigenen noc^ bie feineö terftorbenen ^ruberö.

!Dieö (S^efd^led^t :^at fid^ über baö ganje Öanb verbreitet hi^

nad^ ©ad^fen unb in ba^ 9fJeid^. SD^ein 5ßater aber toax ber

jüngfte <So^n. dx trat in !öniglid^en (Jioilbienft unb lebte

längere ^zit in ben ^olnifd^en ^rooingen. 9)^eine liebe ÜJiutter

ftarb, alö idi^ noc^ !lein »ar, unb ber SSater l^at mid^ alö fein

einjigeiS tinb erlogen. (Seine 2:age unter fremben unb feinb=

feiigen SJienfd^en vergingen einfam, viele 5lrbeit unb tvenig

greube, id^ aüein tvar eö, für ben ber emft^afte, ftille aj^ann

lebte. Unb iä) f^abt bie 2kU eineö guten 33aterö fo voll ge-

noffen, tvie tooi^l tvenig tinbern ju 2;^eil tt)irb." S)aö 3J?äb*

d^en \a^, ba§ il^m bie !2i)3pen judEten. „3J?ein fleineö ^ett

ftanb neben bem feinen unb er felbft legte mid^ beö Slbenbö

in bie ^ffen, bann faltete er mir bie §)änbe jufammen unb

fag an meiner ©eite, hi^ i^ einfd^lief. grül^^eitig ivurbe i^

ber S3ertraute von 33ielem, tva^ il^m burd^ bie ©eele 30g. 211^

i^ in bie lateinifd^e ©d^ule !am, mad^te er mit mir nod^ ein^

mal baö ganje £^ernen burd^ unb freute fid^ innig, tvenn i^

x^n in ber 23^at^ematif ettvaö lehren fonnte, toaö er felbft

vergeffen i^atte. Oft legte er ben 2lrm um mid^ unb l^ielt

mi^ lange feft unb babei fai^ er jufrieben vor fid^ ^in. 9^od^

ie^t, tvenn 16} allein bin, fe^e iä} fein 'äntlii, bie Singen voll
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ßteBe tot mir unb füi^le bie SBärme in meinem ^etjen. Sllö

td^ auf bie Uniterfität gelten mugte, toar bie 2;rennung für

ben (So:^n fei^r fc^tcer, für ben 3$ater tpol^l no(^ f^toerer/'

Säi^renb er fo er^äl^lte, Ratten fie fid^ auf eine ^an!

gefegt, meldte untüeit ber ^irc^^ofmauer ftanb; bie (Sonne

tpar untergegangen, ^um legten rofigen äöiberfd^ein ber Sßßolfen

tuarf ber Ttonb fein blaffet 2iä}t, unb im bämmrigen ÜDop^el-

liä^t glänzte bie 9flatur.

„(Sie aber mußten, ba (Sie no(^ jung maren, unter n)ilb=^

frembe 3}2enfd^en! ®a§ n)ar bod^ ba^ größere 8eib."

„3c^ benfe, aüein ju fein im leeren §aufe, in bem bie

(Stimme beö geliebten linbeö ter^aüt ift, n)ar nod^ fd^merj^

lid^er. 3d^ fanb auf ber Uniterfität ein forglofeö S^reiben unb

getüann balb gute Äameraben, iä^ ia^ unb ^örte »iel 9leueö

unb i)iel (S($öneö."

„33^ein ^ater ftubirte in ^önigöberg, (Sie aber getoig in

$aüe, benn bort toaren alle jüngeren 5lmt^brüber beö 33ater^."

,ßa, iä} ujar bort/' rief ber ©octor, unb bie Erinnerung

an eine fro^e ^zit erhellte fein 2lntli^, „i^ fanb bafelbft be=^

rühmte ?e^rer unb ^atte pm erften SD^al bie greube, ein guteö

Xi^eater ^u befud^en, benn iä} ging unb ritt fleißig nad^ 2an^^

ftäbt, mo bie ^efellfd^aft auö Seimar fpielte. Unb baö lourbe

für midf; ber größte (S^enug."

(Sd^üi^tern fe^te Henriette bie Unteri^altung fort: „®ie

tomöbie fenne id^ an^ unferer §auptftabt, bort mar i^ jmei

3a^re bei metner Spante. Erft al^ meine (Sd^toefter heiratete,

nai^men mid^ bie (Sltern ^ier^er ^uxM. ^ort l^abe aud^ iä^

gefüllt, njie fc^aurig fd^ön bie ^nft ift unb toie fie bie (Seele

ergebt. ®enn, ob fie ju toeinen jioingt ober ob fie lad^en mad^t,

eö ift immer eine Sonne." (^enau baffelbe toar bie äJieinung

beö ^octorö. Sie faßen auf ber ^an! unb je^t fd^ien ber

SD^onb über i^nen, er allein, bie (Sonne ^attz i^m ganj baö

Selb geräumt ; ru^ig unb freunblid^ fa^^ er :^ernieber, toie einem

§immelöfi3rper über einem ^farr^^ofe fd^icflid^ ift, unb er loarf
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feine (Strahlen burd^ baö 53aumtaub auf jtöei junge ^efic^ter,

bie betbe einanbev jugemaubt unb betbe in :^eiteret ^eiüegung

n^aren. Unb tr)ä(;renb jebeö bem anbern ^erjli^ in bie Singen

\af) unb auf bie Sßorte laufd^te, tjergnügte fid^ ber OJ^onb

bamit, bie alte üerftogene 3J?auer mit neuem ©olbglan^ ju

betleiben, bie (Steine beö Äitc^^ofö, unter benen bie !Da^in^

gegangenen fo rul^ig fd^lummerten , mit blenbenbem 3Beig ju

übermalen unb fogar ben alten grauen ^ixä^t^nxm mit über^

irbifi^em öic^t ^u üerüären, fo ba^ bie glebermauö, tüelc^e

üon bem !Did^ter alö U^u ermäl^nt tcirb, loegen beö unge^

tt)0^nten (Sd;eineö mit ben fingen blinkte.

9^od; immer fprad^cn bie Reiben begeiftert üon ber tcmöbie

unb freuten fic^, baß i^r Urtl^eil über baö gemütl^i^olle ®tu(f

„bie 3äger'' fo ganj übereinftimmte. ^Deö^alb überhörten fie

ben ^agen beö l^eim!el^renben 33aterö unb ful^ren em^or, alö

fie bie ©timme beö alten §errn hinter fic^ toerna^men, ttjeld^er

um (Sntf^ulbigung bat, ioeil er fo fpät fam.

!Da ber ©enior üor ber Slbenbfüi^le tüarnte, mußte ber

(^aft in baö §au§ jurüd unb Henriette eilte in bie ^üc^e.

9lo(^ einmal fa^ ber Slrjt nad^ ber Äranlen, bann !am bo^

Slbenbeffen, öergeiftigt burc^ einen auöfii^rlic^en ^erid^t beö

©eniorö über bie trüben (Sd^ictfale, ton njeld^en Äatl;arine üon

^ora in i^ren legten 8ebenö}a:^ren betroffen iüurbe. ®er n)ürbige

§err t^ar über ben neuen ftiüen äii^'^^^i^
f«^ erfreut, bag er

bie Unaufmerffamfeit gar mä)t merfte; benn für ben ®aft

gab eö nebenbei biel ju fe^en unb aud^ ju benfen. 9kd^ bem

äffen nod^ ein ^er^lid^er Slbfd^ieb unb ber ^octor fui^r in bie

fülle 9kc^t ^inauö.

(5r fal; glüdtfelig üor fid^ ^in. ®en ?ieber!lang, bie fanfte

unb tt)e:^müt^ige 'ipoefie, Ujeld^e il;m fo oft baö §er^ gerührt,

l^atte er i^eut alö n)ir!lic^e§ Seben genoffen. !Da iDar baö ^t^

trümmer auö n)tlber SSergangenl^eit, um toeld^eö bie ^rom=

beeren rauften unb bämmrige ©Ratten fd^njebten, baneben ber

e^rnjürbige grieb^of unb bie £reu3e, an benen bie ^anj==
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gctotnbe ttt bet Suft gitterten, ba§ Bemooste Z^nxmhaä^, um
tüeld^eö int trägen gtug bte ^ule flatterte, Mt^ burd^ bie ^IBenb^*

bämmerung in geifteri^aften ©d^Ieier gepüt. Unb btd^t baneBen

baö frifc^e junge öeBen be0 Wäh<^m^, i^re rofigen Sßangen,

ber tt>arme ®ru^ i^rer Blauen klugen, bie unfd^ulbige ©i($er^

^tit <Bo toofi öon Slnntuti^, tcenn fie bor i^nt ftanb, im (Btxo^^

1i)ut unb einfachen Srufttud^, noc^ anmut^iger, toenn fie fid^

nieberbeugte, eine ^lume ^u :|3pü(fen, unb tüenn fie baö §au^t

neigte, um auf ben ®efang ber S^ad^tigaü im glieberBufd^ p
l^ören, ober auf bie Sorte, bie er felbft ^u il^r f^rai^. Srieblid^

unb gletd^mägig gtoifd^en fräftigem ©(Raffen unb finnigem

2^räumen »erlief i^r ÖeBen, toie ber !lare ^ad^, ber burd^ bie

Sluen ber IDid^ter fliegt, fo l^eiter toar fie unb bod^ fo rü^renb,

Henriette!

5llö ber !^octor nad^ §)aufe !am, fteHte er ba§ ©ädflein

mit ben alten geuerfteinen m^ ben §eibengräBem forgfältig

auf feinen ©c^reibtifd^, ging eine Seile auf unb ab unb fa§

fic^ bie ßeintoanb, an ber eine lieBe §anb ge!nü))ft ^atte, immer

ioieber an. (Snblid^ fe^te er fid^ nieber unb fd^rieb nod^ in ber

9^ad^t an einen Unioerfitätöfreunb, ben er in Coburg tüugte unb

ber i^m einft ein jierlid^eö ^ilb in fein ©tammbud^ gemalt

l^atte, ob er i^m eine 5lbbilbung ber SSefte i^erfd^affen !önne.

!Diefer 5(nfd^lag gelang über (grtoarten. 9^ad^ einiger S>^it

traf mit ber $oft eine 9?olIe ein, in toeld^er ein pbfd^eö ^ilb

ber 8urg unb (Stabt lag, bie ber treue greunb felbft mit

Safferfarben gemalt f}atk. ®a§ Sormat toar bem ^ißatrio^

tiömuö beö ^oburger^ gemäß allerbingö oiel größer gefaßt,

alö ber ÜDoctor fic^ gebadet ; bod^ ließ er baö ^ilb einra:^men

unb h)agte baju einen innigen ^rief an gräulein Henriette ^u

fc^reiben, in toeld^em er fie bat, baö ^ilb alö feinen !©an!

für bie geuerfteine p betrad^ten unb il;rem §errn 3Sater an

feinem Geburtstage aufjuftellen.

2llö nac^ einiger 3^^^ ^^ne tifte oom !Dorfe eintraf, fanb

er barin mit ftiller (Snttäufd^ung nur einen ^rief beö ban!^

gteJ^tag, SBerrc. XIII. 3
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Baren 35aterö, tceld^er mit feierlid^en Sorten auöbrüdfte, baß

bieö [c^önc ^t(b ein §auptfrf;mucf feiner ©tnbe getporben fei.

3ugleid^ aber bat ber ^aftor im 9^amen feiner Xoc^ter um
33ergel)ung loegen UeBerfenbung einer ^eifteuer jum ^auö^att,

ba baö ^orf etmaö ^effere^ nic^t biete. Unter ben Srüf;ling^==

Blumen lagen moi^li^äbige ^unfttverfe ber tüc^e unb Sirti^-

fc^aft. Unb obhjoi^l bie X^icre, tüelc^e baö SOMerial baju

geliefert i^atten, öon bem ^id^ter nid^t unter bie :|)oetifc^en

©ebilbe ber 9^atur aufgenommen toaren, fo bemerftc ber ^octor

biefen 3J?angel ber ©enbung bod^ burcl;auö nid^t. dx [teilte

guerft bie S3lumen in ein ®laö, ging mit il^nen auö bem ^er^en^

lid^t nad^ ber 9^ebenftube, in n?elc^e ber äJ^onb fein öolleö 2id}t

ttjarf, Utxa^kU ben ©traug, tt>ie er tom 3J?onbe befd^ienen

ipurbe, ftanb lange am genfter unb hlidk auf jum ^^^ad^t^

l^immel. Slber ^uleijt gebadete er bod^ fröi^lid^ beö (Sd^infenö

unb ber S2ßürfte. Unb alö er mit ben ®efd^en!en beim Slbenbeffen

faß, ttjurbc er ben ®eban!en nid^t M, tote tt)e:^müt^ig eö toar,

baß er baö ®ute fern üon ber «Spenberin oerje^ren mußte.

<Bo aß unb trau! er in i^eimlid^er ©e^nfud^t; neben bem ©d^etn

feiner ^erje malte ba§ fanftc §immel^lid^t ein fd^regeö ^ilb

be^ genfterö auf ben gußboben unb er fa^ ^utoeilen liebeooK

barauf i^in. (Sr ^atte baö 5lbbilb ber (Stätte, an n^eld^er bie

großen (Erinnerungen feiner gamilie l^ingen, auögetaufd^t gegen

^etoö^nlid^eö unb 33ergänglid^e6 auö bem 9?aud^fang unb er

!am fid^ i)or toie ein reid^cr unb glücflid^er DJ^ann. D Henriette!
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Cfjöi mixt Ärteg-

an ber bewaffneten ^JJad^t erfennbat, bie Dfficiere briüten

eifriger, fc^ritten no(^ ftoljer aU fonft burc^ bie (Waffen unb

ttjurben in ber Seinftube läftig, tüeil fie mel^r tranfen unb

toetterten unb ad^u oft baö franjöfifd^e (Sefinbel mit fräftigen

^Borten aufrieben, ^nä) unter ben §onoratioren tuar bie

§eiter!eit gefd^ttjunben ; e§ h)urbe üiel leife gerebet unb e§ gab

l^eftige (Erörterungen. !l)er ©tabtbirector flagte über bie ^Irbeitö^*

laft unb ber Sinne:^mer fanb feinen Beifall, alö er ergäl^lte,

ber Hauptmann l^abe bie (Kompagnie angelernt, nur immer

gerabauö auf S^lapoleon loö^urüden unb biefen burd^ ^eloton*

feuer ^u erfi^iegen.

!J)ennoc^ erfcä^recfte bie 9^ad^ric^t, baß ber ^rteg erflärt fei

Sßurbe er au($, mt Sebcrmann tougte, in weiter gerne geführt,

fo l^anbelte eö fid; bie^ SJial bod^ um mit mel^r, alö um einen

SQ^arfd^ nad^ ^olen. ^ie (Som^agnic foöte auörüdfen. ÜDie

Officiere l^ielten am 5lbenb üor^er mit einigen ^efannten öom

Öanbabel ein feftüc^eö Belage unb bie ©olbaten empfingen toon

bem guten Siüen ber Quartiergeber eine le^te SJ^ai^ljeit. %m
9}iorgen fc^Iug ber ^Tambour 9?et3eiüe burd^ bie ©tragen unb

bie ©olbaten eilten auö ben »Quartieren, bie älteren begleitet

»on i^ren grauen unb ^inbern, welche bitterlid^ fd^lud^^ten.

Sllö fid^ nadb langen ^Vorbereitungen bie (5om|)agnic in ^e=

toegung fe^te, fc^ritten bie Officterc mürrifd^ unb burd^ bie

3*
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f^Iaflofc ')Rad:^i t?erftött bem Ü^ote ju, unb bte Slngel^btigen

bct Kompagnie brängten, baö (Geleit gebenb, ju Beiben ©eiten.

5luc^ bte ©d^tüefter beö §auptmannö, baö !(etne gräuIeCn toon

iöuöfott), 30g in i^rct fc^toarjen ßntoeIop))e auf bem ^ürget^

fteige üornjätts, um il^rem ©ruber nod^ fo lange alö mögtid^

naf;e au bleiben, unb bte üleute, iDeld^e mußten, baß fie ^eut

baö befte 'iRt^t ^attt, toid^en, ttjo fie ging, t^eilne^menb jur

(Seite. !Dte ©olbaten aber brad^en rec^tö unb lin!ö auö unb

nal^men noc^ einmal bon i^ren grauen ober ^äh^zn 2lbf(^tcb,

bielc mit naffen Slugen ; nur bie $olen unter il^nen, »eld^e auö

(Sübpreugen aU $He!ruten jugefü^rt haaren, fallen gleid^giltig

gerabeauö unb l^offten in ber ©title auf eine Gelegenheit, bem

üer^gten !Dienft ju cntmeid^en. !iDie :53ürgerfc^aft aber, 3ung

unb 5llt, ftanb faft üolljä^lig auf ber ©trage ober an ben

Z^xtn unb rief ben ©d^eibenben ©rüge ^n. Oft tt?aren

Dfficiere unb 9)?annfd^aft i^nen berleibet geiBefen, ^eut badeten

fie bo(^ baran, bag bie armen ßeute in ®efa:^r unb ^Tob

gingen, biele Ouartierh)irt^e ftecften i^ren ©olbaten auf bem

SSege gefällte glafd;en 3U, unb gleifd^er ©ebloto »erfprad^ bem

feinen nod^ am Xi^orc jmei 9}^al toöc^entlid^ ^oft für ^zih

unb tinb.

3n ben näd^ften 5Bod^en !am ben bürgern i^re ©tabt fttö

unb leer üor; fie berna^men nic^t me^r bie täglichen ©ignale

ber ®arnifon, nad^ toeld^en fie fid^ gerid^tet l^atten, faft mie

bie ©olbaten, unb fie fpotteten, baß alte 3unftgenoffen, toeld^e

in i^rem (5rtüerb jurücfgefornmen toaren, mit einem unförm^

lid^en «Säbel an ber ©eitc ben Sad^tbienft M ben ^li^oren

üerfa^en. 3"^^^^^^ !amen nod^ burd^jie^enbe Zxup)(im, unb

lange ^ei^en üon ^roüiantmagen raffelten auf bem "ißflafter,

aud^ bie ©d^tDabron, M toeld^er ber S3aron ftanb, ritt burd^

bie ©tabt unb ber Lieutenant ^ielt üor ber grü^ftüdfftube an,

lieg fid^ ein ®laö ÜBein auf baö ^ferb reid^en, fd^leuberte baö

geleerte ®laö grogartig auf bie ©teine unb jagte feinen 9?eitern

nad^. !5)od^ blieb bie ©d^toabron nid^t lange au^; an einem
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röttag tt?ar fie tüteber ba unb jog (angfam, ol^ne :^egetftetung

in entgegcngefe^tcr 9^t(^tung prücf. ^ägltd^ umftanben bie

Öeitte baö ^oft^^auö unb brängtcn ft(^ na^ 53riefcn unb ^^u

tungen. SIber in ben 3^^^w"Ö^" ^^if ^^«^S P M^^f "^^

ga^llofe ®erü(^te !amen auö ben grogen ©täbten, nteift ®uteö

tjer^etßenb; unb tpenn Semanb auStüätt^ getpefcn tcat, liefen

bie öeute an ben $ßagen be6 §eim!e^tenben unb frugen i^n

auö. (Sine fc^tüüte (Srtüattung laftete auf ben ©emütl^etn,

3ebermann ^offte, ü)enn et mit Slnbetn jufammen toar, ba«

Sefte unb tebete tajjfet, aber im ©e^eimen füllte 3eber ä^^^f^^

unb fangen.

!iDer "^octox ^attz ba« §au« be« ©enior« burd^ bie ganje

3eit nid^t befuc^t; i^n T^ielt ba« ä^^^Ö^fü^^ cib, ungetaben in

eine gamilie p treten, in toelc^e er nur al« 5lrjt gerufen

ttjorben. (Einmal akr mar er auf ber ii^anbftra^e bem SBagen

Begegnet, tuorin ber ©enior mit feiner 2:od^ter faß. ^a tcar

er tjon feinem (Si^ geftiegen unb ^attt fd^neE in ben anbern

Sagen hinein nai^ bem ^efinben ber grau ^aftcrin gefragt.

(5« tpurbe nur ein fur^er 5(u«taufd^ öon grage unb 'änttooxt,

aber ber 33ater lub ^u einem ^efud^ ein, fobalb i^n ber Seg
in bie ^ä^e fül^re. !Der ^octor \<if) in ein liebe« ^ntli%

^örte ben Zon einer fanften (Stimme, unb er!annte — burfte

er fic^'« gefte^en? — bie greube, tuelc^e Henriette hti ber

Begegnung fül^lte. !Da« tt)ar für ii^n ein glüdlid^er ^ag ge==

tiefen. !t)ann !am ^ieg«geräufc^ unb (Sorge. 3?e^t lieg e«

i^m feine D^u^e, er mugte tüiffen, tüie fie im ^farrl;aufe biefe

Sod^en gefpannter (Srtüartung verlebten.

5(1« er au« bem Sßagen f:|)rang, ftanb fie auf ber (Sd^toelle.

^er ^orb, ben fie :^ielt, entglitt i^rem 3lrm, aber fie trat

bem ®aft gleich barauf mit ftra^lenben Slugen entgegen, teine«

tvugte re^t, n)a« e« Ui ber ^egrügung fagte, boc^ beibe füllten

in ber Unruhe fid§ fo fro:^ unb gtücflic^, bag fie nid^t ba«

toilbe (5$ebell be« §of^unbe« ijerna^men unb ni^t bie grage

be« ^utfd^er«, ob er au«fpannen folle. ^a« äJläb^en gebadete
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jucrft t^tet ?fltd;t, fic löfte bte §anb, tüclc^e er fefti^telt, an^

bcr feinen, aber t^m tt>ax, alö tüoöte fie il^n mit fi^ l^inein^

jiel^en. Unterbeg gebot bie (Stimme beö 33aterö: „§alte ben

§errn '^octox nid^t auf, toix finb aud^ ba, i^n p begrüßen."

Sie ein alter greunb trat er in baö ^<iVi^, fefete fid^ toor

Sllfem jur grau ^aftorin, bie er auger ^ttt fanb, unb empfing

i^ren ^an! unb au§füJ;rlid^en ^erid^t über bie befiegte tranf=

l^eit, tüä^renb Henriette l^erantrug, tcaö in einem gaftfreien

^farr^aufe für ben ®aft 3U finben war. ^er ÜDoctor l^ing

mit feinen klugen an jeber ^ettjegung beö lieben SERäbd^enö

unb ii^m !am toor, aU fd^toebe fie gelöft i)om (Srbboben über

bie (Sd^ttjeüe. „©ie ^at barauf beftanben, ^eut eine ®abe ^u

badfen," fagte bie Tlntkx aufrieben, „eö muß ir;r geal^nt l^aben,

bag ein lieber Sefud^ !ommen n?ürbe." Henriette nicfte faft

unmerflic^ mit bem §aupte. ^Der (Senior banfte nod^malö für

baö fd^önc :93ilb, tt)el(^eö jefet präd^tig über bem (So:pl^a l^ing,

unb !am babei natürlid^ auf ÜDoctor i^utl^er. Slber er fe^te

ijon biefem mit einem großen (Bä^xitt über brei 3al^r^unberte

in bie ©egentoart, tnbem er ein aufgefd^lageneö :53ud^ toor ben

jDoctor legte: „'Dieö ift unfere ^ittt: 33erlei^ unö ijrieben

gnäbiglid^, §err (^^ott, ju unfern 3^^t^"j ^^ ^P l^ ^»^^ ^^^n

5lnbrer nid^t, ber für unö !önnte ftreiten." Unb ba bie grauen

gerabe baö 3ttnmer toerlaffen l^atten, fui^r er (eifer fort: „$Bir

finb l^offentlid^ fii^er, baß ber f^rerflid^e trieg nid^t in unfere

5^ä^e !ommen toirb?"

!Der !^octor fai^ in ben gefüllten Sßirt^fd^aftöl^of unb über

bie «Stro^bäc^er ber ©d^eunen unb Ställe unb i^n überfam

eine plö^lid^e 5lngft: „(So tüirb einem Preußen nid^t leidet, bie

SO^Öglid^feit anjunel^men, bod^ ttjenn Sie aud^ an baö Unma^r*

fd^einlid^e beuten hjollen, fo erlaube xä^ mir bie grage, l^aben

Sie nid^t bie Slbfid^t, baö Sertl^üollfte ber §abe unb tiellei^t

auc^ Sräulein Henriette für einen fold^en gall in einer Stabt

ju bergen?"

„2Bir i^aben nod^ ntd^t baran gebadet," anttt)ortete ber
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©cntor it)ütbei)ot(, „i^ Bin Sonett aUt banfBar, bag «Sie batan

cttnnetn. SD^etne ©(^mägcrin in unferer ^etöftabt loirb unö

gern btefe (Sorge abnei^men; benn ©te l^aBen 9f?e($t, in bcr

©tabt ift bod^ Befferer <Bä)n^."

!iDiefe 5{uöfic^t ntad^te bem !5)octor ba^ §ctj toieber lei^t

nnb ba Henriette mtxat, Bat er : „können ©ie mir bie greube

unb fü:^ren ©ie ntid^ in ben ©arten."

(Sie l^ing ben §nt üBer ben 'äxm nnb Beibe eilten bem

SSater öorauö inö greie.

„5nö (Sie Bei nn^ n)aren, Blü:^ten bie 9?ofen nod^ nid^t,"

fagte ba§ Wdh^tn; „nnb }e|t finb fie ba^in. Senn i^ im

(Sommer baöor ftanb, ba^te i^, «Sie müßten bie ^lüt^e feigen,

benn fie toar bieg ^al^r f(^i3ner aU fonft" ©ie :^ielt oor

einem ^änmc^en an, felBft fo fc^ön nnb Bege^rungötoert^, bag

er l^ingeriffen i^re §anb faßte, fie ließ ii^re §anb in ber feinen,

nnb er füllte baö toarme JöeBen, toeli^eö barin pdte. <B^

traten fie neBen einanber jum ©arten i^inanä nnb erftiegen

bie alte ©c^anje.

@« toar ein !rei§runber Saß üon mäßigem Umfang, er

fc^Ioß auf ber 3innenfeite einen vertieften 9?aum ein, ber l^ö^er

alö ba§ Öanb branßen, nnb tooi^t gerunbet toie ein teffel toar.

„§ier führen (Stufen l^inaB," mieö Henriette, aU fie auf bem

$Ranbe ftanben, „ber $Rafen ift iti^t glatt. 5(10 ^inber finb

n)ir oft mit greuben in bie S^iefe gerntfc^t." Unb fie fd^njang

fic^ Be^enbe vor ir;m l^ munter. „5ln biefer (Steße finben toir

juloeiten ©lü(!öBIätter," fagte fie in ber 5liefe unb Blicfte fc^arf

ouf ben niebrigen 9?afen. ^nblid^ Beugte fie fi($ l^inaB. „§ier

ift 0ee mit i?ier blättern." 3Sergnügt ^ielt fie i^m baö grüne

^(att ^in. „g^e^men (Sie, e§ foü 3^nen ©uteö Bebeuten."

!J)er jDoctor ftanb toie BejauBert, ber SaKring umfc^anjte baS

lieBe SD^äbd^en unb i^n gegen bie ganje Seit, nic^tö mar ju

fe^en, alö ber §immel, toeld^er loie eine lid^tBlaue ©lorfe üBer

bem ^inge ftanb. dx na^m ba« ^latt auö i^rer §anb, unb

^ingeriffen bon ber ^eiteren' Unfd^ulb il^reö Sefen6 unb bem
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tDarmen SßM, mit bem fie t(;n Btttenb anfa^, neigte er fid^

ju i^r iinb fügte fie lei[e auf ben Wlun'o. (Sie ftanb ftiü unb

fd^log einen Slugcnblidf bie Singen; aber gleid^ baranf fal^ fie

mit tofigen Sangen lüieber järttic^ 3U tl^m auf. tein^ üon

Reiben fprad^. <Sie ^oh ben ©tro^I^ut tont ^oben unb führte

ben ®aft bie §ö^e hinauf. !Dort Midten fie ton bem 2öaü

-^erab in bie l^eüe Öanbfd^aft. !^ie §erbftfonne neigte ab-

toäxt^, über bie (Sto^^elfelber üor i^nen jogen fi^ njeige glän-

genbe gäben h)ie ein bünner ©d^leier, bai^inter fai^ man in

ber Haren ßuft ®crf neben ^orf, hä jebem ragten bie ^äd^er

ouö einem Ä'ranj t?on Räumen, beren öaub im (Sonnenlicht

loie bräunlid^e ^ronje fd^immerte, biö fid^ bie legten ^aum-
gru^^en mie ferne 3nfeln am bämmrigen ^ori^ont verloren.

„3d^ jeige S^nen aud^ bie (5$egenb, too ®ie n)0^nen/' fagte

baö 9)2äbd^en. „9J?and^mal l^aben toir bort f;inauö gefef;en

unb gefragt, ob (Sie tool^l einmal fommen toürben. ®er S3ater

xoax unfid^er, id^ aber badete, (Sie müßten bod^ nad^ ber SJiutter

feigen." Unb frö^lid^ fe^te fie l^inju: „ö§ mar l^eut nid^t ber

erfte ^d^en, loeld^er für ©ie gebacfen mürbe."

5Ilö fie in bie 9^ä^e beö grieb^ofö famen, bellte ein §unb.

5ln ber (Stelle, loo ber (Sage nad; einft bie §ütten eine^

!Dorfeö geftauben l^atten, loeibete ber (Sd^äfer eine tleine (Sd^af:=

l^erbe. „(Sie ge:^ört unö," erflärte Henriette ftolj, „ber alte

S^rifttan terfie^t fie mit feinem Knaben, er ift audl; unfer

Sßäd^ter unb mug einige (Stunben beö 2:ageö auöru^en.'' !Der

5llte ftanb jtoifd^en milben (Sd^lef;en unb Brombeeren, ben

^Mm einem alten (J^emäuer jugefei^rt ©r na^m ben §ut

ab unb gebot bem §unb, nid^t burd^ fein ©ebell gu ftören.

Henriette n?ie^ auf bie (Steine: „^aö ift ber SRanb beö

üerfallenen Brunnens, ber, mie man fagt, einft mitten in

einem !5)orfe mar. !Der 33ater lieg baö ^oljbad^ barüber

jimmern, bamit an ben tird^tagen nid^t ein tinb barin toer^

unglücfe."

„®uten >rag, (Sd^äfer," grüßte ber !^octor, „eure §erbe



41

batf auf etttcn guten ^erBft ^offen, bcnn bte (S^innetocBen

l^ängen tüctg über ben gelbem."

„T)k ^tnen tüeben ©lud unb bte 5(ttbetn tetlünben Un^

glü(!/' ermtebette ber 5(lte, „unb ba^ Unglücf tütrb mächtiger

olö baö ®lüd"

„Ser tetüinbet Unglüd ?" ftug ber ^octor, ergoßt burd^

baö feierliche 5(u6|e:^en be^ SBeiffagenben. !^er ©(^äfer ant=

iüortete nid^t, er toanbte fid^ p ber ^oc^ter feinet |)errn unb

mz^ mit bem ©tabe nai^ bem Brunnen: „(Sie gei^t toieber

um \" „D^ebet nic^t fo ettüa^, ^^^rifttan/' fagte Henriette unju-

frieben, „i^r Toi^t, ber SSater !ann e^ nic^t leiben." Sieber

jeigte ber ©c^äfer ge:^eimnigbo(I :^inter \\^: „©ie tl^ut, tt)aö

fie ntu^, unb ^^liemanb !ann eö ii^r tDe^^ren. !Die aber am
geben finb, mi3gen fid; tpegen i^rer Sarnung in 5ld^t ne^^men."

!Der ^octor fa^ feine Begleiterin fragenb an. „®ie Öeute

:^aben eine «Sc^eu »or bem ^la|e, too ber Brunnen fte^t/'

erllärte ba§ 9)Mbd^en. „(5^ ge:^t bie @age, ba^ fic^ ^ur ^zit

beö ©d^toebenfriegeö, aU baö ®orf no^ ftanb, ein 3Beib in

ben Brunnen geftür^t 'i^at, um i^ren Verfolgern ju entge:^en."

„§eut 9^ac^t toar ba^ Brunnentüeib tüieber ba," fagte ber

5llte; „i)om tird^^ofe !am fie :^er, fie jog in langem lüeißen

©etDanbe tt)ie ein D^aud^, unb al^ xiS) nad^ bem Brunnen f^in^

fa^, n^ar baö §oljbad^ fort unb eine fd^toar^e Deffnung öor^

i^anben, bie (^eftalt aber fd^toebte um ben Brunnen, toirbelte

in bie §öi^e unb üerfan! barin. ^aö !ann aud^ ber §err

©enior nid^t fortf(^affen. Wlzim (Sd^afe n^iffen Befd^eib, eö

ge^t feiten eineö U^ p ben «Steinen, unb ber §unb tneig eö

aud^, er toinfelte bie ganje 9^ac^t."

„®aö Unl;etl ift bereite gefommen, Filter," fagte ber !Doctor,

„ein harter £rieg ^at angefangen."

„©0 eraäl^lt man fid^," berfe^te ber ©d^äfer, entfd^loffen

nid^t^ tDeiter p berid^ten, unb ging fd;eltenb pi feinen Sd^afen.

„5lud^ unfere §ofIeute finb burd^ biefe ^zit aufgeregt unb

fe^en unb ^ören je^t einerlei," fügte Henriette i^in^u, um ben
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(S^Hfer ju cntfc^ulbigen. 2(Ber bic finftere (Sage unb btc

Sßcrfünbtgung bc3 Sitten befingen bod^ 53eiber ®emütl^, fic

gingen ernft^aft nnb fd^njeigenb neben einanber.

„!Die aJ^ntter tvartet mit bem (Sffen/' rief ber ©entor auö

bem (Sparten, ,je^t tüiü anc^ iä^ Den nnferem ®afte etn^aö

l^ören, benn mit toerne:^men l^ier n^enig 9^cueö, nnb bod^ nimmt

ber <Streit ber Großen aud^ unö bie 9?u^e."

!Die le^te ©tunbe i^etlief in ajiittl^eilnng ber ®erüd^te,

tt)e(d^e bnrd^ baö l^anb flogen, nnb ber !iDoctor tDar nid^t

me:^r mit Henriette allein. 9^nr beim 2tbfd;iebe lag i^re §anb
noc^ toarm in ber feinen. S2Bieber ful^r er in ftiller ©eligfeit

l^eimnjärtö. Unb immer fa^ er fie in ber 2;iefe beö 9f?ing='

toalle tor fid^, tt)ie er fie fügte.

S^üxi tüar jn feiner ^zit ein tnß nod^ fein ^etpeiö bon

!?iebe ; ernft^afte DJiänner unb el^rbare grauen gönnten biefen

^emeiö freunblid^er ©efinnnng einanber gern, unb uor Slnbern

waren bie ßanböleute beö !Doctor8 bereittüillig. 5lber 3eber=

mann tüugte auc^, baß eö babei große Untcrf^iebe gab. §eut

^od^te fein §erg in ber l^olben 5l^nung, baß er bem ^farr*

finbe lieb gehjorben fei; unb an bieg befeligenbe ®efü^l,

baö in i^m auffd^oß, f^ann feine ^^antafie ga^llofe gäben,

bie fid^ anö ber ®egenn)art in bie 3wtaft l^ineinjogen, ein

^anjeö ©eloebe öon neuem (31M, ba^ er für fid^ ju l^offen

wagte.

^in fd^arfer SBinbftoß ^fiff an bem SBagen vorüber; bie

^ferbe fd^euten, ber tutfd^er toanbte fid^ um. „(5§ ift etwaö

in ber Suft," fagte er unb fnaüte mit ber ^eitfd^e.

^er !l)octor fui^r auö feinen 2^räumen auf. S3ot ber

finfenben ©onne er^ob fid^ eine Solfenbanf , über i^m aber

wölbte fid^ blau nnb lid^tijoll ber Slbenb^immel, unb ein großer

9?aubi)ogel, gefolgt ton einer ©d^aar ^rä^en, flog in ber §öl^e

bal^in. Unb wieber fd^lug ein ^löj^lid^er Sinbftoß an feine

Sßange, riß Blätter unb 5lefte bon ben Räumen unb trieb

fie im Greife um ^ferbe unb Sagen. „So ift ein Sirbel,"
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fagte ber ÜDoctot, „et jte^t öotüBcr." „!l5a5 Bebeutet t^aö/'

tief ber ^tfc^er unb :|)eitfd^te auf'6 9leue bte etfi^tecften ^fetbe.

©ie ful^teu im fd^atfen Zxabt hnxä} niebrtgeö (^ti}'6l^, baö

fi(^ p betbeu Letten beö SBegeö breitete; ba fi^tie eine tüilbe

©timme: „§alt!" 3(u^ beut ^ebiifd^ f^taug in Brauner, ter-

fd^offener Sacfe ein 9}Zann, ber bie £räm^)e feineö gilj^uteS

tief in bie @äm gebrüdt ^atte. !iDer tutfd^er :^oB bro^enb

bie ^eitfd^e. „3ft bie« ber üDoctcr auö ber ^reiöftabt?" rief

ber grembe.

„3Baö tpoüt i^r?" frug ber 3)octor unb fagtc nad^ feiner

SBaffe.

„kennen @ie tnid^ nod^, §err?" d^ h)ar ber glüd^tling,

toelc^er einft beut Slrjt ben ^ßerluft fetner Wlü^t gellagt l^atte.

„(Sine groge ©c^tac^t ift getcefen im «Säc^fifd^en, bie l^ieftgen

(Solbaten finb gelaufen mie eine (Sd^af^erbe, ben Dfftcieren ift

eö l^eimgejal^lt; eö liegen öiele ftill auf ber (5rbe/'

„SBo^cr mollt i^r ba« toiffen?"

„3d^ fu:^r über bie (Strenge mit einem SJiarfetenber, je^t

Bin i^ jurüdfgeritten, ^ferbe o:^ne D^eiter toaren genug ju

^Ben. !Der granjofe jie:^t l^eran unb ber 3inf^ector tüirb

ouf ba« ©trol^Bunb gelegt, ©ie toollte iä^ fragen, tüie e«

meinem 3Jläb(^en auf bem ©d^loffc ge^t/' — „^ä} l^aBe fie

üor tDenig klagen gefunb gefeiten." — „3d^ Bitte, fagen ©ie

i^r: ber §an« lägt fie grüben unb fie foö mir treu BleiBen.

3e^t toirb Beffere g,zit unb tt)enn ber granjofe fommt, fann

id^ mid^ toieber im ßanbe fe^n laffen."

„Sie bürft xi)x Beffere ^tit ^offen für eud^ unb euer

SWäbd^en? Sßcnn ber granjofe Bei un« einBrid^t, bann tüer-

ben tüir alle unglüdlid^. S3erfte^t i^r nid^t, n)a« feinblid^e

(Einquartierung l^eigt unb SJ^if^anblung burd^ grembe? mit

bem Kriege jie^t §unger unb ^ranf^eit in« ßanb, unb id^

fage eud^, nur ein fd^lec^ter terl freut fid^ üBer ba« Unglürf

feiner ^zimat"

,/^tn 3lnbem mag e« meinettcegen ge^en toie e« tüill, unb
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Sinnen, §crr, tDÜnfd^e id; mä^t^ ®öfeö, aber ben (Strafen unb

bcn 3ni>ectcr foKeii bte granjofen ftrctc^cn."

„!Dod^ tl^r feib ein ^reuf3e."

„Sßenn bie öftreic^tfd^en ^afd^er mid; einen ^renßen ge=»

((polten ^aBen, fo ^aBe ic^ fie gefnufft, tt)ie rec^t ti>ax/' terfe^te

bcr 'Biaxin finfter, „aber unter ben granjofen fann man aud^

leben."

„^en!t xi)x fo, bann ge^t eurer Sege, iä} mü mä}t^ me^t

mit eud^ p t^un §aben/' üerfe^te ber ®octor untoiUig.

„3c^ tüoüte 3f;nen nod^ tuieberbringen, baö <Bk mir ba*

malö gegeben f;aben/' fagte ber ^urfc^ unb legte (S^elb auf

ben (ebernen ©d^urj beö ilöagen^. !Der ^octor beugte fid^

i)or unb fc^ob ba^ ®elb loeg, bag eö auf ben Sßeg fiel, „gal^r'

ju, tutfd^er!" ^ie 'ipferbe jogen an unb im 3Binbgebrau3

ging'ö njeiter. 9^a(^ einer Steile brer;te fid^ ber ^tf^er um
unb rief in ben Sagen : „(5r ftei^t noc^ am Sege, mo er ftanb."

211^ ber ^octor fpät burc^ ba^ fStabtt^or fuf;r, rannten

bie ?eute in ben ©tragen ^in unb ^er, auf bem 9)^ar!t fam=

melten fie fid; in Raufen um tüeinenbe ©olbatenfrauen. '^k

erfte Sotfc^aft üon einer verlorenen (3d;lad^t n?ar ge!ommen,

unb bie SJ^eufd^en gaben fid^ in ©d^recf unb tlage bem (Sin^

brucf l;in, ober fud^ten fid; mit tro^igen Sorten bagegen ju

n)ef;ren.

Sie empörte 2}?ecreön)ogen bur^ ben gebrod^enen !Damm
über baö f^u^lofe !8anb bai^influt^en, fo folgten je^t bie Un^

glüdöbotfd^aften mit reigenber ©d^nedc auf einanber. !Daö

§eer gefi^lagen unb h)ieber gefc^lagen, gur Kapitulation ge-

jtüungen unb gefangen, ber ^enig geflüd^tet hi^ in ben ent-

fernteften Dften beö ©taate«, bie ^^efibenj in ber §anb beö

feinblid^en (Sieger^, ©(^redüd^er nod^ tourbe bie^ gehäufte

Unglüd, ba§ bie ^^^^ungen t?erfünbeten unb ta^ 3eber ver-

nahm, burd^ gal^llofe ^eric^te üon öinjelnen, meldte felbft

einen 2^^eil ber ®d;reden erlebt Ratten, ^alb !amen 'BoU

baten ber (^arnifon gurüd, eiujeln ober in üeinen Raufen,
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btc ftd^ ber ®efangenf(^aft butd^ bie ^^luä^t etttjogen i^attcn;

fie !amen ol^ne SBaffen, jerlunt^t, öct^ungett, flagten baö (^räu==

üc^e, baö fie etleBt, unb flud^ten über bie Dfficiete, tüel($e fie

gefüi^vt. ^er geinb 30g ttä^er ^eran, au(^ bie ^toi?inj ^atte

feinen Sinbrnc^ 3U txtoaxUn, bie geftungen attein Detmod^ten

i^n burd^ i^re @egentr)att aufpl^alten. ©eit einem SJienfd^en^

oltet l^atten bie Bürger ber ©tabt feinen ^tieg gefe^^en, nnt

ältere Öente iüußten anö il^rer 3ngenb uon ben gelbjügen

griebrid^'^ II gu ergä^len. 3n gefe^lic^er Drbnnng I;atten

bie !Öebenben (^ebeii^en unb (^Iü(f gefunben. 3e^t auf einmal

foöten fie .i^errcnloö unb rec^tloö bem ®elüft eineö über^

müt^tgen ©iegerö preisgegeben fein. ®a itjar !ein Sunber,

ba^ ber tleinmut:^ in bie §erjen brang, unb bag ^Diand^er

on glud^t badete.

®er ©tabtbirectcr fam an^ ber großen (5tabt ^urüdf, ging

mit gefenftem §aupt um^er unb vertraute enblid^ fummerboK

feinen ©etreuen, ba§ ber mäd^tige SO^inifter, njeld^er an beS

Ä'önigS ^tatt bie ^rcbinj regierte, in ®egentt?art vieler 9?ät^e

mit gerungenen §änben geflagt i^atte : 5llleö fei verloren. !Der

^innel^mer mad^te eine ÜDienftreife nad§ ber näd^ften geftung,

9lad^ ber ^ücffe^r faß er bei feinem (S^lafe ftiller M fonft,

unb anttuortete auf bie gragen, tt?a§ er t^ernommen i^abe, bär*

beigig : „'^i^t^ ; nur einen 5lnfd^lag :^o^er Dbrigfeit ^aU ii^

in ber geftung gelefen. SBir alle feilen ben feinbli^en Zxnp^f^tn

mit ^ereittüilligfeit unb §öflid^!eit entgegen!ommen unb nad^

Gräften i^re gorberungen befriebigen. 3(^ l^offe, SO^änner unb

grauen werben fi^ baö gefagt fein laffen. ^a ttjir fie in ben

näc^ften Sod^en eriDarten bürfen, fo mag 3eber bie ^tit be=

nutzen, neue ©arbinen auf^uflecfen unb fein (Silberzeug für

bie granjofen 3U pu^en; benn, n)ie man ^ört, ))icfen biefe

^leid^ ben ^ol^len na^ Slllem, ipaö glänzt." ÜDaö liegen fid^

bie (Stäbter gefagt fein unb in ben Käufern begann l^eimlid^e^

^oc^en, (Kraben unb ^amxn.
„@ie finb be!ümmert, §err $ufeel/' begrüßte ber ^Doctor
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im S3otöBcröcl^cn einen to)ot;l^aBenben §auöBefifeer, ber tn bem

9fJuf ftanb, fid^ felbft alleö ®ute p gönnen, 5(nbeten akr tücntg.

„9ie^men ©ie fid^ in Sld^t, toer fo ängftUc^ auöficl^t hJte (Sie,

bem trauen bie geinbe ju, bag er biel ju verlieren l^at." !J)et:

3)?ann tüutbe nod^ Meid^er, a(ö er toorl^er hjar. „3d^ erfuc^e

(Sie, fic^ nur einen Slugenblid i^erein ju bemü:^en." Sr führte

burd^ ben §of in ben ©arten unb fal^ fid^ argtüö^nifd^ um.

„3d^ f)dbz p 3]^nen ein 33ertrauen, toie fonft ju feinem SJien*

fd^en/' fagte er; „id^ bin je^t ber SBer^toeiflung nai^e unb Uttt

(Sie flel^entlid^ um einen diat^." üDer Slrjt ertoartete OJ^it^

t:^eilungen über eine ernfte Äranf^eit, aber $u^e( frug: „tx)o=

^in foll id^ t^erftedfen?"

„(Sie l^aben ja ein eigene^ §auö, gefd^loffenen §of unb baju

biefen ©arten."

„Slüeö unfid^er/' flagte ber 33^ann. „33erfd^lagen unb S3er*

mauern ift unmöglid^, toeil iä) bap einen §anbö)erfer braud^e.

3d^ lieg vermauern. 31(3 iä^ ben Slrbeiter beja^Ite, ladete er

fo auf eine gemiffe Seife unb mir fiel auf ba^ ^erj, bag i<S^

ganj in feiner ©eiüalt toar, benn »er ftel^t mir bafür, bag

er nid^t fd^tca^t ober gar bem geinbe fagt : §atb^art unb id^

oerrat^e eud^ toa6. 3d^ brac^ alfo mit biefen meinen §änben

bie (Steine toieber auö einanber unb i^ob bie ^ifte ^erau^.

3e^t njoüte td^ im $ofe baö ^flafter aufreißen unb ein ßod^

mad^en; aud^ baö loar nid^t gu ben^irfen, ol^ne bag ber ^ned^t

ober bie OJ^agb ettoaö baoon mer!ten, unb i(i^ mar toieber in

ber Tladi^t biefer ßeute. ^ä} ging bei ^aä^t mit ©rabfd^eit

unb Laterne in ben ©arten unb oergrub bie ^ifte. 2luf ein==

mal l^öre iä} oon ber anbern (Seite beö 3^unö bie (Stimme

meines ^ad^haxn, beö Atifd^lerö, ber mir o^^nebieg auffä^ig ift:

(Sie finb eö, §)err §u^el? meine grau fa:^ baö ^iä}t unb badete,

e« h)ären (S^i^buben. Unb i^ toar tt)ieber in fremben §änben

unb mugte toieber forttragen."

„(So oergraben ©ie in bem (Stabtttjalb."

„(Bo toeit aus meinen klugen?" toe^flagte ber 3J^ann.
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„'^mn alfo laffen ©te eö barauf anfommcn itnb betflecfen

@te gar ni^t."

Slber bie !o^f(ofe «Sorge toid^ in bem ^ol!e balb mann*

lid^eren ®eban!en ; einige ber (Sbeöente, tüel(^e in ber 8tiebenö='

jett mit alten D^lei^ten nnb ererbtem 5(nfe:^en ftolj über bem

5Bol!e geftanben i^atten, ktoä^rten fid^ je^t alö 16e:^er^te SlJ^änner,

tpeld^e tDo:^! tpngten, ba§ ii^nen i^re ^öorrec^te grofse ^fli(^ten

ouferlegten. Sßar auä} ka^ alk §eer gefd^Iagen, fie tüaren

Bereit ein nene^ p ruften, me^re iaufenb görfter nnb Kläger

in ber ^rotinj trugen bie ^ü(^fe, gro^ toax bie 3ci^lt ber ^eim*

gefeierten ©olbaten nnb nad^ §unberttan[enben jäi^lten bie

SJiänner, bie ben ^utöBefifeem unterti^änig bienten ; in §)erren==

l^öfen nnb ^auernbörfern ftanb ein guter ©(^lag ^ferbe. 3n

ttjenig Sod^en termod^ten fie ein neneö §eer anfjufteöen. ©o
badeten bie 53eften Dom 5lbel, aber aud^ in ben ©täbten nnb

auf bem Öanbe arbeitete berfelbe ®eban!e.

^er l^octor Um Bei bem §aufe beä gleifd^erö borüBer,

too ber §au|)tmann getoo^nt l^atte, er fa^ bie ©d^toefter beö

Dfficierö i)or ber Z^üx fi^en, bie §änbe im ©d^o^ gefaltet

nnb baö §au^t geneigt, ein ^ilb bemüt^iger Trauer, dx grüßte

nnb tooüte ijorüBer ge^en, ba er bem lleinen gräulein toenig

Befannt toar
; fie aBer ftanb auf nnb fagte ju ii^m tretenb mit

t^ränenben lugen: „'^mi^ mein trüber ifl toertounbet nnb

gefangen" ; unb atö ber !5)octor e^rlid^ ^ll^eilna^me auöf^rad^,

trocknete fie bie 2:^ränen: „@6 ift nid^t ber trüber allein,

toaö mid^ toeinen mad^t. Säre xä) ein 9}iann, fo toürbe id^

nid^t n)eidemütt;ig l^ier fi^en, fonbem mir ein ^etoei^r fd^affen."

!Der gleifd^er, ein pnen^after ^am, trat l^emböärmelig in

bie Z^üx. „aJieiner ift aud^ toieber ha," — er meinte feinen

©olbaten — „er i^at bem gräulein bie fd^limme "^aä^xi^t

geBrad^t; je^t fi^t ber arme ^erl in feiner Kammer unb fragt

mid^, toa^ auö i^m toerben foü. dx fd^ämt fid^, in feiner

9J?ontur auöpgei^en unb bie DBrigfeit loeig nid^tö mit i^m

anzufangen/' !Der äJ^eifter fd^lug bie 5lrme üBer einanber.
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„3d^ ^abc mtt'ö überlegt, §err ^octor, toic man mit btefem

^f^a^oleon fertig iDerben !ann." ^er !Doctor blicfte i^n fragenb

an. „ü)^an mu§ t^n i^tnauöfc^meigen/' fagte ber gleifc^er ent=

fd^loffen.

„^aö tft eö ja eben, h)a6 unfere ©olbaten nic^t toermoc^ten."

„!^ie Ratten ju fd;lec^te toft; ba fonnte nic^tö ®ute6

l^erauöfommen, td^ i^ab'^ immer gefagt. '&ix felbft muffen eö

t^un. (So finb mel^r alö breir;unbert I;anbfefte SD^änner üon

guter ^raft in ber (Stabt, tt)ir ^aben eö auöge^ä^lt. ^ein

©ol^n ge:^t auf ber @teöe mit, im 9^ot^faII faffe td^ aud^ ben

„2Bo aber follen bie Slnfü^rer i^erfommen?''

„!Daran Itegt'ö," fagte ber gleifc^er bebenflid^. „Sßtffen

(Sie, ju n)em tc^ 3Sertrauen l^ätte? ®aö ift unfer $err (Sin-

ne:^mcr, ©ie gelten alö !iDoctor mit; td^ ben!e, ttjenn'ö jum

(Sinl;auen fäme, lüürben (Sie aud^ nid^t hinten bleiben." 2113

ber 'Doctor bem greunbe t)on bem guten 3utrauen beö äunft^

mcifterö htxi<^kk, auttportete biefer ernftl^aft: „3d^ l^abe mein

Sebelang nur einmal zin (^etDe-^r abgefeuert unb i^ fürd^te,

iä} l^abe einer (5nte ben ^o|)f jerfd^offen, toeil fie gar ju nal^c

öor mir faß. ^ennod^ bin ic^ bem gleifc^er für bie SJleinung

banfbar ; benn in fold^er ^^it er!ennt man, bag man ücn ben

2lnbem für einen el^rlid^en SJ^ann gel^alten trirb. IDiefer (Sturm^

h)inb fegt M unö tjiel (Bpxm »on ber !i:enne."

Unb bie geinbe !amen.

(53 toar ein finfterer ^ecembertag, al3 ber erfte feinblid^c

^Heiter, bie ^iftole in ber $)anb, burd^ ba3 (Stabtt^or ritt,

!^inter i^m ein Dfficier unb i>ier ^ann. 3n beutfd^er ^prad^e

frug ber Dfficier am üt^ore bie Bürger, bie au3 ben Käufern

gelaufen tt>aren, unb alö er erfuhr, bag feine ©olbaten in ber

(Stabt ftanben, fprengte er auf ben 9?ing unb ftieg bor bem

(5^aft^ofe ab, ein junger, blüi^enber 3Wann mit gebräuntem

Slntli^. 3n ber X^ox^af^xt ijer^örte er njieber ben SBirt:^, ber

i^m jögemb ^efc^eib gab, unb nad^bem er fid^ üerfid^ert l^atte,
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ba§ in bet M^e ni^tö öon ben |)reugt[d^en 5ltuj)j)cn gefeiert

tootben toax, quartierte er fic^ gemüti^Iid^ ein unb forberte dn

grü^ftücf unb ben 'äx^t !iDem eintretenben ©octor ftetite er

fi(^ t)or : „(Sa^itän !l)effa((e. (5§ ift nur ein ^ii^ in baö gleifd^,

für ben i^ 3^re §ilfe erbitte/' fagte er l^öflid^ in franjöfifd^er

(g^rac^e, jog feine Uniform auö unb tüieö eine tiefe Sunbe

am Slrm. i)^x !Doctor üerBanb fcS^tpeigenb. „Sir !ommen

al§ ungebetene ®äfte/' fagte ber grembe lad^enb. „®ie toerben

fic^ an un§ geftjö^nen muffen, mit ^i^rem ^önig unb feinem

§eer ge:^t e§ ju (Snbe."

„!Daö h>irb ber §immel terpten/' öerfe^te ber 5(rjt.

„!Der §immel ift benen günftig, bie fid^ felBft ju Reifen

lüiffen, baö ijerfte:^t unfer groger ^aifer am Beften. 3ft S^nen

gefällig mit mir ^u frü^ftüden?'' ^er >Doctor banfte.

5lm Slbenb toar bie Söirt^ftube mit Säften gefüüt, benn

bie Bürger eilten neugierig jum 5lrun!, um ben jungen geinb

p betra($ten, ber \\ä} fo ungegnjungen unter ben SBürben^

trägem ber ©tabt nieberlieg, aU gel^öre er bortl^in. Sä^renb

bie iöeute leife barüber ftritten, ob er ein Sran^ofe toar, ba

boc^ feine SO^annfc^aft auö ©(^loaben ftammte, ^og er bie

üeine !i;o^ter ber Sirt^in an fid^ unb fui^r ii^r buri^ bie

blonben ßodfen. „SOieine ^u))]3e !ann i^ bir nid^t geigen/'

fagte bie kleine jutraulid^, „bie '^abz idi) \>ox ben granjofen

tjerftecft. ®ort unter bem ©^enftifd^ liegt fie unb fd^läft, too

ber 3Sater ba§ (Bdh unb bie filbernen Löffel tjergraben l§at."

5)ie Seute ladeten, „'^äf bu Unglücf^ünb/' rief bie entfette

SBirt^in. !Der grembe aber ^olte ein ©elbftücf auö ber ^afd^e,

„^ter ^aft bu einen franjöfifc^en ©rofc^en, Utk beine SJZutter,

ba§ fie bir bafür einen pbfd^en §ufaren fauft."

Unb alö er fid^ artig grüßenb in feine (Stube prüdge^ogen

^atte, rühmte i^n bie Sirt:^in: „t)tx ift öon ganj anberem

©i^tage, alö unfere :^od^näfigen Dfficiere."

(58 ergab fid^, bag bie geinbe l^erangeritten t^aren, um
eine Slnja^l ^ferbe in (Sm^fang ju nehmen, tt)eld§e ber ^reig

grel?tag, SBetle. XIII. 4



50

bcm J?ctiibc 311 liefern ^atk, imb ber ftol^c (Stabtbtrcctor tcr«

:^anbette bemüt^icj mit bcm Officier, ber fid^ fo fidler unb

überlegen ju gebaf;ren tpugte, aU fei er fd^on lange 9?egent

ber !i?anbf(^aft. 5lm anbern Zaci^z tourben bie 'ißferbe, jumeift

anö ben föniglid^en Slemtern, auf ben 9?ing gefüt;rt. ^er Ülag

»erging unter §ufge!(a^^er unb trübfeligen 3>er^anblungen,

biö cnblid^ bie ^äule im ®aft(;ofe unb einigen naiven ©tällen

untergebracht n)urben. :Die wenigen D^eiter, ttjeld^e ben gran*

jofen begleitet Ratten, fc^liefen in ben ©tauen.

3m SJiorgengrau beö näd^ften ^ageg ^od^te eö an ba^

gefd^loffene «Stabtt^or. 2llö ber Z^oxtdäi^ttx öffnete, fa^ er

ben n)Dl;lbefannten 9^eiterlieutenant auö ber näc^ften ®amifon,

:^inter ii^m ben 3un!er, einen Unterofficier unb breigig ®e=

meine ber ©(^njabron. „So liegt ber geinb, unb ti)ie t>iel

finb i^rer?'' frug ber Lieutenant, ©obalb er ben :33ef^eib

erhalten, rücfte baö ^ommanbo in bie ©tabt. !iDie l^interen

5luöfa^rten ber Käufer, in benen bie Einquartierung lag,

tourben auf ben 9iat]^ beö Unterofficierö befet^t, bie 9?eiter

brangen ein unb fingen jtt>ei gemeine, toeld^e gerabe bie ^ferbe

pulten, ^oc^ ging ber Ueberfall nid^t o^ne Lärm ab, unb

bem feinblic^en Unterofficier gelang eö, fid^ mit jn)ei ^ann

uad^ bem (^aft^ofe gu fd^leid^en. T)a befahl ber Lieutenant

feinem ^ommanbo üor bem (^afti^ofe aufjureiten.

(gin genfter öffnete fic^, ber grembe fai^ ^erauö unb frug

in franjöfifd^er ©prac^e: „®uten SJ^orgen, meine §erren,

ioa§ fter;t 3^nen 3U ^ienften?" 5llö Slnttoort fiel ein <Bä)n^,

ben einer ber 9?eiter o^ne ^ommanbo ah^ab. ©er granjofc

banite im näc^ften 5lugenblidf in gleid^er Sßeife unb ber 9^eiter

[türmte tertüunbet auf baö <Stein^flafter. „3^r alle i^abt ben:=

felben Sillfommen ju ertoarten, njenn i:^r eud^ nic^t fortmad^t,"

rief ber grembe. i^nx ©teile fagen einige 2}|ann ab, brangen

in ben ©aft^of unb auf bie enge Xrep^je, aber ber granjofe

trat mit feinen ^iftolen in bie ©tubentpr unb rief i^nen ^u:

„Ser i)on eu^ fid^ unterftei^t :^erauf au fommen, ben fd^iege iä^

{
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niebet, tüte euren tameraben." !Da leintet bem 3>>^ntgen bret

^araBmer im 2lnf(^Iag lagen unb bte ©türmenben feinen 53efe:^l

eri^telten, bie ^Tre^^e unb ©tuBe mit ®etpalt ^u ne:^mett, fo

toiä^n fie aBtoärtö unb hinter ii;nen mürbe baö §au^ ton

öom unb leinten »erfd^loffen. ®aö ^ommanbo jog fii$ ^nxM

unb mad^te in ac^tungöJJoöer Entfernung auf bem Dringe §alt.

Unterbe§ ^atU fic^ ber $ta^ mit ^Neugierigen gefußt, ber

^aron ritt unter bie S3ürger unb rief: „§err Cebion) unb

2}?eifter ©c^iding, i($ erfud^e «Sie in ben ®aft^of ju ge^en

unb bem geinbe öor^ufleüen, ba§ er fic^ guttüillig ergebe, er

mug ja bie Unmöglid^feit einfel^en fic^ p Befreien." „®a§ ift

nid^t unfere ©ad^e," anttüortete ©d^ufter (Sd^iding mit ^o^f*

fd^ütteln.

„3d^ üerfid^ere eud^ auf meine (E-^re," ermut^^igte ber Öieute^

nant, „i^r werbet nid^t erfc^offen, nur iä} ^aBe baö ju Be^

fürd^ten, menn i^ mid^ nähere."

^ie Bürger traten fd^toeigenb prücf. ®er !l)octor, toeld^er

]^erange!ommen tüar, fa^ tüie ber alte Unterofficier errötl^ete

unb unn)ill!ür(id^ bie gauft Ballte. ®aö tommanbo l^ielt un==

fd^lüjfig, ber Lieutenant ritt Dor bemfelBen ^in unb l^er. 5lud^

ber ^iDoctor füllte, bap i^m bie SÖöange l^eig njurbe, unb rief

:

„@o bürfen bie Leute ni^t fte^n BleiBen, icl; Bin Bereit mit

bem fremben Dfficier au »er:^anbeln.''

„3d^ laffe «Sie nid^t allein gelten,'' fagte ber (Sinnel^mer.

„Senn ü)ir aBer alö 2lBgefanbte ju biefem gaöifd^en gelben

einbringen, fo ift SSorfid^t nöt^ig; iä} »erlange einen irom^
^eter."

(Sin junger ^Reiter ritt freitoillig bor. „^leiBt il^r nur

jurüd, mein toadfrer 3unge, i(i^ hjünfd^e ciüile Tln\il golt

eure S^rom^ete, Üt^urmtoäc^ter ©teinme^, unb marfd^irt bor

unö ^er, i^r feib, folange i^r Blaft, fi^er n)ie in SlBra^am^

©d^oß."

„äl^ir ift unBefannt," fagte ©teinme^ Befümmert, „toaö Bei

bergleid^en §anblungen geBräud^lid^ ift."

4*
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„(5§ töttb l^cut ntd^t fo genau genommen/' tröftcte ber

^innci^mer.

!Dic STtompete mürbe geholt, ©tetnmefe ber 2:prmer f^rttt

in ^arabc öor. ®a fein (^emütl^ fd^hjer betaftet toar, fo ge*'

riet^ er auf baö (Signal, lüel^eö er oft in ä:^nlid^er ®emüt^ö=

ftimmung vernommen t^atU, unb Blieö baö <Stü(f, toeld^eö

gebräud^tid^ h?ar, tüenn ein §ufar ©^iegrutl^en lief.

^er ^afttüirt:^ Itej3 eine htrje i^eiter burd^ baö untere

genfter l^erab. ^ie §erren fliegen, »on bem fremben Unter=*

officier geleitet, bie Zxtppz ^imn unb rid^teten bem granjofen

il;ren 5(uftrag auö. !Diefer aber njieö bie ^iftolen, irelc^e auf

bem Ülif^e lagen, unb antwortete: „3^r Dfficier foü l^erauf^

!ommen mid^ ju Idolen, toenn er e6 tjermag; lebenb'g bin id^

nid^t ju :^aben unb jebe tt>eitere S3erl^anblung ift unnü^." 9}^it

biefem ^efd^eibe verließen bie ®efanbten ben ®aft!^of. 3llö

fie ^u bem ^ommanbo jurüdffe^rten unb bie ^IntiDort über-

brachten, ritt ber Unterofficier l^eran unb rief in grimmiger

Setüegung: „§err Lieutenant, x(i} hittt um ßrlaubnig mit

einem 33eritt abjufi^en unb ben geinb gefangen pi nehmen."

„^ein/' antwortete ber aufgeregte Lieutenant, „eö ift ^efel^l,

SBerluft an 9J?annfd^aft p ijermeiben, mag ber granjofe bleiben

tüo er ift, toir reiten leinten l^erum unb Idolen bie ^ferbe auö

ben ©tällen." ®o gefd^a^ eö. !Daö ^ommanbo fd^wenfte in

eine 9^ebengaffe ein unb jog mit einem Z^til ber ^ferbe, weld^e

ber gran^ofe requirirt ^atte, lüieber pm !itl§ore l^inau^. !iDie

Leute »erliefen fid^, ber ^axlt würbe leer. 5llö ber !iDoctor

einige (Stunben f^äter in ben ®aft^of gerufen würbe, fanb er

ben Dfficier jum 5lufbrud^ bereit, „^^x ^ommanbo ift artig

gewefen," rief ber grembe lad^enb bem (Sintretenben gu, „eö

^at mir bie §älfte ber ^ferbe jurüdfgelaffen. (Sinb ba§ bie

§ufaren griebrid^ö beö (Großen? fie berftel^en in ben^inter*

gaffen l^erumpreiten."

„(Sie werben nid^t immer fo torfid^tig gefül^rt Werben/'

terfejjte ber !Doctor finfter.
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„(Sie fclBft l^ätten nttd^ gern gefangen genommen/' fagte

ber gtanjofe mit f))öttifc^em Säbeln. „@ie :^ei§en ^önig,

mein §ert, tüenn idi) ted^t tjetna^^m. Stammen ©ie f)m anö

ber ©egenb?"

„3d^ Bin in ©d^Iefien geBoren."

^.'Der ^f^ame ift ^äufig nnter ben ÜDentfd^en, Bei nnö in

gran!rei(^ tüürbe er lange ^tit bem ^efi^er eine f(^le(^te

öm^fe^Iung getüefen fein.''

„©afür ift 3^r ^aifer je^t um fo me:^r Befliffen, bie Seit

mit Königen ju öerfei^en."

„®iefe finb gut genug für bie gremben/' fagte ber Dfficier

:^od^müt^ig. „3n granlreid^ giBt eö nur einen §errn, unb

baö ift unfer ©tolj. ^od^ Sßergei^ung, iä} vooUk ©ie nid^t

beriefen." (Sr l^ielt bie §anb auf ben ^Tifd^. ®er !Doctor

Bemerfte an bem 3JJittelgliebe beö fleinen gingerö einen bünnen

©olbreif mit einem SSergigmeinnic^t, iDie er il^n fonft tioo^

fd^on gefe:^en ^aitt, er badete fic^, bag ber D^ting bon einem

3}^äbd^enfinger ^erfomme, unb tüie er bie ftattlid^e, elaftifc^e

®eflalt beö jungen ^riegerö Betrachtete, mugte er jugeBen, ba§

eö biefem aud^ Bei grauen tüo^^l geglüdt fein muffe. Zxol^

ber ^atriotifd^en 5lBneigung freute i^n, bag ber fräftige 9JZann

eine (Stelle in feinem ^erjen i^atte, bie anberen (^etoalten aU
feinem ^aifer gehörte.

9^ad^bem ber SSerBanb erneuert toar, legte ber grembe ein

®olbftü(f auf ben STifd^. „3d^ Bin 3^nen ©an! fc^ulbig."

„(Sie :^aBen mir nur (S^elegeni^eit gegeBen, meinen 53eruf

3U üBen," anttüortete ber ©octor :^öf(id^. „(So ift meine ^flic^t,

Siebermann ^ilfreic^ gu fein. 35on einem geinbe ne^me ic^

lein §onorar."

!Der Srembe fa^ i^n fd^arf an, aBer er nidfte Beiftim==

menb: „33ie((eid^t treffen toir unö einmal lieber unb nid^t

atö geinbe, benn ber ^aifer pflegt feftju^alten, tvaö er eroBert

]^at, unb bieg ift bie g,tit, too alte 2;i;rüne in ben Sröbellaben

fommen."
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„'t)afür tüurbc aud^ Si^rem fd^iüäbifc^cn Öanbc^l^errn ein

neuer gejimmert," tjerfe^te ber 3)octor.

„3d^ bin fein ©c^maBe," entgegnete ber Jrembe ftolj, „unb

nur burd^ einen Si^i^aU ju biefem ^ommanbo gefommen. Wlzinz

ßeute finb unbänbig, aber td^ ben!e, fie »erben mit ber ^tit

ju guten (^olbaten."

^ur^ barauf trabte ber Stanjofe mit feinen 9?eitem unb

ben ^ferben auö bem X^or.

„^er ^aron ift enttarnt/' fagte ber dinm^mtr , bem

gremben nad;fe^enb, „unb bod^ tüäre mir lieb, menn ba§

^ferbegetra^pel »on l^eut frü^ nid^t ^u meinem 5lUen mit

bem ^tücfftocf l^eraufgefc^altt i)ätk." (gr toie« auf ba§ «ilb

be$ ^önigö, an bem ein !^rauerflor befeftigt toar.
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Die Werl0bttti0,

tiefem etften ^efuc^ be6 Setnbe^ folgten anbete, beutfd^e

^unbe^tru^^en beö tatfer^, gtan^ofen nnb Italiener; bie

!iDeutf(^en aUx ro^er nnb jügellofer, aB biegtemben. X)en^

noc^ hielten fie im ®an^en in ber (Sfabt fo letblid^e ^ann^*

jud^t, bag bie iöürger fi(^ tjertcnnberten nnb er^äi^lten, eö fei

fttenget ^efe^l be^ ^aiferö bie ©täbte p fd^onen. 3ämnterlic^

aber toaren bie ^otfc^aften, toelc^e i)on ben Dörfern fanten.

'^oxt Ränften bie geinbe ganj nnmenfc^lid^, ade (^ematttl^aten

nnb (^renel, hjel^e bem pc^tlofen «Sieger ntöglid^ finb, n^urben

begangen. Unb menn ber 'Doctor über Öanb fnl^r, oft ange^

Italien nnb in eigener ®efa^r, ^örte er klagen, bie ii^m ba^

^erj ^erriffen, nnb fal^, toaö ii^n entfette, geleerte §)öfe, t^er-

borbenen ^au^xati), gemig^anbette grauen nnb SOlänner, bie

an ©erlägen unb Sunben elenb barnieber lagen, ^ann toar

fein einziger ^roft, bag ein OJ^äbd^cn, baö er lieb ^atte, burc^

bie Sluc^t nac^ ber (Stabt baöor betoa^rt tourbe, fold^e^ (Slenb

in ber 9f^ä^e 3U fd^auen.

^cö 5lbenb0 ftanben bie Seute }e^t in Raufen auf bem

©tabttoaö tro^ ^ätte unb ©d^nee, unb i^ord^ten fd^toeigenb

in bie gerne. Sßenn ber Sinb ben (Bä^aU l^er^utrug, fonnte

man baö bum))fe !Drö^nen fd^toerer ©efd^ü^e ^ören, meldte

ber geinb gegen geftungömauern nnb gegen bie §äufcr um-

fd^anjter ©täbte rid^tete.

SSei^nac^ten !am (;eran; nad^ altem ^raud^e trugen bie
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tober auö bem Salbe große 3J?coöpoIfter l^erju, legten fie

auf Ureter unb ftedften mit f^i^tgen §ölj(ein bunte ißilber

l^inein, in bie 9}?itte baö ^^rtftfinb mit SD^aria unb 3ofepb,

Oc^ö unb (Sflein unb an bie (Seiten ©d^äfer unb i^re gerben,

barüber aber l^ingen fie einen großen golbenen (Stern unb

©ngel, toeld^e auf einem ^a^ierftreifen bie Snfd^rift tr>iefen:

„Gloria in excelsis". ©old^en ^au ^atte ber ^octot alö

^inb jebeö ^a^x ^ufammengefügt. 'äl^ je^t bie Knaben feiner

SÖirt^in baö 9J?ooö auö bem 3Balbe ^eimbrad^ten unb i^m

frö^lic^ i)or3eigten, n)urbe mit bem fräftigen Salbgerud^ bie

ganje greube unb <SeI;nfud^t ber Äinberjeit in i^m n)a^; er

fe^te fic^ ju i^nen unb ^alf bei ber fünftlid^en 5lrbeit, f^nitt,

ö)ie fie, bie 53i(ber unb lehrte fie eine offene ^nttz ju ^a^pen,

in toelc^er bie rul^moolfe Ärip^e beö ^^riftfinbeö aufgeftedt

iüerben !onnte. 5lber toä^renb er fic^ auö ben (Sci^recfen ber

(5$egentüart ^ineinjuträumen fud^te in ben glücffeligen grieben

ber ^inberarbeit, !am i^m »or, alö oerne^me er ben bum^jfen

(Sc^aÜ ferner (Sd^üffe, er fa^ bie tötlicf;en ^efc^offe in feu==

rigem 33ogen l^ernieberbred;en in bie So^nungen frieblid^er

3)2enfd^en, er fa^ abgehärmte (S^eftalten in ben tiefften (^e=

n)ö(ben ber §äufer fauern, unb er frug fid^ in tiefer (5m^

:|}i?rung: jDu l^eiliger i^e^rer, beffen (Geburt bie steinen im

finbif^en <Bpitl barftellen, bu forberteft ^kU unb grieben auf

(5rben. ^Deiner l^o^en Se^re ftimmt aöeö §olbe unb greunb=

li^e in unferem ^erjen ^u. §at fie dl^ä)t? ober ift ^ampf

unb (Streit ber Stationen aU eine eh)ige 9^otl^n)enbig!eit toon

ber göttlid^en 33orfe:^ung geboten, unb muffen h)ir im Kriege

töten unb unö töten laffen, um in frieblid^er ^zit menfd^en^

njürbig ju leben? (Sinb bie Greuel biefe^ 3ai^reö nöt^ig unb

!ann ein SJ^enfd^ baö 9fJec^t :^aben, bieö gürd^terlid^e über

O)üllionen anbere l;eraufjubefc^n)ören? Unb h)enn er fid^ ant?

toortete: ^ieö Öeib ift ber ^reiö, ben ber OJZenfd^ bafür jal^lt,

baß er einem 33ol!e ange:^ört unb einem (Staat, unb Ärieg ift

ber 3^ßifcim^f ber 33öl!er, ber alö baö geringere Reiben an
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bie ^kUt getreten ift einer rollen ©eIBft:§tlfe ber ©tn^etnen,

tüeld^e unaBläffig ^erftört; bann blieb er i)or ber grage fte^en:

toie tpeit bin iä} aU (äin^elner fc^nlbig, ntid^ bem Kampfe

meinet §)eimatftaateö ^injngeben? ©o badete er, über 3Jlooö

nnb gic^tenreifer beö Salbeö gebeugt, aber bie 5lntn)ort fanb

er nic^t.

^Diefelben geflungen, um tDeld^e in ben Kriegen griebrid^ö

beö (Großen ber ^am^f getobt f)atk, tourben je^t i)on ben

gran^ofen belagert, ^ei jeber l^offten bie (Stäbter, ba^ bie

^riegöfraft ber gremben, bie in ber ^roi^inj nur mäßig toax,

an ben 53aftionen ^erffetten tDÜrbe, bod^ eine geftung nad^

ber anbern tüurbe üon fc^ttjac^en &mmanbanten, lange beijor

bie ^oü) bap ^tcang, bem geinbe ausgeliefert. 5ll0 aber bie

§au^tftabt beS !^anbe§ tro^ bem Siberf^jruc^, ben muti^ige

Bürger erhoben, übergeben toarb unb ber geinb jugleid^ mit

ber ©tabt aud^ bie ^Regierung beö iBanbeS in ^efi^ na^m, ba

brang aud^ in bie (Seelen ber ^effern bie 3)^ut:^lofig!eit. Unb

toon ba folgte in ben i3ben Sintertagen eine UnglüdSnad^rid^t

ber anbern, nichts fd^ien feflju^^alten, ioorauf man gehofft

i)atk, md}t bie Tlamxn, nid^t bie SJienfd^en. ^em geinb

gehörte bie ganje ^rotinj, nur im ©üben toiberftanb nod^ ein

fd^maler Öanbftrid^: bie geftungen an Oeftreic^ö ^ren^e unb

bie^erge ber (^raffd^aft @la^; aud^ biefe, toie man annahm,

nur beS^alb, toeil eö ben granjofen an ^elagerungögerät^ unb

a)^annfd^aft fehlte.

5luö ber §au|)tftabt aber famen immer neue (Srjä^lungen

oon bem Uebermut:^e ber ©ieger, ben Sr^reffungen ber 8efe:^lö^

i^abcr; ber eine i^atte alleö (Silbergefd^irr auö bem ii^aben eineö

®olbf(^miebS für fid^ requirirt, ein anberer brandete täglid^

ein gag Sßein, fid^ barin gu baben; bie föniglid^en Dfficianten

tDurben mit faltem §o:^n toie ^ebiente bel^anbelt, oornel;me

(^utöbefi^er ftanben bemüt:^ig i^arrenb im ^orjimmer ber

gremben unb erbaten aU ®unft, ii^nen gefte oeranftalten ju

bürfen. 33on bem ^önig aber unb toon bem §eere, bie mit
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entfernt im 5u^crften ^florbcn lagerten, brang fetten eine tunbc

in baö 8anb.

33tele gaben bie §offnung auf, bag baö alte SBefen jemals

toicber!e^rcn tr>erbe, unb nic^t Sßenige freuten fid^ barüber.

3)knd;er, ben bie fc^lec^te ^tit h)unb gebrücft ^atte, badete,

bag eö nü^lid^er fei ben ©ieger jum greunbe unb §errn ju

l^aben, als ben fd^toeren ^rudf länger gu ertragen.

!Denn baS 3J?eifte, traS ber Bürger bis ba^in mit fd^euer

(S^rfurd^t Mxa^kt, ^atte fid^ üeräd^ttid^ gezeigt. (Streng

maren bie kleinen beöcrmunbet tt)crben, je^t tüaren bie l^öc^ften

^el^örben, bie erften Officjere in i^rer ^oI;len Gitelfeit unb

in ber @rbärmlid^!eit i^reS (5f;arafterS ern^iefen. darüber

Hagte baS tüarml^erjige 5ßol! mit ^itterleit unb bie ©d^led^ten

mit l^ämifd^er Sreube. Sßenn einer ber (^utSl^erren, ber einen

©o^n beim §eere i)atk, nad^ ber ©tabt !am, fo tüaren bie

Öeute nid^t me:^r tüidig, bie SO^ü^en gu ^ie^en; fie tüiefen »iel^

lei(^t :(nnter feinem D^üdfen mit gingeru auf i^n unb flüfterten

fic^ ju, tdk er fid^ bie Einquartierung abgelauft unb toie er

hzi ben geinben ^u §ofe gegangen tuar.

5lud^ baS neue Sföefen ber gremben, tüeld^eS fo getDaltig

ber alten Drbnung überlegen \mx, bün!te ^Sielen ftärfer unb

beffer. ^a ber ^aifer berftanb aufzuräumen; er ttjürbe burd^

toenige geberflrid^e ben ©tolj ber §erren abfd^affen, bie mit

Säufern burd^ bie ©tragen 3ogen unb ii^re unterti^änigen Öeutc

jtüangen i(;nen ju bienen, gleid^ als ob biefe ^egerfflaoen toären.

^flid^t nur in ben <Sd^en!en, n)o lofeS 3Sol! oerfe^rte, aud^ in

ben Käufern flubtrter äJlänner, ioeld^e fid^ i^^rer SBiffenfd^aft

unb i^rer (grfar;rung im (StaatSbienft rühmten, temal^m man

baS Öob beS ^aiferS, unb h^enn beutfd^e Dfficiere, hk in fran^

jöfifd^em ^ienft ftanben, in einer ©efellfd^aft feine @efunb=

i^eit auSbrad^ten, fo fd^rien au^ fd^lefifd^e öanbeSünber i^r

§od^ bagu.

Unb ettDaS Uner^^örteS gefd^a:^ ; baS gan^e !Öanb füöte fic^

mit ©viouen. ®ie gremben i^erftanben mit einer teuflifd^en
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gctttgfett, btc fie in anbeten i^änbern ertDorBen l^atten, f^toac^e

9)Zen)'d^en aU ^ntmo^tx p getuinnen; ubtxaU [(^Itc^en fic^

franjöfifc^e 5lgenten ein. 3Ber in grögetet ^efeöfi^aft ein

freiem Sßott öjagte, bet lief ©efa^t, angezeigt jn iDerben.

9J?an h)ugte, ba^ l^ier nnb ba 3entanb bei %d^t oufge:^oBen

unb nac^ ber §an|)tftabt gefü:^tt mar. S3otftc^tig nnb f(^en

gingen bie Öeute an einanbet i>otüBet, ein 9^a^bar tränte

nic^t nte^r bem anbetn.

3n bet (Stabt lebte ein ^enfionittet $Rat^, bet tcenig be^

liebt \ßax. Tlan fagte, ba§ et tpegen gtobet 5(mtöijetge:§en

feinen Slbfc^ieb et^alten f^abt. ^Diefet SJlann fu($te je^t bie

^efetlfd^aft beö ^cctotö, et^ä^lte ml nnb lant üon feinem

^attiotiömn6 unb ftug ben ^octot, bet i^n !alt bel^anbelte,

nad^ feinen 5J[nfid;ten.

,,Öaffen.©ie fic^ nid^t mit bem ein/' fagte einft bie ®aft^

njitt^in i?etttauli(^
,

„eö ge:^t mic^ nic^t^ an, abet bie Sente

etjä^len, ba§ et inöge:^eim mit bem geinbe jufammenftecEt.

Senn ©ie i?iel mit xi)m gefeiten öjetben, fo fommen and^ ®ie

inö Cetebe."

„Senn et in fol($em ^Setbad^t fielet/' ijetfe^te bet !Doctot

etftaunt, „iDie fönnen bie §onotatioten il^n an i^tem Zi^^z

nnb in bet Untetl^altnng neben fic^ bnlben?" üDie Sitt^in

3U(fte bie Sld^fel. „©ie mögen e§ tßo^ an^ gntd;t t:^un.''

5llö bet ^octot ben ßinne^met be^^alb beftagte, anttüottete

biefet: „3(^ tebe nic^t mit il^m, ftü^etet ©efc^id^ten toegen,

ob et f^jionitt, tceig i($ ni($t; abet glauben <Bk mit, bie

ätgften ©^ionc finb unfete £)betbe:^ötben, tüeld^e auö teinet

geig:^eit fid^ unb bie gan3e Sßettoaltung ben ftemben (Sd^uften

in bet §an^tftabt ju güßen legen."

®aö näd^fte 3D^al begann bet ®octot ttautig:

„(So gel^t mit nnfetm Sibetftanb jn (Snbe. ®ie legten

Zxwpp^n, tDeld^e fid^ nod^ in bet ®taffd^aft l^ielten, finb übet

bie bö^mifd^e ^tenje gef|)tengt."

^et Sinnel^met judte bie 5ld^feln : „3d^ tt)etbe tuc^^l nid;t
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mzf^x lange üBer (Steuern quitttten. 3^^^ Röntge l^aBen mit

i^rem ©tod bieö Se[en 3ured;tgeferlagen, unter jti^ei anbern

ift eö tjerlobbert. 3c^ [age 3^nen, ^octor, ber fü^lenbe

SD^enfd^ foß fid^ um biefe IDinge ntd^t grämen."

„Um tt>aö benn fonft?" frug ber ^octor.

„Um nid^tö/' entgegnete ber (Sinne^mer, „bem Steifen barf

nid^tö auf (Srben ben 2l^)3ettt üerberben." ^eibe fa^en ein-

anber fc^toetgenb gegenüber.

Sieber begann ber Jüngere: ßä) laö, tote ein too^U

mcinenber ©d^rtftfteüer bte ^beutfd^en tröftenb ermai^nt, bag

il^nen bod^ bte ^errfd^aft bleibt im $Heic^e beö (S^eifteö, in ber

Söiffenfc^aft unb ^oefie. !l)arin !ann fein anbereö ^olt fid^

mit unö meffen unb unfere l^eimifd^e 5lrt lebt fidler fort in

unferer 3JJutterf:|)radl;e."

„Sluf ber anbern ©eite ber Dber reben fie ^olnifd^, jenfeit

beö ®ebirge§ ^ö:^mi[cf; unb unfere (Sbelleute freuen fid^, toenn

fie gran^öfifd^ ^arliren fönnen, erjäi^len (Sie bod^ ben iBürgern

unb Sauern üon ber ^röge unferer SBiffenfd^aft unb ®i^t^

fünft/' antwortete ber (Sinne^mer.

Sieber langet Sd^toeigen. „Sol^lan/' ermut:^igte fid^ ber

^octor, „auö 2:rübfal unb ©efal^ren fteigt ein neueö ^eben

em^or; toaö uni^altbar toar, fällt um unö in 2^rümmer. !Die

eigennü^ige ^olitif ber Kabinette :^at i^re ©d^toäd^e erliefen.

!Die (Sd^ranfen, mit toeM;en bie 9^ationen t>on einanber ge-

trennt würben, finb gebro(^en
; für bie 33ölfer fommt je^t eine

3eit brüberlic^er ^Bereinigung."

„^a^ fagen ja bie granjofen immer/' berfefete ber (im
ncl^mer, „unb babei treiben fie ben Sauern bie tü^e auö bem

(Stall unb raffen unfere fauer berbienten ®rofd^en in i^re

Slaf^e."

„5lud^ ber ^aifer, toeld^er je^t mit feiner (^eigel auö ein^

anber wirft unb jerfd^lägt, ift ber ^Diener einer l^öl^ern SJiad^t;

er zwingt unö ^ur Suge unb (Sinfel^r in unö felbft, benn er

lel;rt un§, baß 33ieleö, waö wir in fd^laffer ©utmüt^igfeit
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auö bet 3$ergangcn^ett Betoa^rt ^aben, ein Unred^t gciüotben

tft. Ob er Befttmmt tft ein beffeteö löeBen Bei nnö ^ttanf^

pfü:^ten; leer magt ba^ jn entfd^eiben?"

„^aö tüage id^, aU föniglid^er (Steuereinnel^mer, inbem x^

Sinnen im 33ettrauen fage, bag i($ i^n für einen (Sd§ur!en,

einen !DieB unb ^inBred^er l^alte. 5lBer anbere nnferer großen

§erren finb nic^t öiel Beffer. dt nintmt'ö breift in (^d^effeln,

bie anbern furd^tfam in Söffein. Unb i^ toieber^ole 3:^nen,

ber Seittauf mar immer fo, unb nur in feinen toier Sßänben

ijermag ber 3)^enfc^ glüdlid^ ju fein. 3i^ö)eilen l^ilft bap ein

®Iaö Sein." dx trug eine Slafd^e Ungar ^eran. „"^a^

trinfen njir au^," ermahnte er, „fonft :^olen eö am (Snbe bie

SSoüöBeglücfer." ÜDie greunbe festen fi^ jufammen. ÜDer

Sirti^ tooKte nid^t Don ^oliti! reben unb er^äi^lte !leine f(^nur*

rige ®efd^id^ten, benen ber ®aft mit l^alBem D^x ju^örte.

Seibe SeltBürger, ber, toeld^er fid^ au6 ber gemeinen 2Iugen=*

n^elt in bie (Btiik beö §aufe§ retten njoöte, unb ber anbere,

ber nad§ bem §aj3 ber Könige eine greunbfd^aft ber S^iationen

ertvartete, follten noc^ erfahren, ba§ fie felBft ^effereg gu t:^un

l^atten, alö üBer ben gad tl^reö (Staaten traurig nad^^ubenfen.

5lud^ ber ^octor i^atte mü^etJoKe ^lage. d^ gaB biel

,^ran!^eit in ben au^gefogenen !5^örfern, bie Sege toaren un*

fidler getoorben unb närf;tli^e gai^rten galten für gefäl^rlid^.

(5r fu^r mit ©äBel unb ^iftole Bewaffnet ju feinen Traufen;

aBer bie einfamen Reifen unter bem S^ad^tl^immel toaren i^m

ganj rec^t. Senn ber ©d^neeflurm um feinen ©d^litten l^eulte

unb tDenn bie Sinterfonne auf ba^ n^eiße ^al^rtud^ fd^ien, in

tüeld^eö bie Öanbfc^aft gepüt toax, fann er ernft^aft üBer bie

großen Sragen, toel^e ben Wltn]ä)tn Befd^äftigen, menn er

zertrümmern fie^t, hjaö i^m Bio ba^in lieB unb e^rtoürbig

getoefen ift.

2ll§ er Bei einem ^ran!enBefud^ auf bem Sanbe toieber

klagen üBer bie O?o^eit unb D^iauBfud^t ber geinbe ange'^ört
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l^attc, fagtc bcv 33auer enbltd^: „$ßo anberö ift eö nc(^

f^Ummer f^etgegangen, hzi bem §errn ©entor ^aben fie arg

gcr;aiift unb er ift !aum mit bem Seben baDongefommen."

3)a Befai^l ber ^octor bem tutfd^er fogleid^ nac^ bem ^farr^

:^of gu fahren.

'hn Seg bog öon ber öanbftrage ab, jur ^titt bie toüfte

<BtätU unb baö !Dorngebüf(^ um ben berfattenen Brunnen,

ba^inter ber alte S'ÜngtüaÜ. Ueber bem ®ecfel beö Srunnenö

:^ämmerte ber alte (E^riftian. ^Der ^octor lieg l^alten : „Sie

ge^t'^ in ber Pfarre, ©d^äfer?" ®er Sllte fd^üttelte ben ^o^f

:

„!iDer §err ©enior tpill buri^auö, bag ic^ ben 'Ltdti lieber

feftfc^lage; bie 5lrbeit ift boc^ »ergebend. <Sie leibet'^ nid^t

mel^r."

„Scr toiW^ nid^t leiben?" ©er SJlann tüieö fd^eu in ben

Brunnen l^inab. „®ie einft l^ier ^erunterf^rang." Q.x tcarf

bie ^p toeg : „§ier fing ba^ Unglücf an. 5lm D)^orgen !eim

bie 3Jiagb mit ber S^^ad^rid^t gelaufen, ber Brunnen toäre offen

unb baö §olj nirgenb gu finben. ÜDer §err meinte, eö fei

:^ineingeftürgt. (So toar ganj feft, fagte id^; icl; felbft §abe in

ben legten STagen baran gefaxt, loie fönnen bie ^oi^Ien ^in^

unterfallen? ©ann i^aben grembe bort nac^ Sßaffer gefuc^t,

fagte ber §err, griff nac^ feinem §ut unb ging felbft jur

©teile, bod^ toar nirgenb etn^aö ^u finben. Unb gleid^ barauf

famen bie ^Räuber unb Woxhzx über unö. 2ld^ unb unfer

armeö gräulein!"

„ga^r ju, ^utfc^er," fd^rie ber ©octor in ber Stauung

eines Un^eilö. 2ll§ er in ben §of einful^r, fanb er bort ben

(StaatStoagen beö fammer^errn. ©er iBebiente grüßte unb

berid^tete ungefragt, ba§ bie gnäbige grau jum ^efud^ beim

^farrfräulein fei. ©er ©octor tourbe in bie Slmtöftube beS

©eniorö gefül;rt. „(Srft auf bem SBege l;ier^er l^abe idi^ ijer=

nommen, bag <Bk in ^efa^r getoefen finb."

„(So toar eine fd^toere 3^^^" anttoortete ber (^eiftlid^e,

joelc^er Iräntlid^ unb gebeugt i^or i^m faß, „unb ic^ beforge,
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btc "ißrüfungen finb no(^ ntc^t ju (Sitbe. d^ tft un^ im i^ongen

§erbft unb Sinter übel jugefei^t tporben. 3w^^f^ famen !leine

Äommanbo^, fie nahmen unö baö 3Ste:^ auö ben ©täden, tom
ba§ ben grauen gelang, bie le^tc 3)]ilc^!u^ p toerfteden; Bio

enbtid^ an einem ©onnabenb, ba id^ gerabe memorirte, ha^

Unglücf l^ereinbrad^." dx ^ielt inne unb fa^^ ben ®octor un*

rn^ig an. „Sir finb 3^nen Bereite ®an! f($ulbig, unb ^^x

53efnc^ erf($eint mir ton eine Sügung beö ©($i(ffalö ; i($ toeig,

bag meine Henriette großem 33ertrauen ^u S^nen ^at unb eö

fönnte fein, bag n)ir balb einmal 3^re §ilfe für fie erbitten

muffen.'' M fie Ixanl?" fu^r ber ©octor auf.

„^^ für(^te, obgleich fie im §aufe umi^ergei^et tDie fonft."

(5r :^ielt tuieber inne. „^em 5lrjte foH man mit Vertrauen

entgegenfommen," fu^r er fid^ felbft ermut^igenb fort, „unb

iä^ mü S^nen 5llleö er^ä^len, n)ot)on toir fonft ungern reben.

5In jenem ^onnabenb toar ber §of im ^lugenblid burd^ tuilbe

®eftalten, burd^ ^ferbe unb fc^reienbe (Solbaten gefüllt; fie

brangen in bie (Stube mit müt^enben ©efi^tern unb rollen

glüd^en; ber ganje §aufe to<xx betrunfen, leiber tüaren e^

>Deutfc^e. «Sie :^ielten mir ^iftolen an bie Schlafe, brei^ten

baö Zuä^ um meinen §al^, um mic^ ^u erftiden, unb forberten

ba^ ®elb unb ©ilber^eug.

Sä^renb meine grau ^itternb in ber Kammer ^erbeifu($te,

lüa^ fie begehrten, i^ielt mid^ bie Xod^ter feft umfd^lungen, um
meinen ßetb Jjor ben (Sd^lägen ber ^öfemid^ter ^u fd^ü^en.

5lber jnjei, bie Dfficieröe^jauletten trugen, riffen fie i)cn meinem

^erjen unb trollten fie mit rol;en 8ieb!ofungen ^nx ©tube

l^inauö3ie:^en. ^a ^örte iä} in falber D^nmad^t, mie unfere

alte SJ^^agb, bie an ber 3:^ür auf ben ^nien lag, ^emanben

anfd^rie: „§err, rettet unfer junget gräulein." 3n bem

Slugenblid f^rang ein junger Dfficier über bie ©d^toelle, ein

fd^öner Tlann, \m tom §tmmel !am er. (Ex fal^ fidf; in ber

'BtnU um unb fd^lug ben Sofetoid^tern, tüeld^e mid^ quälten,

bie ^ßiftülen jur ©eite, unb toie mein ^inb, toeld^eö gebrod^en
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auf ben tntcn lag, ton bcn jtDct 2Büt:^tic^en fortgcfc^lcift

tDiirbe, fu^r er auf btcfc p uub gebot t^neu mit flammenbem

53It(fe: „Waffen ©te baö OJ^äbd^en loö." 5Il§ bte iöeiben fid^

unter glücken toeigerten, i^adfte er ben greiften bei ber ^ruft,

loarf t^n aurücf unb rief: „$ßagt eö, i:^r §unbe, bie 53raut

eineö franjöfifd^en Dfficierö anjurü^ren." „^raut?'' fc^rien

bie SInbern, „Lügner! fdalagt ben franjöfifd^en Sinbbeutel

nieber." !Der granjofe jog feinen ©äbel :^erau8 unb fagte

je^t ganj ru^ig : „3d^ erfud;e ade 5(nn)efenben, 3^wgen meiner

23erIobung ju fein." (5r beugte fid^ ju meiner S^od^ter i^erab,

n^eld^e im ^c^oß ber SD^utter auf bem ^oben lag, 30g ii^r

ben 9?ing 00m Singer, ber ein (^efc^en! i^rer ^ati^e toax,

unb ftecfte i^r einen anbern an, ben er an ber §anb trug.

„§err Pfarrer, fo oerlobe i^ mid^ mit 3^rer !Iod^ter," fagte

er, unb gteid^ barauf ful^r er bie beiben ^öfetoid^ter an:

„§inauö." llnterbeg loaren einige feiner Seute in bie ^Btuhz

gebrungen, Ratten bie SJiarobeure au0 bem §aufe gejagt unb

betoad^ten bie Z^üx. (So tourbe fti((, mir ^örten in unferer

53etäubung ©äbelgeflirr auö bem §ofe. ^rj barauf !am

ber franjöfifc^e Officier jurüd unb rief meiner !i;oc^ter ^u:

„ber (SIenbe tt)irb ©ie nid^t mel^r beläftigen." dx i^atte i^n

bort M ber ©d^eune gum 2;obe ijertounbet. ^^Der SJ^enfc^

ftarb n)eni.]e' (Stunben barauf unb tourbe oon feinen ü^euten

in aüer ©ti((e auf einem Darren fortgefd^afft." !Der (Senior

n)ifd^te fic^ ben ©c^toeig üon ber ©tirn. 2lud^ fein 3«^*^^^^

barg baö (^efid^t l^inter ber aufgeftü^ten §anb.

„aj^einer S^o^ter lief ber ©d^auber burc^ bie (^lieber,"

ful^r ber (^eiftlid^e fort, „ber granjofe rebete i^r tröftenb ju

:

„armeö aJiäbd^en, fäffen ©ie Wutf), e^ foü 3^nen !ein !Oeib

me:^r gefdf^e^en," er i^ob fie auf unb übergab fie ber 9)^utter.

<5ie ttjurbe auö bem 3^^Jii"^^ g^fü^rt. 'äU mx allein loaren,

fu'^r ber Dfficier fort: „gür bie näd^ften 2:age laffe xä^ Oi^nen

einen ^uoerläffigen SJ^ann alö ©auoegarbe im §au§, unb

f^äter ^offe iä), foüen ®ie t)on aßer (Einquartierung öerfd^ont
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BleiBen." (5r rief emen feinet 9^etter herein, e§ tuar ein alter

§aubegen ton fel^r gntem, frtegetifd^em Slnöfel^en. ^tö^er

l^atte ber £)fficter bentfc^ getebet, menn anc^ mit frember

2luöf|)t:a(^e, mit bem 5llten ht\pxai^ er fid^ fran^öfifd^. ®ann

toanbte er ftc^ mieber ^n mir; „tüaö ^ier öorgefaüen ift, jtoingt

mid^ fogteic^ anfjubred^en, nm ©ie nnb mic^ felbft in fiebern.

3id^ Bitte ®ie, Beöor ic^ fc^eibe, um ein (5$ta§ Sein, i(^ ti}ünf(^e

bie (^efunb^^eit meiner ^raut ^n trinfen." 51(0 er trän!, lief

ü)m t)om 5lrme ba^ 53Iut :^erab. Unb aU er aufbrach, fagte

er noc^ meine §anb ergreifenb in feinem frembartigen ©eutfd^

:

„9Jlein e^rtoürbiger SSater, aU id^ bie §eimat verließ, :^atte

ic^ eine ©c^toefter, n)el($e 3:^rer 2^oc^ter ä^nlid^ toar, nnb

einen S5ater mit toeißem §aar, gleid^ bem 3^ren, unb eö fa^

in ber ©tube faft fo au§, lüie l^ier." Unb meinen ®an! unter=

brad^ er mit ben Sorten: „trügen ©ie meine ^raut, unb

fagen (Sie i^r, toenn id^ toieberfomme, toerbe id^ fragen, toann

fie §od^3eit machen tt>xä" unb ein fran^öfifd^eö Sieb fingenb, ritt

er mit feinen beuten öon bannen. i)o^ einen @m)3fer;Iung0^

Brief für f|?ätere (Einquartierung ^at er gurücfgelaffen." ®er

(Senior l^olte ein ^a^ier auö bem ©(^reibtifd^ unb loieö eö

bem !J)octor. @ö toar ein offener ^rief in franjöfif(^er unb

bcutfdC;er ©)3rad^e, toorin ber Unterzeichnete feine ijertobte 53raut

unb bereu (Sltern ber (Sl^re aüer ^ameraben em)3fa^l. ®ie Unter'=

fd^rift tt)ar „!iDeffa(Ie, Sa^jitän", mit Eingabe be§ 9?egiment0.

ÜDer !Doctor legte ba§ ^latt auf ben Sifd^, er tonnte je^t,

too^er ber D^ing mit bem 33ergi§meinni(^t fam, unb er iougte

auc^, too bie ^Irmtounbe em|)fangen toax, bie er toerbunben

l^attc. „Unb ®ie i^aben f^äter bon biefem ©ocument ^ebraud^

gemad^t?'' frug er mit flanglofer ©timme.

„(5ö ^at un0 einige Ttal in ber 9^ot:^ gute !Dienfte ge^

leiftet," anttoortete ber ®eiftlid^e gebrücft.

„(Sie ^aben baburd^ bie 33erlobung 3§rer gräniein 2^od^ter

mit bem gremben anerfannt," fagte ber !Doctor traurig
;

„l^at

aud^ gräulein Henriette i^re 3wp^»iwung auögef:j3roc^en?"

f^rei^tag, SBerle. XIII. 5
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„^k f}at nie ein 2Bort bafür unb bagegcn ge[agt, bett

9^tng beö gremben ^at fie aBge3ogen unb tertüa^rt t^ii in

i;^rer tommobe. Sauge iDar fie auf ben erlittenen @d;re(f

bettlägerig; alö fie lieber ju einigen Gräften !am unb bie

3Jlutter üDU bem Unglücfötage anfing, brac^ fie in 'Sd6lud^3en

auö unb geriet^ in folc^e 5(ufregung, bag mir Bio je^t t)er=

inieben i^aben baüon ^u reben, fie felbft ertcä^nt niemals ben

Dfficier."

,,§at (Ja^itän ^effaöe feit jenem Za^t \iä) nid^t n)ieber

gezeigt?"

„^f^ein. (Einmal ^at er mir in furjem 53illet angezeigt,

er fei i)ert;inbert unö tüieber ju feigen, ba er im !l)ienft ter*

fd^icft tt^erbe.^'

„1)arf i(^ mir bie grage erlauben, it)ie (Sie felbft bie

breifte Zf)at beö franjöfifc^en Dfficierö anfe^en, unb n^aö

©ie i^m gegenüber unb öielleic^t i)or,5lnbern gu t^un ge*

ben!en?"

^er (Senior faltete bie §änbe. „3d^ ftelle OTeö bem

Sillen beö 5)öc^ften an^eim, er tüirb eö tüo^l mad^en."

®em ^octor empörte fic^ baö §erj über fold^e c^riftlic^e

(Ergebenheit.

„^ie §eimfu$ung ift über mein §auö ge!ommen tüie über

unfer 33ol!,'' fu^r ber (Senior fort, „ber taifer f)at 5llle3

3erf(^lagen, tüorauf mx tjertrauten, unb ^f^iemanb vermag ^u

fagen, ob er nur toie ein (Sforpion ift, mit bem h?ir ge^üd^tigt

ttjerben, ober ob er ein 53ote ber 3Sorfe^ung ift; um unö, toenn

auc^ iDiber unfern Siüen, 3U einem befferen ©lüde gu führen.

3ft er nur ein Serfjeug ber 3^tft5rung, fo toirb ®ott ii^n

finben unb jerbrec^en, tüirb er ein großer D^eformator in

irbif^en fingen, fo mxh er fic^ auc^ unfern ®an! üerbienen

unb bie ^cr^en werben fid^ i^m freubig jutüenben."

S§ mar tüenige 2^age ^er, ba l^atte ber !Doctor, tüeld^er

je^t in tiefer (Sm^örung bem eilten gegenüber fag, ganj 5Ie]^n=

lid^eö gebadet; i^eut tönten i^m bie Söorte »ie 33aterlanbö?
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\>txxat^ in baö £)^x. dx »erftanb tüo^t, toa^ ber ©entor

öor t^m ni^t auö]>tac^, bcr fromme 3)^ann 'i^attz in feiner

(5rgebenr;eit bereite bei fic^ anögemad^t, bag ber §err i^m

tiedeic^t einen Dfficier be^ ^aiferö aU ©c^tüiegerfo^n be^

ftimmt ^((bt, nnb er njar bereit i^n jn em^^fangen. ©c^merj

unb 3">^i^ tüurben in bem ^octor fo übermächtig, ba§ er

ijergebenö mä^ Söorten rang.

(5ö tüar ein langet nnfrennblid^e^ ©^njeigen.

„®ie grau tammer^errin f^ait bie OJieinigen lange auf/'

fagte ber ^aftor nad^ ber 2:^üre fel^enb.

^er ^octor er^ob fic^. „3Baö ©ie mir mitget^eilt i^aben,

»erbe i^ aU (Btfydmm^ Utüa^xtn. 3ft baö Reiben 3^rer

gräulein Zo^ttx eine golge be^ großen erlittenen ^^xtdtn^,

fo l^aben ©ie Teilung öon ber 3^^^ 5" ^"^ff^^; W ^^^ ^^'^^

rung il^rer (^emüt^örul^e einen anberen ®runb, fo toirb i!^r

Reiben nur befeitigt toerben, toenn ber ®runb beö tummer^

tuegfällt. 2ll§ ^Ir^t toermag i^ nur bann p rat:^en, toenn

Sräulein Henriette fid§ entferliegen !ann, mir fo hjeit i^r

SBertrauen p f($en!en, aU ber ^Irjt in fol^em galle bean=*

f^ruc^en mug. !Darum laffe iä^ fie ^erjlid^ hitkn. (iö loirb

gut fein, toenn (Sie i^r bieö üor:^er mitt^eilen." 211^ er bic

©tube toerlieg, fu^r ber Sagen beö ^efud^eö ab. Henriette

ftanb auf ben legten ©tufen ber STre^^e. 3)a fie ben ®aft

erfannte, \d^ alleö Slut auö i^rem ®efid^t unb fie l^ielt fid^

an bem 3::reppengelänber feft. (5r blicfte fie traurig an, grugte

fc^toeigenb unb förmlid^ unb ftieg in ben Sagen, dx fa^ nic^t

me^r, bag baö äJJäbd^en fic^ über bie S^re^^e beugte unb in

lauteg ©c^lud^jen auöbrac^.

^er ^octor brücfte fic^ in eine ^(fe beö Sagend unb

i)erfu(^te an alleö möglid^e 5lnbere ju benfen, um bie bitteren

(Sm^finbungen ju betäuben. 3^n übermannte faft bie ^Trauer,

bag fie je^t bielleid^t unglücflid^ toar burc^ ben übermüt^igen

(Sinfaü eine^ gremben. — ®od^ toal^rlid^, eö toax 2:^or^ett,

fic^ um bie^ 3lbenteuer ju grämen. Sar ber grembe nur m
5*
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frcd^er Zan^mif^t^, fo burfte ber 9?mgh)C(^feI auö bem Steg-

reif unter feinen Umftänben t^rc B^^^^unft beftimmen, unb

toar er ein 9}^ann ton (S^re, fo i^erftanb eö fid^ bon felbft,

baß bie ©ad^e feine tueiteren golgen l^atte. Slber er mar i^r

9?etter! „Sie üom §immel fam er/' fagte ber Sßater. ©o
badete hjol^l auc^ bie Xoc^ter. (So toar natürlich, baf? i^r ber

granjofe lieb geworben toax, beffen D^Jing fie betoa^rte. —
Unb luetd^eö ^tä}t ^atte benn er felbft an baö SUiäbd^en?

@r rang in feinen ©ebanfen gegen baö S^Jeue, ba6 tr>ie ein

giftiger Oualm feine §offnung auf ii^iebe unb ®Iü(f üerborren

mad^te. Unb je länger er fid^ mü^^te, um fo toilber n)urbc

ber (Sturm in feinem ©emütl^, hi^ t^m fein ganjeö geben

entn)ei^t unb jerbrod^en bünfte.

©0 fam er nad^ §aufe unb loarf fid^ ben 9?eft ber "^a^t

ru^eloö auf feinem Sager umi^er. ^alt unb grau toar ber

2)Zorgen, unb bie finftere (Sntfagung, ju ber er fid^ jtoingen

tt)ollte, iourbe immer n)ieber burd^ baö Sluflobem eines toilben

©d^merjeö geftört. 'ünx ein ©tra^l üon Hoffnung ful^r su=

teilen burd^ baö ^unfel in feiner «Seele: Henriette felbft

toürbc feinen 53eiftanb begel^ren. Slber Za^ auf Za% terrann,

unb »om ^farrl^of fam feine ^otfd^aft.

SCßoi^l aber traf er mit bem Äammeri^errn jufammen, ber

tl^m erjä^lte: „SJZeine grau l^at bebauert, neulich M bem

§errn (Senior (Sie nid^t gefeiten gu l^aben. !Daö ift ja eine

ganj ^oeäfd^e unb romantifd^e 53egeben]^eit. ^em gräulein

barf man, abgefel^en bon ber gegenwärtigen .^iegölage, ^u ber

Partie gratuliren. 3d^ toar im Sluftrag ber (Stäube geni5t;^igt,

mit ben gran^ofen gu oerl^anbeln. ^a erfunbigte fid^ ber

^rinj felbft nad^ ber gamtlie beö (Seniorö unb rühmte ben

iÖräutigam mit toarmen Sorten."

„Unb toie ertoäi^nt gräulein Henriette ben granjofen?"

frug ber ^octor falt.

„(Sie ^at meine grau mit >r^ränen gebeten, über bie ganje

Slngelegenl^eit gegen fie felbft unb 5lnbere ju fd^toeigen. üDieö
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3artgefü:^I ma^i t^t d^xz Bei bct je^tgen Unftd^ct^eit aöer

3$eT:^äItntffe. 3d^ jtoetflc aber mä)t, t^enn crft ber grtcbe

gefd^loffen ift, tütrb fi($ bort 5lüeö sünfttg geftalten. äJ^etne

grau ift Bezaubert üon ber §altung unb ^ieben§ti>ürbtg!eit

be^ $mäbc^enö."

©0 toar eö entfd^ieben. ^in furjer ^l^raunt ton SieBe unb

®Iü(f ! ©onne unb 3)^onb öerüärten ben griebi^of fo freunb*

li(^ mit i:^rem ßic^t, baö (Snbe ift bod^ ein ®rab für 2kU
unb Hoffnung; furj mar bie ©eligfeit unb i^x folgt ein öbeö

öeben »oß ton (intfagung. @o backte ber !Doctor ba:^eim, er

trat auö beut ©ternentic^t in ben bunflen (Bä^atkn unb barg

fein ^efic^t in ben Rauben.



5.

Had) ben ßergett.

jDic erftcn Sotcn beö gtü^jai^t^ !amen. !^ie ©d^nec-

glöcfd^en blühten unb ber gin! er^ob in ben ^auögärten

feinen mulmigen 9?uf. !5)ie ^inber Banben buntem Rapier unb

glittevn an gid^tenreifer, liefen but($ bie ©äffen unb fd^rien,

bag fie ben SBinter aufgetrieben Ratten unb ben ©ommet
tüieberbräd^ten ; unb tt)o fie üon ber §auöfrau ^re^eln ^offten,

ba fangen fie fc^meid^elnb toon einer golbnen (Sd^nur, bie um
baö §auö ge^e, unb üon einer fd^önen grau Sirt:^in barin.

5lc^! baö ®olb h?ar in ben §äufern ber Bürger feiten ge-

iDcrben, aber bie fteigenbe ©onne nbk bod^ i^ren alten ^anbzx.

!^ie 3}?ut^lofig!eit , tüeld^e unter ben (Sd^neetüolfen ge:^errfd^t

l^atte, fd^tüanb ba^in. !Die iÖürger fd^ritten tüieber rüftiger

einher, klugen unb §erjen erhoben fid^ in neuer Hoffnung.

^oä) toax eö ein fd^ü(^terneö (Srgrünen unb ber näd^fte

(Schneefall mod^te eö tjerberben, aber bie ^^nt^ ersäl^lten bod^

fro:^locfenb, baß bem fremben ^aifer nid;t Sllleö geglüdft toax,

unb bag oben in ber ©raffd^aft unb um bie ©renjfeftungen

fid^ n)ieber «Solbaten i^reö ^önigö tummelten. (5in neuer

®oui)erneur tüar ange!ommen unb feine §ufaren ftreiften tü^it

in baö Öanb, faft täglid^ !am S3otfd^aft ton !ecfen Untere

nel^mungen, ioeld;e bem geinbe ©d^aben getrau, ba§ fid^ bie

muti^igen Leiter burd^ bie engen 2:^äler, über (Siö unb ©d^nee

Der ^erge gen^unben, um )3lö^lid^ über bie granjofen ^erp-

fallen, bag fie mit bem alten ^ufarenftolj fi^onungöloö auf
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jebe UcBermad^t etni^teben unb mit ti^rcn (befangenen nnb

S3ente^ferben in ber gerne Derfd^tcanben
,

gleid^ Snftgeftalten,

ö)eld^e ber 53erggeift Df^übe^a^l anö feinem ^et($e gefenbet l^at,

bie gremben jn nedfen.

(Seitbem tourbe toie mit ®eifterl^ilfe bem geinbe ein ^ort

nac^ bem anbern get^an, an(^ ha, tüo S^liemanb an bie 9}^ögli(^^

feit badete. !Dic granjofen tooüten in ber 3}Zünje ber |)aupt-

flabt @elb ferlagen mit ben ijor^anbenen ^rägftöcfen, mlä^z

je^t in il^rer ®en?alt toaren; aU fie ben üerfc^Ioffenen 9^anm

öffneten, fanben fie SlÖeg leer, bie ^rägftöcfe tüaren bur($

unfid^tbare §änbe in bie ^erge gefd^afft. !Dem Seinbe fer;Iten

§)o]^lgefd^offe pr Belagerung ber geftungen, bie ^ußformen

bap üertoa^rte er in (gifentüer!en Dberfd^lefienö; al^ bie SlrBeit

beginnen foüte, tourben bie glitten bei ^adift üon iöemaffneten

umftettt, bie gormen l^erau^gel^olt nnb ^erftört. Unb ipieber

toeit abfeit an ber polnifd^en ®renge l^atte ein tcaderer ^bet=

mann auf feinem (^ute bie 3}Zonturen auö ben näci^flen (3axnU

fönen gefammelt unb vermauert, bie geinbe aber i^atten bat)on

erfa^^ren, ti^m ben §of tertDüftet unb befe^t. !Da ^ogen in

näd^tlid^em ^itt bie ®eifter auö ben Bergen über bie Dber

quer burd^ baö gan3e 8anb, räumten :^eim(id^ auö unb fd^afften

Slüeö fort.

äutoeilen fam bem 'Doctor bor, alö ob aud^ um i^n i^crum

ettoaö (5^e^eimnigijol(e0 »orgelte. Unter ben jüngeren 2Jlännern

ber ©tabt toar ein Slffeffor fein STifd^genoffe in bem fleinen

3immer beö ©aft^ofeö. ^er 5(nbere toar immer fd^toeigfam

getoefen unb l^atte fid^ feiten aufgetl^an; je^t fag er nod^ üer^

fd^loffener aU fonft, hi^ er einmal nac^ bem (Sffen ^lo^lid^

bie 5)anb beö Hrgteö ergriff. „5Bir nel^men :^eut 5lbfd^ieb, ht^

loa^ren (Sie mir ein freunblid^e^ 5tnbenfen/' ^ieö !(ang fo

feierlid^, bag ber ^octor befrembet frug: „©ie tooÖen mid^

auf längere ^tit allein laffen?"

„(5ö gibt je^t toenig ju t^m," anttrortete ber 5lnbere au§-

ioeid^enb, „unb i^ mad^e bie ^eife in eigenen Angelegenheiten."
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5lm anbcrn Xage fagte bic Sirt^tn, auf bcn leeren ^la^ h)ct='

fenb : „"^tx tft aud^ fort. SBortge Sod^e ift ber ©o^n meiner

©d^tücfter gegangen, tüer tDeig, ob tüix fie hjteberfe^en."

„Sol^in?" frug ber !5)octor.

„3Bir n^iffen eö ntd^t," entgegnete fie. „(Siner ift njie ber

Slnbere am frür;en SD^orgen jum ^^ore T^inauö auf bie ®raf^

fd^aft ju. ©eine ©ad^en l^at ber 5lffeffor mir übergeben, aber

baö ^etDel^r, tüeld^eö er fid^ ge!auft l^atte, ift nid^t barunter,

unb i^or einigen ^agen {;at ein grember, ber fid^ einen ^ferbe-

l^änbler nannte, eine ^ifte i)on i^m in baö (i^ebirge mitgenom=^

men."

>Da fiel bem ^Doctor ein, baß er tor ^urjem aud^ ben

(Sinne^mer mit einem gremben im ®ef^5rä^ getroffen, ^er

53efud^ trar hti feinem ©ntritt mit fur^em (3xn^ babon^

gegangen, ber (Sinne^mer aber i^atte auf beö !^octorö fragenben

^licf auöioeid^enb geantwortet : „er mad^t (Sefd^äfte mit ^fer*

ben unb 5(nberem nad^ ber (^3raff(^aft :^in."

T)cä) nid^t 3ebermann n)ar geneigt, bie @eifter ber 53erge

3U rül^men. 5luf ber ^an! ber ftäbtifc^en ^romenabe fag

ber penfionirte SJ^ajor ton Renner, bot feinen $Rüdfen ben

(Strahlen ber SO^ittagöfonne unb ftiil^te bie gefalteten §änbe

auf feinen <Btod. (Ex ge:^örte jum erften S;ifd^, toar alö loadferer

SD^ann in ber @tabt g^taä}ttt unb l^atte aud^ in biefer 3^*^^

ber ©d^toäd^e feinen garten ^ntf) nid^t »erloren. §eut fti:^

er trübfinnig ju bem Slrjte auf, alö biefer nad^ feinem (Ex-

ge^en frug.

„3d^ ^abe alö junger (Solbat mand^e ^od}t erlebt, too

bie ganje Seit ben £önig unb feine Slrmee oerloren gab, unb

unfere (Solbaten mad^ten bod^ alle Hoffnungen ber geinbe ju

©d^anben. 3e^t aber, §err, traure id^, baß iä^ fold^en greoel

erleben muß.'' Unb ben Xroft beö !iDoctorö abmeifenb, ful^r

er fort: „9Jlit bcn granjofen ioären toir ple^ fertig getoor*

ben, aber mx felbft geben unö ben 9^eft. Sßaö in ber ®raf*

f(^aft toorge^t, muß einem alten Preußen baö §er3 bred^en.
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'^zx 3D^ann, tüelc^er bort im '^amtn beö ^ömg§ tcgiett, Be^

fie:^lt ntc^t lüic ein ipreußifd^et Dfficiet, fonbetn ti)ie ber 'tRänUx

^arl 3)loot, ber feinen (Bott unb feinen §erm übet fic^

etfcnnt. IDie gnte ^u^t nnfereö §eete§ :^at et toie einen

Ia:^men §unb totgef(^Iagen, ber Unterfd^ieb gtüifi^en (gbelntann

unb ©(^neiber ift aufge:^üben, ©affenlaufen unb ©toc! ift

ijer|)önt, Sebermann ntug aU (Semeiner eintreten, 3ebermann

fann Dfficier tüerben, auc^ mein ^ebienter, unb bie Gemeinen

foöen i)or Mtm buri^ ba§ fogenannte (g^rgefü:^! gebriüt

n?erben. ^^lid^t ^reugifd^e ©olbaten erjie:§t er, fonbern einen

Raufen ijon ^Räubern, bie in il^rer §ö^Ie bie gelben fpielen

unb beim erften fd^arfen (Sefed^t auö einanber laufen. ®ag

mit biefer glunlerei je^t ^^ritt, ^lem^o unb ©uborbination

jum S^eufel gelten, ha^ ift baö Injeic^en t)on unferem (Snbe."

©0 üagte finfter ber Sllte.

Sin bemfelben äJiittag ftanb ber (5inne:^mer öor feinem

geöffneten iöüc^erfc^ran! unb mufterte tDäi^lerifd^ bie iöänbe.

„3^ fuc^e, maö baö (Semüt^ mit :^eiterer 9^u:^e erfüöt,"

brummte er.

®ie §auöplterin trat in bie %^nx. „gräulein üon 53uö!otD

tüünfc^t ben §errn (Sinne^mer ju f|)re(^en."

!Der (Sinnel^mer fd^Iog uniDidig ben ©d^ran!: „®ie ©d^toefter

beö 93Zeud^lerö! SC^a, feib i^r flein getüorben? 3d^ beule fie

mü um ^ßer^eif/ung bitten. Saffen ©ie ein!''

®aö Sräulein trat fd^netl in baö 3^«^^^^^ ^^"^ ^^^^"^^

be:^enbe !Dame in fd^toarjer (5nije(c|)|)e unb fd^iuarjer ta))u^e.

!iDer (Sinne:^mer »erneigte fid^ l^öflid^ gegen i^ren artigen (Bxn^,

fa^ aber tt)ieber fe:^r majeftätifc^ auö, alö er fie einlub, auf

bem ^op^a nieberjufi^en.

„3c^ fomme, @ie um allerlei p bitten/' begann ba^

gräulein leife, „njaö ©ie tjielleid^t i)on 3l;rer ®arberobe ent-

bel;ren fönnten, tor Willem, tüenn ©ie bicfe, alte ©tiefein

l^aben unb tjieKeid^t ettoaö Sarmeö unter^u^ie^en ; am liebften

auc^ um ®elb."
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„33on Mem ift iDcntg öor^anbeu/' fagtc ber dimt^mzx,

bcrtüuubert auf bte ntebltd^cn gügc fel^enb, toel^e faum Bio

jum 53obcn reichten, „ba (Sie akr bte ©tiefein bod^ nid^t

für fid^ hxau^zn, fo fagen ©ie mir aud^, tt?em «Sie bamit

feinen Seg burd^ biefeö 3ammertl;al befolgten tüoöen."

„Firmen ©olbaten/' anttDortete baS gräulein, „tüelc^e fe^r

abgeriffen finb."

„©0 ift eö mel^r aU einer?"

„5ld^, lieber §err (5inne:^mer/' entfd^ulbigte bic kleine

fd^üd^tern, „e§ ift eine ganje (5om))agnie, über ac^tjig Tlam."

„SBo?" frug ber (Sinne:^mer erftaunt. „§ter brausen beim

(Sd^ief3^aufe. ©ie filmen in ber ©cl;eune meinet ^auömirt^eö,

bort ^abe idi) fie berlaffen."

„(Sie?" frug ber ^inner;mer. „^Id^tjig arme 3J?arobeure

!önnen 3^nen unb ber ©tabt groge Unannef;mlic^!eit bereiten."

!J)ie Sangen beö 3}^äbd^enö rotteten fi^: „(^ö finb feine

3J2arobeure, bie meiften finb ©renabiere »on ber (Kompagnie,

tpelc^e einft mein feiiger 33ater gel^abt i^at; fie icaren M
unfern 2:rup^en in ber ©raffd^aft unb tt)urben nad^ 53ö^men

gebrängt. !Dort i^aben fie fic^ ran^ionirt unb finb über bie

^erge tüieber in baö !2anb gefommen. (Sie trollen unfern

^önig auffud^en. SSorige 9flac^t lagen fie im (Stabttoalb
;
^eut

in ber grü^e !am ein alter (Sergeant, ber meinen 53ruber

unb mtd^ üon früi^er fennt, in einem ^auernmantel ju mir

unb frug um 5luöfunft megen be§ 3}Zarfd^eö ^u (Seiner 3)2aieftät

unb ob iä} ber OJ^annfd^aft mit eltoaö Reifen lönnte, benn e3

ge^t il^r fe-^r \ä}Uä}t; bie tüenigften l;aben nod^ (Sd^u^tt)er!,

unb nid^tö Sarmeö in ben falten S^^äd^ten, unb fie fürd^ten bem

granjofen in ben Seg gu laufen. 3d^ hat meinen §auön?irt^,

ben Sleifd^er, um §ilfe unb er betDieö fein guteö ^erj, benn

er ging mit mir ^inau^, öffnete feine (Sd^eune unb fc^enfte

t:^nen aud^ einen §ammel, ettt?aö (Specf unb 53rot. Slber baö

ift immer toenig für fo 35iele. §err (Sinne:^mer, eö ift ein

S^ammer bie armen ^tntt ausuferen." (Sie ful;r fd^nell in bie



75

^afd^e, tütfc^te mit bem Zuf^ ein ^aar "^xamn ab unb jog

|oglet($ iDteber entfd^loffen i^re §ü(Ie ^ured^t.

!^er (itnne^met ja:^ ti^t immer nod^ »ettounbett ju. „^Ilfo

baö ift ber (^^ataftet/' jagte er enblic^. „Seöor i($ 3^nen

anttporte, noc^ eine grage, toamm toenben ©ie fi(^ gerabe an

mid^?"

„^§ ift mir Don einem bnrd^reifenben ^e!annten gerati^en

n^orben/' üerfe^te baö gräulein jögernb.

„§ieg er meöeid^t SÖeig?" frug ber ^inne^mer.

^aö gränlein trommelte mit ben gingem anf bem Zx^ä}

nnb l^oB ben 3ßtgefinger. „3(^ ben!e, ©d^toarj/' fagte fie.

®er ^innel^mer ftanb anf. „!Da ^aBen toir bie ^efd^ernng.

tiefer fc^toar^e ^eter ]pidt in feinem ßeii^tfinn einen fönig^

liefen Dfficianten einem jnngen gränlein in bie §)änbe, n?et($eö

mel^r ^Ife ober ©^Ipl^e alö ©tenerja^Ierin ift. bleiben (Sie

rui^ig fi^en, lieber gräniein. 3d^ überlege nnr loaö toir jn

t^nn ]^aben. Unterbe^ nnb i^or Slltem tüerben @ie einen 3mbi^

p fid^ nei^men, baö ^^aben ©ie :^ent getoi^ no($ nic^t get:^an.''

dt ^olte bie glafd^e an6 bem Sanbfc^ran! nnb gebot ber

§auö:^älterin fd^nell ettoaö aufzutragen. Säi^renb baö grän^

lein fid^ gel^orfam an ben >lifd^ fe^te unb einige Riffen aß,

fd^ritt er auf unb ab, unb fa^ fie tjon ber ©eite an.

®er (Sinnei^mer galt für ftreng in ^eurt^eilung toeiblid^er

©d^ön^eit, e§ gefiel ii^m nämlid^ feiten eine, unb jtoar loegen

einer ^efd^id^te auö feinen jungen 3a^ren, bie längft bun!el

geworben ift, mit einer l^ö^ern ^atl^ötod^ter, toeld^e anö ^itel^

feit treuloö an i:^m gei^anbelt i^atte. Sie er aber ^tnt bie

©i^l^^^e fo plö^lid^ an feinem ^if^ effen fa^, rnl^ig unb ol^ne

Ziererei, alö ob ba§ eine gleid^giltige (Sad^e fei, tourbe fein

Urtl^eil milber. dx fa^ ein regelmäßige^ ®efid^t Don !lugem

5lu§bru(f, pbfc^e muntere Singen, bunfle ßöcfd^en, meldte auö

bem ^apud^on l^eranöqnollen, unb eine jierlid^e ^eftalt.

^nblid^ ^atte er feinen (Sntfd^luß gefaßt: „!Die ßeute

muffen morgen in ber grül;e fort. 9^id^t nod^ £)ft|3reußen,
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tool^tn fte gar tttc^t mz^x bringen !önncn, fonbcrn na^ ber

@raf[d^aft. Ser marobc tft, toixh gefahren; meine ©tiefein

unb dlödt tf)nn'^ nic^t, eö muß (Sinigeö ge[c^afft tüetben. ©ie

unb td^ bürfen ^ier nid^t allein alö 33erfd^n)örer auftreten.

!Der ©tabtbirector ntu^ 5U?itfd^ulbiger fein."

„5lber er melbet auö gurd^t Slüeö an bie granjofen."

„5Benn totr betbe aöein baö ^efd^äft machen, fo erfä(;rt

er bod^ bai?on, unb tüix tüerben öon i^m o^ne S^^if^l i« ber

^auptftabt angezeigt, auö reiner elenber Slngft üor 33erant*

tt)ortung, bie i^n treffen !önnte. 3d^ ge^e fogteid^ ^u i^m."

^aö gräulein fagte ängftlid^ feinen 2(rm unb !(agte: „Wix

ift, alö üerriet^e i^ meine greunbe." ©er (Sinne^mer aber

fagte, an i^r ®laö mit bem feinen rüi^renb, ad^tungötoü:

„33ertrauen <Bk mir unb ertoarten ©ie meine '^Mk^x. 3d^

njoüte, id^ fönnte bie 8Iafdf;e mit 3^nen auötrinfen." (5r

gab feiner ^ebienung einige Sefe^le unb eilte gum ©tabt==

birector.

5118 er ^urücffam, fanb er feinen ®aft Befd^äftigt, bie (Sad^en

in ein Sünbel gu fd^nüren, tpeld^e er auö feiner ®arberobe

:|)rei8gegeBen l^atte. „Um ben feinen diod ift'ö fd^abe," fagte

baö gräulein, ,,er ift aud^ nid^t tüarm, ben !ann ber §err (5in^

nei^mer nod^ tragen ; bagegen ift eine alte grieöbecfe üori^anben"

— „bie SJ^otten iparen brin/' unterbrach bie §auöl;älterin, —
„tDenn ®ie biefe fd^enfen sollten, toürben bie Öeute banfbar

fein." bereitwillig gen^ä^rte ber (Sinne^mer, ber ^unb mürbe

ge^acft. „Unb je^t erlauben (Bit, bag iä} (Sie begleite," fagte

ber (5inne:^mer, „eö ift auf bem 3Bege nod^ (Sinige^ abjumad^en.

Ueberlaffen ©ie baS 33ünbel meiner Sebienung."

„3d^ mug eö l^eut nod^ i^inauötragen," bat baö gräulein.

„(Sie tüollen bod^ nid^t jum (Stabttoalb gelten mit biefer

Saft auf ben ©^ultern?"

„3ia, §err (Sinne^mer," antwortete baö 3)?äbd^en entfd^ie-

ben, „bie armen öeute brausen frieren; eö ^ilft bod^ einigen

bie falte 5f^acl;t leidster 3U überfielen."



77

„^^ glctfd^et fotf anf^annen; td^ :^aBc oi^nebteö nod§ mit

ii^m p teben."

Sä^renb bie !Dtenftntagb ba§ Mnbel totauötrug, gingen

Seibe auf ben 9J?ar!t. „!Der ©tabtbitectot ift ein no(^ größerer

§afe, alö id^ gebad;t/' er^ä^Ite §ert ^ö:^ler feiner Begleiterin

ü)ie einer alten S3e!annten. „3d^ fagte ii^m alfo, ber Sergeant

fei ju S^nen ge!ommen, ©ie l^ätten mid^ gefragt, tüie ©ie fic^

öerl^alten foHten, bie S^anjionirten tt>ären in ber ©(^eune ein*

quartiert. !©a l^atte er 8uft, bie Bürgerfd^aft gegen fie auf=

zubieten. 3(^ überzeugte ii^n aber, ba^ ein ^ani|)f mit ben

bef^eraten 3}lenfc^en fe:^r bebentlid^ fei/'

„©ie i^aben ja feine Saffen, ^err ^innei^mer," fagte ba§

9}iäb(^en lad^enb.

„33iellei(^t i^aben fie bie 5lrmatur terftedt," antwortete ber

©innei^mer, „i^olen fie ^lo^lid^ l^ertoor unb rennen brüöenb burd^

bie ©tragen. 5Iud^ bebeutete xd^ t^n, ba§ biefelben Uni^olbe gu

i^m fomnten würben, um im S^amen beö tönig^ cic^tjig ^aar

©tiefel unb toarme ^ecfen gu requiriren, augerbem natürlich

!öebengmittel unb (^eträn!, unb einen hi^ jtoei SBagen. Unb
oB er über biefe ^umut^ung in bie größte 3lufregung gerat^en

tt)ar, gab ii^ i^m ju bebenfen, bag man feine Weigerung falfc^

beuten loerbe, toenn unfere ©olbaten tüieber in^ Sanb fämen.

®a terlor er üollenb^ ben ^op^ unb flagte faft mit S;^ränen

über bie fürchterliche ^zit unb feine fc^mierige (Stellung, ^n-

ki^t capitulirte id^ mit i^m unb erbot mid^ auö alter §od^^

ad^tung bie <Baä}t fo einjurid^ten, bag er auger 33eranttoortung

bleibe. (So fanb fid^, bag im ftäbtifd^en '^taU einige einge*

hxaä}tt ©olbaten^ferbe fte:^en, toeld^e oon ben iJranjofen nod^

nid^t abgei^olt finb. IDiefe toerben morgen mit einem Sßagen

nad^ bem ©tabtmalb fal^ren, bort loirb 3^r ©ergeant fie

getoaltfam requiriren, too er mit i^nen l^infäl^rt, ift feine

©ac^e. Unterbeg fd^affen toir allerlei l^inauö, loaö bie 8eutc

braud^en."

„2ßer aber foll baö beja^len?'' frug baö gräulein ängftlid^.
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„§m, td^ bcn!c ber !Dircctor. ©eten ©te tul^tg, c§ tDtrb

21ÜC8 unferm guten ^öntg berechnet lüetben." üDaö ?5räuletn

btücfte in freubtger 5lufregung ben 2ltm i^reö Begleiter«. ,,öö

freut mid^, baß id^ ju 3^nen ging; td^ l^atte üor^er Slngft/'

ÜDte 5lngft ipar nun n)ieber bem Sinnel^mer angenehm unb

er ful^r be:^agltc^ fort: „Dffen unb gefe^Ud^ öerfal^ren tft immer

Dort^eil^aft. ©te äußerten eine 33orliebe für n)o(Iene "DedEen,

ber ^oufmann :^ier fü^rt bergleid^en, iä} toiU fogteid^ anfragen,

toenn ©ie ein toenig tüarten tüoUzn." Unb aU er ]^erauö!am,

fu:^r er fort: „®efunben, je^t aber muffen toit unö trennen;

id^ miß meinen ©d^ufter ju 9^at^e jie^en, er ift ein nad^*

benüid^er ^opf." !5)aö gräulein fd^toebte baüon. ©d^ufter

©d^iüing faß mit grau, ^inb unb Se^rjungen i?or bem Äaffe^

to^f unb fa^ üertounbert auf ben ^efud^: „Waffen (Sic fid^

nid^t ftören, 3J^eifter, i^ l^abe ^ät" 3um ^IM toar ber

SO^eifter fertig unb fü:^rte in bie gute ©tube gegenüber.

„(Sie i^aben Slüeö richtig ^ropi^ejeit, toie eö geworben ift/'

fagte ber Sinnel^mer. „@ö ift eine fd^toerc 3^^* ge!ommen."

„3a/' fagte ber (Sc^ufter, „bie (Sonjunction in ber ^oliti!

tt)ar fo, baß bieö aüeö fommen mußte unb, §err ^innei^mer,

glauben (Sie mir, eö !ommt nod^ me:^r/'

„^aö fag' idi} an^," beftätigte biefer. Unb fid^ bem D^rc

be^ (Sd^ufterö nä^ernb, f^rad^ er leife: „^Id^tjig ^aar dauern*

ftiefeln muffen binnen jtoei ©tunben in alter ^tiik anfommen."

„®aö ift unmöglid^," anttüortete ber (Sdf;ufter; „eö arbeitet

je^t 9^iemanb auf Sßorrat)^, benn er fönnte ii^m genommen

toerben."

„^ieö Tlal toirb bejal^lt unb i^ bin S^nen gut bafür."

„gür toen foü'ö benn?"

„^id^t für bie granjofen," fagte ber dinm^mx. „3d^ for*

bere gute (Stiefeln in einer 3}krft!ifte, je me^r, um fo beffer."

„5l(fo je mei^r, um fo beffer," toieber^olte ber 2J?eifter.

„'iDaö ift mir ganj red^t, §)err (Sinne:^mer. ^ine (Stunbe,

nac^bem jtoifd^en ben Potentaten ber griebe gefd^Ioffen ift,
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foüen iSte btetgtg ^aar ^abtn, ternfttefetn, meine eigene

Sltkit."

„m\o ^aBen ©ie bie ©tiefein fertig?"

„3d^ ^aBe fie/' Beftätigte ber ©^nfler ge^eimnigDoß, „aBer

xä} !ann nid^t bap. (Sin ^^antiUentjater , ber für SßeiB nnb

tinb jn forgen l^at, mng in biefer 3^^^ f^^^^ ©tiefein ein==

manern."

„Unb leife in ©ocfen auftreten/' fagte ber ^inne^mer, „ba^

t:^un je^t 33iele. üDie breigig '^aax aBer fd^lagen ©ie fogteid^

l^erauö, nnb mauern für ^^xt ^inber neue ein. (So !ommt

je^t eine anbere ^onjunction, 3Jieifter, baö ^lüdöräblein !önnte

fi^ breiten."

„(^ott geB'ö/' fagte ber ©(^ufter.

5luf einer SöalbBlöße in ber Wa^t ber ©(^eune fanb ber

(Sinnei^mer bie ©olbaten um lobernbe geuer tjerfammelt, ber

SßalbBelaufer trug ii^nen ^ilfreid^ §olj ^er^u. (So maren in

ber Tlzi}x^af)l jüngere 3}^änner, baju einige alte Unterofficiere

;

ein (Sergeant mit grauem ©d^nurrBart Befahl. Soi^l 1}attz

baö gräulein 9^e(^t, fie p Bebauern, fo ^ager nnb Bleid^ bie

(^efic^ter, mit ftru^^igem ^art nnb tiefliegenben klugen, bie

SUionturen jerriffen nnb buri^ ©onnenBranb nnb Sinterfd^nee

entfärBt. 5luö bem Üaffenben ©d^u^mer! ragten bie erfrorenen

3e^en, biele l^atten Öappen barüBer geBunben ober aBgejogene

gede. SlBer bie Ji^eute fagen unb regten fid^ mit fefter ^ah
tung, ftramm unb felBftBetoußt, unb man erfannte i^inter bem

(SIenb eine Qudi^t unb l^arte ^raft, bie nid^t geBrod^en tt)ar.

SJlitten unter ber (5om|)agnie n^irt^fd^aftete ba^ gräulein; eö

jerriß alte ßeinn)anb ju ^SerBanbjeug für einen gu^ranfen,

machte üBer einigen grogen 2;ö))fen, in benen bie ©u^^e föchte,

unb antnjortete nac^ allen ©eiten auf gragen unb bitten,

Befal^l ben beuten unb fc^idte fie l^in unb l^er. ©ie nidfte

i)on bem ^ol^f^eit, auf bem fie \a% bem (Sinnel^mer freunb=

^^^ l^' r,3^^^ ^^^ ber SD^annfd^aft i^aBen grau unb ^inb

in i^rer ©arnifon gurüdgelaffen unb möchten biefen ju toiffen

I
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tl^un, baf? ftc ttoc^ leBcn. könnten (Sie totellcid^t l^clfcn?"

!J)er ©tnnc^tncr ^oa, feine ^rteftafc^e unb nat;m bie öcute bei

©eite, unb et ^örte, toie bie kleine unterbeg einem 5lnbern

gutief: „W^ SBetter, terl! unterfte^ bi^ nic^t, mit beinen

fd^mu^igen gingetn in ben 2:o|>f ju falzten, n)i((ft bu l^infetjen,

bu ^^olpatfc^l — §ier ift (Siner, §err Sinnel^mer, bet bie

§anb befd^äbigt l^at unb fid^ nid^t felbft l^elfen !ann, für

biefen it)irb 3i^re !iDe(fe gu einem ta^otrocf ju[ammengel^eftet.

3J?an !ann baö auf mer;rerlei 2lrt mad^en, am fd^neüften ge^t'ö

fo, tüenn man in ber Mittz ein ^oä) fd^neibet." '^k fleinen

§änbe flogen M ber 5Irbeit, unb tüenn fie bie Äälte flutte,

blieö fie barauf unb l^eftete ttjeiter, fa^ bajtDifd^en tüieber

nac^ ben 2:ö^fen unb tebete tröftenb mit (Sinem unb bem

5lnbern über feine SÜloti).

„<Sie ift nur mit ^udf ober 5lriel ju tjergleic^en/' badete

ber (5inner;mer, „ba§ ^u^ige ÜDing toeiß bie gange (Kompagnie

ju fommanbiren toie ein Hauptmann, eö mug im ^lute liegen.

Se^t aber, (Sergeant /' begann er, „foKen (Sie in Empfang

ne:^men, h)a§ tüir bringen: ©edfen, (Stiefel, ßebenömittel
, fo

mel fic^ in ber (Site befd^affen lieg. (Bit muffen unterfd^reiben,

toaö (Sie empfangen l^aben, iä) braud^e meinen ^eleg. SJlorgen

frü^ bor Sonnenaufgang toirb ein groger ^orbtoagen mit

(Stro^fd^ütten unb jtoet ^ferben tüie ton ungefäi^r i^erauö*

fommen. 3d^ rat:^e 3^nen, Sagen unb "ißferbe in :53efd^lag

ju nehmen, berftei^en (Sie? Öaffen «Sie 3^re Traufen auffi^en.

!Diefer mein ^tfd^er n^irb mitfommen, er ift eineö ^ürger^

(Bo^n unb juüerläffig, unb wirb (Sie gern burd^ ben (Stabt«

töalb auf (Seitenttjegen ber (^raffd^aft jufa^^ren. !5)enn bort

ift {e^t unfer ©eneralgouterneur unb bort^in tüiü «Sie ber

^önig ^aben. (Sie :^aben bie Saffen in 53ö^men abgeliefert,

finb alfo loe^rloö?" frug er t^eilnel^menb.

„Sir i^aben fie in ben bergen üerfterft," antwortete ber

(Sergeant; „finb toix erft glücflid^ in ber (5$raffcl;aft, fo Idolen

tt)ir fie toieber."
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„!Dte fran^iJfifc^en 3Sot^often fte:^en auf 3^tem SSege, ©te

muffen auötoeid^en." Unb et gaB leife bte 9^tc^tung an, nannte

i:^m ba^ ®otf, Iüo et einen getteuen güi^tet finben toetbe,

unb ben 9^amen beö SD^anneö.

2Iu(^ baö gtäuletn tuunbette \i^ je^t, baß bet §ett, ben

fie biö ba:^in auö bet getne nut aU einen iöebemann gelaunt

^atk, in 3Setfc^tt)ötnngögef(^äften fo guten '^at^ tungte.

„Itnb ie^t, gtäulein/' fd^Ioß §ett töntet, „Bitte ic§, bag

©ie au^ an fid§ felBft benfen. !^ie (Sonne fin!t unb (Sie

l^aBen fic^ gegen bie Mte 3^a(^ttuft nid^t totgefel^en. (gtkuBen

(Sie, baß i(^ (Sie mit mit jutüdne^me." ^aö gtäulein et^ob

fi(^ o^^ne Seigetn unb übetteid^te einem bet Seute ben fettigen

Uebettoutf. „(Sie muffen nod^ feigen, tüie gut 3^t ®efc^en!

einem :|)teu§ifd^en ©tenabiet fte^t,'' fagte fie fto^. „ga:^tt

hinein, SJ^ann, bamit bet §)ett euc^ Mxa^Ut" IDet (Solbat

ftteifte bie öjatme §ü((e übet. „Sie ein §etolb auö bem

S3ol! bet (Samojeben/' fagte bet ^inne^met.

®ie SD^anufc^aft :^atte untetbeg emfig Giften unb gaffet

abgelaben unb bie Untetofficiete l^atten t»on bem ^ri^alt »et-

tl^eilt, yzi^t umftanb bie Som|)agnie mit neuem ü^ebenömut^

bie (Sc^eibenben.

„®eö §immelö (Segen übet (Sie, liebeö gtäulein, unb übet

(Sie, gutet §ett!'' tief bet Setgeant.

„§iet ne:^mt bie ©d^ete, 3^abel unb S>^ixn," fagte ba§

gtäulein mit naffen 5lugen. „^ie !i?atetne bel^alten (Sie/' tiet:^

bet (Sinnel^met noc^ auö bem Sagen, „unb geben (Sie {a 5l(^t,

baß bet (Stabt fein (Sd^aben gefd^ie^t. Öebt iDol^l, i^t btat)en

9J?ännet, unb toenn 3^nen ^IKeö gelungen ift, (Setgeant, fo

laffen «Sie mid^'5 butd^ ben 2)lann loiffen, ben iä^ 3§nen

genannt ^abe."

51(6 bet (Sinnel^met mit feinet ^egteitetin ^utüdfful^t, be^

gann et etnftet, al^ fonft feine 5(tt n?at: „W.k ttagen h)it

©c^tüete^, abet Meinet i)on unö Slöen leibet unb n^agt fo öiel

aU biefe atmen ßeute. (Sie !ommen au^ unabläffigem (Slenb

gteJjtafl, ©crfe. XIII. 6
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unb fic ge^en freitüiütg li?ieber l^inein. Unb deiner !(agte,

unb Mz lüaten ban!6at. Sßtr laffen unö gern bur^ erbad^te

@efd;id;ten rüf;ren, tDel^e in ^üd^ern erjä^It finb, aber biefe

ftemiüige §ingabc unb bie tüottlofc STreue finb größer alö

ade (Srfinbung, unb fie finb je^t nid^tö Unerl^örteö" — unb

er 30g ^lö^lid^ fein Za\ä}zntu(^ ^erau§ unb fäm^fte mit einer

^ett)egung, bie il^m ftar! jufe^te. üDa an^ baö gräulein

f(^tt)ieg, fu^r er nac^ einiger St^it in feinem ©elbftgefpräd^

fort: „^0^ einen gibt eö, ber auc^ in 53ü(^ern i^erfte^t, ba^

öbelfte menfd^lic^er ©efü^le lebenbig 3U mad^en. 3d^ beule,

3ean ^aul ift au^ ^x Liebling."

„3c^ ^abe nid^tö öon i^m gelefen/' fagte baö gräulein.

„^ann muffen @ie mir erlauben, baß iä^ 3^nen morgen

ettoaö t)on i^m jufd^idfe."

!Daö na^m baö gräulein banfbar an.

21(0 am näd^ften 2lbenb ber ©ol^n beö gleifd^erö jurüdf^

!am unb berid^tete, baß er Sagen unb OJ^annfd^aft glüdlid^

einige aJieilen in ba§ 8anb gebrad^t ^atte, fd^Iug §)err ^ö^ler

t>ergnügt fein Sönä} in eine alte 3^^twng unb überfanbte eS

mit pflid^em ®ruge bem gräulein.

'^zx Sinne^mer erjäi^lte bem greunbe t>on feinem 5lben=^

teuer unb toar ge!rän!t, baß biefer finfter unb, ttjie i^m tor-

!am, mit geringer 2:^eilna:^me ^uprte unb jule^t nid^tö loeiter

fagte alö: „(So gel^t je^t äJ^anc^er nac^ jener J^anbecfe, bem

bie gremben baö §erj empört :^aben." !Dod^ n^enige STage

barauf follte ber ^octor felbft (Gelegenheit erhalten, üon einer

ä^nlid^en Begegnung ^u berid^ten.

5luf einer gai^rt über ßanb l^ielt fein SBagen am (Gaft^ofe

eineö na:^en OJ^arftftedenö, er ujidelte fid^ auö bem ^ärenpelj

unb trat in bie gefüllte SÖ3irtl;öftube. 'äU tt)ül^lbe!annter 3}Zann

empfing er ^öflid^e (5$rüße, bie Sirti^in toifd^te mit ber <Sd^ürje

einen ©d^emel ah ; balb n^ar er ber 3Jiittelpun!t eines ^reifeö üon

3ui^örern unb mußte bon ben 9leuig!eiten er3ä^len, bie auö bem

fernen Dften burd^ S^leifenbe nad^ ber Äreiöftabt gebracht njurben.
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„Unfet ^öntg foü ju unö fommen/' rief ein ftämtniger

5lc!erbürger mit einet entfd^toffenen Tlizm, „toix ©c^tefier

n?etben i^n nid^t im <Stid^e laffen, ö)ie mancher ijotne^me

SBemt^er get^an f^aU" ,ßnkx mUt t^nt'^ m^t," fagte ber

!5)bctor bem 3J?anne junidenb. „^oUzn <Sie für i^n fed^ten,

§etr ^anfe?'' „Satnm nid^t/' anttüortete biefet, „tt)it ^a:6en

eö fatt, an^u[e^en, ha^ bie geinbe nnfete ^ferbe an^ bem

(Statte füllten nnb ben §afer öom ©c^üttboben, nnb baß bie

:5)i(f!ö^fe anö bem 9?ei(^e mit ii^rer groben ^ebe bnri^ ba^

8anb ^iei^en nnb ben Mrger mig^anbeln; »on nnö fommen

me^r alö aei^n ober gtoanjig anf (Sinen »Jon ben gremben;

toenn ^t^n bon nn§ nur immer (Sinen totfc^lagen, fo finb toir.

fie loö. Sarnm gefd^ie:^t baö nic^t? toarum finb bie Sßor-

nehmen fo bereit, bem geinbe jn gel^ord^en? (Sinmal über baö

Slnbere toirb nnö befo:^len Mz^ p liefern lr>aö bie ©d^ufte

»erlangen. Sßenn toix güi^rnng :^ätten, fo ftünbe bie ©ac^e

anber^." (Ein beifäfiigeö (Gemurmel begleitete bie entfi^loffenen

Sßorte. „©eben ©ie mir 3^re §anb/' fagte ber !Doctor nnb

fd^üttelte bem 9}?ann bie S^ed^te, „mö^tt bie ^dt !ommen,

too bem tönig folc^e ©efinnnng ju i^elfen ijermag."

„§abe id^ red^t gel^ört, fo loar :^ier i^on nnferem tönig

bie 9?ebe/' !lang eine fefte ©timme anö bem §intergrnnbe

nnb ein grember trat i^eran. (So toar ein großer junger

ay?ann in einfad^em D^teiferocf: „3d^ !omme in meinen ®e==

fd^äften auö Preußen unb bin auf bem Sßege ber Königin

nnb ben ttnbern beö tönigö begegnet; fie fn^^ren auf offenem

(Sd^litten im (Sd^neefturm über bie §aibe, um ben franjö^

fifc^en 9?eitern gu entgelten, (gö ioar bitter !alt, ber Sinb
beulte unb bie tälte brang mir U^ in ha^ OJ^ar!. 'äU ii^

meinen (Sd^litten anl;ielt unb mid^ er^ob, grüßte bie Königin,

aber eö mar ein trauriger ^M, unb bie fleinen ^rinjen

nai^men ftill i^re SD^ü^en ah, loäl^renb ber ©d^nee ii^nen nm
bie freunblid^en (S^efid^ter flog."

ÜDie Sirt^in rang bie §änbe. „Unfer armer tönig in

6*
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bcm fatten ?anbc, unb feine grau unb bic ,^tnberdf;en Bei bem

Setter auf offenem ©d^Utten/'

g^iemanb f^rad^, bie ßeute fallen fc^eu öot fid^ niebet.

„Sföaö ber tönig je^t in ber ©tittc erträgt unb leibet,"

ful^r ber grembe fort, „baö vermag ttjoi^l deiner toon unö 'ju

ermeffen; i^ ben!e, tDenn er toügte, h)ie treu feine ©c^tefier

t^m ^uget^an finb, tüürbe er in feinem Unglücf eine greube

l^aben/' @r n)anbte ftd^ ju bem !Doctor : „3c^ öerna^m, bag

(Sie nad^ ber Äreiöftabt fal^ren, burd^ einen ©d^aben am
gul^rtper! toerbe iäf ^ier aufgel^alten. ^arf ic^ bie 53itte

ttjagen, bag ©ie einen ©efd^äftöreifenben mitnel^men? freilid^

n.nirbe 3:^nen aud^ ein 3J?antelfadf läftig tocrben." ^er !Doctor

gab ba§ bereittoiüig gu, benn bic 5lrt beö ^Reijenben gefiel i^m

unb bie 53eiben traten auö ber Sirt^öftube, alle Slntoefenben

folgten i:^nen biö jum Sßagen. „tutfd^er, lege ben 3)^antelfa(f

beö §errn unter bie !De(fe, meinen ^Ir^neüaften ftelle oben

auf." !l)er grembe fai^ ben !i£)octor ban!6ar an; bie ßeute

umftanben ben Sagen unb nahmen f^njeigenb bie SDZü^en ab,

alö bie ^ferbe anzogen.

„3d^ bin erft fett ^rjem in biefer (^egenb," begann ber

üDoctor, „aber in fold^er ^zit getüinnt man unfer 33ol! lieb."

„Ser mar jener SJ^ann, ber fo tapfer f^ra^?" frug ber

9?eifenbe.

,,(gin tooi^li^abenber 5Icferbürger, ber erft üor ^rjem gc^^

l^eiratet l^at, aber mit ber Saffe um^ugel^en toeiß, benn er ift

©c^ü^enl^au))tmann; iä) glaube, bag er nid^t me^r gefagt l^at,

alö er tl;un n)ürbe."

,,Sie mii er too^l bic gel^n SD^ann jufammenbringen,"

frug ber grembe njieber, „toeld^e ben geinb, ber auf i^ren

2:T^eil !ommt, unfd^äblid^ mad^en follen?"

„Sa^rfc^einlid^ meinte er, bag fid^ alle (Sinhjo^ner beö

Äreifeö, toeld^e eine Saffc führen !i3nnen, p einer ißaubn^e^r

ijcreinigen müßten."

„®ut!" rief ber Slnbere, „einfad^eö (S^ercitium unb einige
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ittilitättfc^c ^t6ct|)Itn fönnen in fei^ö Bt^ aä^t Sod^en eine

Ätet^me^r i^etftetten, tuelc^e ju 33telem Braud^bat tüäte, üot^

au^gefe^t, bag SBaffen unb Untfotmen p fc^affen finb unb

baß ber geinb ntd^t bte ^(u^Btlbung :^tnbert, tnbem er bte

^äbelöfü^ter etf($tegt. können <Bk mit ntitt^etlen, tDO in

biefem Z^til ber ^roöinj 2:ru^j3en ber granjofen fte:^en?"

üDer ^octor er^äi^lte, tüaö er tonnte.

„aj^ir tüurbe gejagt, baß in 3^rer £rei^ftabt unb ber

Untgegenb fein OJZiütär ju finben fei."

„!Daö ift tüa^r, aBer toir finb feinen Za^ ^ox <Streif^artien

unb !^urc^aügen be6 geinbe^ fi($er. §oüa!" rief er einem

dauern ^u, ber i^nen eilig entgegenfam, „eö finb bo^ feine

©olbaten auf bem Sföege?" ÜDer ^auer tDieö nad^ xMto'dxt^:

„<Sie galten im !Dorfe öor ber ©d^enfe," unb mit einem ^In^

fe^te er i^inju: „eö finb Bairifd^e DfJeiterl"

:^er !Doctor fa:^ feinen ^Begleiter an: „33Sir tuoöen um^

feieren, tüenn ©ie eö tüünfd^en." üDer grembe Uidk f(^arf

in bie gerne. „3u f|)ät," fagte er ^alB für fid^. „®ie fe^en

unö, toie tpir fie. (So t^ut mir leib, baß id^ ©ie in Ungelegen^

^zit Bringe; iä) l^aBe allerbing^ ben Sunfd^, ton ben §erren

bort nic^t feftge:^alten p toerben."

„©ie traten unfid^er auf, alö ®ie in ben Sßagen fliegen.

3d^ termut^e, (Sie ^aBen einen ©d^aben am guße."

„9^e^men h)ir an. eine 33erftaud^ung ," anttoortete ber

grembe.

„^ann finb (Sie mein Patient unb i(^ Bringe (Sie pr
^r in meine So^nung. ^ä} für meinen 5l:^eil i^aBe einen

^eifepaß."

„3d^ aud^," fagte ber grembe, „taufmann §e(Ier auö

ßöloeuBerg.''

„ga^re ju, tutfd^er!" geBot ber !Doctor.

53airifd^e D^eiter :^ietten ben (Sd^litten an, din t)öt}txtx

Dfficier ritt :^eran, bie 9f?eifenben grüßten. „§err ^iDoctor

tönig!" fagte ber ^ajor, n?ä^renb ber IDoctor feinen ^aß
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]^crauö3'^3' n^'^) ^^^^ ®^^ bereits in 3^rer «Stabt gefe^en.

2Ber ift 3^r «egteiter?"

„5D^cin ^aticnt, bcn i($ jur ^r in bie (Stabt Bringe."

^cr 33aicr öffnete einen 5(ugenbli(f baö ^a^ier, njeli^cö ber

3rembe i^m l^inrcid^te, ^eibe fa^en einanber feft in bie fingen;

bem !Doctor ^oc^te baö ^erj.

^in alter Sac^tmeifter, tceld^er baS Sßagenleber aufge-

!ni?^f t Tratte, ntelbete ref^ecttood : „!Der 3Jiann bort l^at einen

^^rengifd^en Dfficterfäbel jn^ifc^en ben deinen."

„©ie finb je^t bittig ju !anfen/' fagte ber grembe.

©0 fd^merjlid^ n^ar ber ^lang btefer Sorte, bag ber

Bairifd^e Dfficier fd^tDeigenb baö ^a^ier prürfgab unb ber

Smannfc^aft gnrief: „^affirt!"

!Der £utfc^er fn^r im ©d^rttt an bcn 9?eitern vorüber

unb bem !©octor bünften bie sniinuten eine (Stoigfeit, fein

®efä:^rte l^atte fic§ jurüdEgelel^nt unb fc^ioieg lange; cnblid^

begann er: „(5ö ift ^zit, baß id^ mid^ unb meinen (Säbel

üorftette: 9?ittmeifter §eln?ig »on ben §ufaren."

üDer !Doctor icanbte fic^ erftaunt ju i^m. Unter ijielen

(S^efd^id^ten bon ©d^ti^äd^e unb §ilflofig!eit, meldte feit bem

legten §erbft 'con äihtnb ju 3J?unb getragen tourben, n)ar eine

anbere getoefen, toeldf;e fo ermutl;igenb !lang, bag bie §)örer

fie gar ni^t glauben toottten. (5in junger §ufarenlieutenant

fottte mit einer l^alben <Sd^h)abron ein ^ataitton ber geinbe

jcrfprengt unb einen großen 2;ran§)3ort Kriegsgefangener, man

fprac^ ton je'^ntaufenb 9}knn, befreit l^aben. ®er junge ^ufar

ioar beS^alb außer ber 9?ei^e jum D^ittmeifter beförbert Sorben.

tiefer S^a^fere mar ber ^eifegefä^rte. !iDer ÜDoctor f^rad^

mit hjarmen Sorten feine greube über ben ^n^alt auS unb

^eibe fuhren aU gute ©enoffen in eifriger Unterl^altung ber

©tabt 3u.

„Sir l^aben unerhörtes Unglüdf ge^^abt/' fagte enblid^ ber

JRittmeifter, „toir l^aben eö ja n?o:^l in 53ielem i)erfd^ulbet
;

aber toenn unS aud^ bie fran3Öfifd^e gü:^rung im (Strogen über^
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legen U"»ar, gtauBen (Sie mir, unfere ©olbaten finb ha, itjc bte

2:üd^ttg!ett be0 ^in^elnen ben 5Iu6fd^rag gibt, fefter unb !rieg§=

tüchtiger aU bie geinbe; unb fie tüiffen baö aud^. Sf^e^men

fie ben gran^o[en einen 3}2ann unb tr>tt treiben fie triebet

über ben 9?:^ein prüd 3(^ l^offe, ben Zao, ju erleben, n)o

tüir ouc^ mit bem gelbl^errn bie le^te 5lbre($nung galten. 3n

ber ®raff(^aft befiel^lt je^t al§ ^onüerneur ®raf ®ö^en, einer

ber heften, bie tüir in Preußen :§aben. 3d; mug o:^ne Sluf-

enthalt ^n i^m. können (Sie mir babet l^elfen? benn h)ie td§

fei^e, tüirb ber Seg unfid^er."

„^ä) bin bereit, in ber @tabt fogleid^ einen anbern Sagen

ju ne:^men, iüaö bei meinem Berufe 3^iemanbem auffällt, unb

ic^ begleite ©ie nad^ jeber D^ic^tung, bie ©ie tüünfd^en, im

gall ©ie meine (^efellfd^aft für Dort:^eil^aft galten."

„(^ert)i§," antwortete ber D^ittmeifter, „n^enn «Sie mir

erlauben, alö 3^r (^ei^ilfe mitjufal^ren; einige SJ^eilen i)on

l^ier ftnbe ic^ auf bem (^nk eineö Gelaunten ein "ipferb, öon

ba :^elfe i(^ mir weiter."

5llö ber ©octor feinen 53egleiter glücflic^ burc^ bie feinb=

liefen ^ommanboö gebrad^t i^atte unb am f^äten 5lbenb nad^

§aufe !am, fanb er eine ®eftalt auf ber Zxtp^^t fi^en. !iDie

(ärfd^einung machte ^la^, ftieg aber l^inter i^^m bie (Stufen

l^erauf. (So war ein Wlam in einem ^auernmantel, ber mit

abgezogenem §ut in haß ^immer trat. !Der !Doctor erfannte

ben pd^tigen ^ned^t, ber i^m bie 9^ad^ricf;t üon ber verlorenen

(Sd^lac^t zugetragen '^atk. §anö bre^^te ben §ut in ben §änben.

„M) wollte (Sie nur fragen, weö:^alb Sie mir bamalö baö

(S^elb auf ben Sßeg geworfen l^aben."

„Sßeil icf; bir baö ®elb gefd^enü l^atte, unb Weil ic^ an=

na^m, bag bu nic^t auf reblid^em Sßege erworben l^atteft, tüaß

bu mir znrüdfgeben wollteft; i)or 5l(lem aber, weil mir mißfiel,

baß bu bid^ über ba3 Unglüd unferer Solbaten freuteft." IDer

SD^ann fa^ oor fid^ nieber. „§err ^octor, iä} will aud^ unter

bie Solbaten gelten, wenn Sie meinen."
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„!Du? tDtc fommft bu ju bem (Sntfc^luß?"

5)anö l^olte tief 5(t^cm. „$D2iT ging bic ©efd^id^te im

^c^fe l^erum. 3d^ bin fein fd;Ied;ter ^erl, unb ©ie foticn

mid^ nic^t bafür f;altcn. SlBcr td^ laffe mir nid^tö Unrechtes

gefallen, nnb id^ irar bamalö im ^c^^^n über bie großen §erren.

3e^t fef;e i^, tpie bie fremben ©pi^buben mit unfern dauern

umgeben. §afer, ©tro^ unb §eu ift h)eg, ^ferbe unb ^l^e,

(Sänfe unb §ü^ner finb tt)eg unb h?ie i^aben fie bie armen

i^eute miß^anbelt! ^a fiel mir ein, bag fie fein 9f^ed^t ba^u

:^aben. ^tt^tm ©onntag ^abe iä} mid^ auf baS ®ut beö ^am^

merl^errn gefd^lid^en unb fa^ bon Seitem, h)ie mein SlJiäbd^en

jur ^ird^e ging. 3d^ ttjagte mid^ aud^ hinein, betör bie ST^üre

gugemad^t tDurbe unb ftanb ganj leinten. ®a l^örte i^, toie

ber ^rebiger gule^t feine S3itten f)3rad^ für baö gequälte unb

geängftigte Öanb. „Ser l^elfen fann, ber l^elfe/' fagte er;

„bie befte §ilfe aber ift beim §errn."" §an§ faltete M
bem ^erid^t bie §änbe. „(Soglei^ fiel mir ein, baß id^ aud^

l^elfen fann, eben fo too^ mit bem ©äbel, alä mit ber 2^rom^

pete, unb idc^ möd^te ^I^rompeter werben hti ben |)ufaren. 2lm

5lbenb \a^ id§ auö meinem 3$erftecf, toie ein t>erbammter grau-

gofe, ber auf bem «Sd^loffe liegt, mit meinem SO^äbd^en fd^ijn

tl^un tüollte, unb baö fd^lug bem gaffe ben ^oben auö. ^ie

§unbe muffen fort, fo ober fo," rief er. „^aö meinte aud^

baö 9)läbd^en, alö id) 5lbenbö mit il^r jufammentraf. <Sie flagte

über bie IDreiftigfeit unb t^erlangte, baß id^ «Sie befragen follte."

ÜDer !5)octor füi^lte ben S^xn beö Tlanm^ mit unb terftanb

bie 3)ia^nung, tr>eld^e aud^ an ii^n felbft gerid^tet tourbe. „®u
l^aft je^t nod^ tt>eniger guteö ßeben unter ben ©olbaten in

erwarten, alö ju anberer 3^^^- fd^tt^eren ^ienft, fd^led^te Äoft

unb täglid^e ©efa^r."

,/^a^ tf)ut mir nii^tö," antmortete §an§, „iä) toar unter

ben ^afd^ern, 5)err, bort l;eißt'ö aud^, ^eut trinfen unb morgen

finfen, unb id) tooUtt fragen, ob ©ie mir gu ben 5)ufaren

Reifen fönnen."
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„^annft bu bt(^ einige STage in bet 3^ä:§e aufhalten, o^nc

t)on bet DBrig!eit gefaßt 3U Serben, fo ge^e i^ fel^ft mit bit

in ba^ Gebirge."

„3(^ tDÜnfd^e mir nid^tö 53effete^/' tief §an§ erfreut,

„tDenn <Sie mir fagen too^^in, fo fü^re ic^ (Sie über bie ^erge

auf Segen, bie fein granjofe betritt"

5lm Wloxo,tn fud^te ber !Doctor feinen greunb auf, h)el($er

mit ftiöem Slnt^eil einen ©c^merj beobai^tet l^atte, beffen

(^runb i^m ber Slnbere ijerbarg. ,ßä} i?er(affe bie ©tabt auf

me^re Sod^en unb ge:^e na($ ber ©raffd^aft; bort feitlen in

ben !Bajaret:^en bie ^lergte unb bie "^ot^ ift groß. Sßä^^renb

meiner Slbtoefeni^eit fott mein ^Setter, ber aU junger Slrjt in

ber §)au^tftabt lebt unb nad^ Sföiffen unb ^^arafter bur(^auö

Sßertrauen toerbient, miä) ^zx vertreten, dx toirb noc^ i^eut

eintreffen, fragen (Sie nic^t, mein greunb, toaö mid^ beftimmt,

je^t Don :§ier ju ge^^en; toiedeid^t fommt ber ATag, too ic^

gegen Sie o^ne ©c^merjen bai^on reben !ann."

®er (5inne:^mer faßte feine §anb: „SBenn ein getoiffen^

:^after Tlaun, toie Sie, fold^en (gntfd^luß faßt, fo muß er

ge^en unb eö nü^t nid^t^, Sorte barüber 3U mad^en. ^Iber fo^

balb Sie bürfen, fe^ren Sie prücf; benn eö gibt Öeute ^ier,

!ran!e unb gefunbe, toeld^e Sie jeben ^ag üermiffen toerben."

darauf bef^)ra^en bie Reiben, toa^ für bie 9?eife burc^

feinblic^e ^ru^^en nöt^ig toar.

!Der (Sinnei^mer fa^ bem Sd^eibenben i)on ber ^re|>|3e emft^

^aft nad^. „!Du bift nid^t ber (Sinnige, ber mit fid^ l^erum^

trägt, toaö i^n )3lagt." dx griff rücftoärtö nad^ feinem ^o^f.

!J)arauf gebot er ber §auör;ä(terin ben Srifeur ^u ^oten. 311^

ber 3l(te eintrat mit ber bemüt:^igen 2Sertraulidf;!eit, gu ber

fein 53eruf bered^tigte, fa^ i^n ber (Sinne^mer feinbfelig an:

„©lafd^fe, fd^neibe er mir ben ^op^ ah. 3d^ h?i(I mit feine^^

gleiten nid^tö me^r 3U t^un l^aben."

^(afd^fe erfdf;ra! fe^r unb fein großer Beutel fiel auf bie

!Die(e. !Denn bie ^afyl ber 3^^R ^^^^/^ ß^ '^«nb, n)urbe mit
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icbcm 3al^rc Heiner, unb baö an|e:^nU($e (S^efled^t beö (5m^

net;merö erf($ien tt;m gutDetlen alö baö le^te 3:au, njel^cö feine

Älinft in ben em^jörten Sßogen ber neuen 3ßit üor beut Untere

gange bcn^a^ten fönnte. „5Iber §etr (Sinne^met/' Bat er.

„gort mit bem ^op\ unb fort mit il^m felbft/' gebot ber

grimmige ^unbe gum jmetten a)Zal. „(5r ift ein ^pim."

„§oc^oere:^rter §err (Sinne^mer", flehte ber entfette 53Iafd;!e.

„®ie !ennen mtd^ bod^ feit üielen 3a^ren alö einen reblid^en

Bürger."

„einer bon feinem §)anbh)erf f^at eine geftung an bte gran^

jofen berrat^en, unb er mürbe eö aud^ t^un. (5r ift an mir

unb meinem ^op^ jum 3ubaö gen^orben. ©efte-^' er gur ©teile,

h)er l^at i^n beftod^en, bamit er jutrage, toaö bei ben §ono^

ratioren unb in ber :53ürgerf(^aft ju er^orc^en ift. Söenn er

nidf;t 5l(Ieö be!ennt, fo fd^neibe id) ben ^op^ eigen^änbig mit

ber ^apierfc^ere ab unb tt»erfe ben ^op^ unb ben ^lafc^!e

3um genfter ^inauö."

^er 5Ilte legte bie §anb auf baö ^erj: „9^iemalö f;at

mir 3emanb einen fold^en Eintrag geftetit," bet^euerte er in

e^rlid^er (Sntrüftung.

^er (5inne^mer ftittte ein toenig feinen B'^^i^- „^^ ii>öre

cinä} unnijt^ig; er fd;n)a^t o^nebieö gegen 3ebermann Sltteö au3,

loaö er toeig." dx fe^te fid^ : „5(bgefc^nitten aber tuirb bod^.

gortan 2;ttuö!o^)f, ^lafd^fe, bie ^elt ift ju f^le^t."

„5)err (Sinne^mer, mir ift ju 9J2ut^, mie bei einem begrab-

nif3," !(agte ber grifeur unb l^ielt mit unfid^erer §anb bie^d^ere.

„$ßeld^er ton ben breijel^n 3*^^?^" ^^ ^^^ <Stabt mag h)o^I

einem granjofen gei^ören ?" frug ber (Sinne^mer mit :|3lö^lid^er

müht.

„tein einziger, ba§ !ann td^ alö 35aterlanböfreunb atteftiren."

„jDer penfionirte 9^at^ brüben ift ja too^l auc^ ein guter

Preuße?"

„^er gel^ört p ben beften; ©te glauben gar nid^t, mit

toeld^er 33erac^tung er i)on bem geinbe ju mir rebet."

I
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„Wltin alter ^lafc^!e unteri^ält f\^ alfo gern üBet Wtxki
mit bem hxa'czn 3}?anne?"

„3a, baö geflel^e td^ aufttc^ttg."

^et ©inne^mer tüanbte ftd^ um unb fal^ bm bitten feft an:

„(Sr ^at neulich bei mit ben tetfenben §ättblcr gefe^en. 5llö ber

§cn: 9?at:^ üon ba brüBen toegen btefeö ^aufmann^ mit i^m

\pxa^, unb i^n auöfrug, toaö ^at er bem §etrn dlatf) Berietet?"

„^fiid^tö aU bie toöe Sai^r^eit/' antwortete ber grifeur

ge!rän!t : „bag i^ ben gremben frü^ morgen^ Bei bem §)errn

(Sinne^mer fanb, nnb bag ber grembe mir ^ier auf bem (Bop^a

alö tin :^üBf(^er §err erfc^ien, ber red^t mtlitärifc^ auöfa:^.''

Unb f^Iau fu^^r er fort: ßä^ fa^ au(^ fpäter, alö er in ben

Sagen ftieg, bag er ettoaö ©d^mereö :^erein:^oB unb bag er

^iftolen Bei \i^ ^attt."

!Der ©nnel^mer :|3fiff i)or fid^ :^in. „(S^ ift richtig. !Der

3o:|)f ift fc^ulb, bag id^ ben granjofen in ber §au^tftabt

angegeBen Bin. gort mit ben §aaren unb fort mit i:^m felBft!''

5lm 9fia($mittag rid^tete fic^ §err ^i3:^(er fo ein, ba§ er

3U einer ©tunbe, too Tlindi^m üon ^uöfoto auf bem ©tabt^

toaü ju gelten pflegte, ii^r Begegnete, „^ittt, gräulein, Be^

tounbern (Sie bort unten bie golbenen O^änber ber fd^toargen

^olU." @r trat mit il^r ^toif^en bie ^äume.

^aö gräulein fa^ neugieriger auf bie neue §aartrad^t,

al6 auf bie Soüen. „@ö giBt toieber D^Jegen."

„So^l möglid^/' Betätigte ber ^innei^mer unb l^oB öor

i^ren fingen feinen ginger. ,,©oIIten ©ie einmal an 3^ren

(^ünftling ©d^marj ober 9^eger fc^reiBen, fo Bitte iiS}, i^m mit^

jut^eilen, ba^ i(^ üon je^t aB auf einer anberen ^ei^anblung

Befielen mug. ^it 53efud^e nid^t me:^r in meiner Sol^nung,

fonbern im 5lmtölocat unb nid^t allein, fonbern mit toenigften^

jtoei Begleitern, i^re Uniformen unter bem (Sibilmantel er^

fennBar, 3d^ mug aud^ forbern, bag mir eine Bio ^toei ^i*

ftolen auf bie Bruft gefegt toerben, unb Bitte nur bafür ju

forgen, bag feine kugeln barin finb, bamit nidf;t burdC; ä^fciö
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ein Uttgtücf ö^f^iei^t. 2lm @nbc beö Sefuc^eö jcbüc?^, Bebor

bie 5)ctrcn auf i(;ren Sagen ftetgen, barf eine ^gcl in bie

Sßanb gefeuert tüerben."

„Saö ift gefd^el^en?" frug baö gräulein etftaunt.

„(5in 53efud^, ben ber ertt?ä^nte §err mir abgeftattet ^at,

ift in ber §au^tftabt angezeigt morben unb i^ erhielt üon

einem 53e!annten eine üägli^e Sßßarnung. ®a ber ^aifer fid^

unfere '^roüinj angeeignet ^at unb unfere ^o^en ©ererben fo

))flid^tgetren finb, i^m babei jeben 33orfc^ub ju leiften, fo foüen

and} tüir gejtüungen h)erben, il;m bie «Steuern in feine S^afc^e

ju liefern, ^er fic^ nic^t fügt, mxh befeitigt. 3J^an behauptet,

baß ^x ©d^tDarjer ^ier ^affengelber erhoben i^at. ®aö
SJJorgenrotl^ ber grei^eit gel^t enblid^ Ui unö auf, liebes

gräulein, unb eö fel^It in biefer (Stabt unb Umgegenb nid^t

an ßerc^en, tDelc^e bie neue ©onne anfingen. 2luc^ toer iöriefe

fd^reibt, mag fid^ ^^iiten." ^aö üerfprac^ baö gräulein. 51(3

aber ber (Sinne^mer beim 5lbfd^iebe frug: „"^flun, tok gefällt

Ouintuö gi^lein?'' ba anttüortete fie el^rli^: „§err ©inne^mer,

baö ift mir ju ^oä)."

„Sie ift baö mögtid^?" frug §err ^ö^Ier enttäufd^t

„3d^ bin ein einfaches ©olbatenünb. ©eit bie liebe SO^utter

ftarb, ^abe id^ bem 33ater unb bann meinem armen 53ruber

gefod^t, geftritft unb genä:^t, benn baö bügeln tüar für mic^

p fc^hjer, unb bin tpenig mit ^üd^ern umgegangen. SBenn

id^ einmal lefe, fo finb mir bie D^eifebefd^reibungen am liebften;

babei ben!e ic^, bag iä} mid^ aud^ in ber grembe burd^fd^lagen

!önnte, toie ^f^obinfon. ÜDann laufe i(^ in meinen ®eban!en

mit Papagei unb (Sonnenfd^irm burd^ ben 33ufd^, unb freue

mid; über bie Dielen Sama, toeld^e um mid^ ^erumfpringen.

®ie Silben linirben bem fleinen Sid^tel ni(^tö tl^un."

(Sie toar fo anmut^ig in i^rer (Einfalt, baß ber (Sinnel^mer

nid^tö geinbfeligeö 3U erujiebern oermod^te, unb auf bem §)eim^

toege feiner 3)?enfcf;enfreunblid^!eit nur ben bebauernben 3lu3*

bruct gab: „©d;abe, jebe ^oefie fe^lt."
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Der Mnhtt Moot.

(5ö tüat ein ließet 3}^otgen be§ Bcgtnttettben gtül^Ungö,

btc ©onnenftta^Ien fttetften ttt bet fttfd^en iöergtuft mit

tüo^lt^uenber Sätme bte Sänge be§ D^eifenben. 2ln ben ge^

ftorenen @eleifen beö Salbti)egeö l^ing njetger $Hetf, aber

3tüeige unb ^Iatt!nof))en beö ßanBl^oI^eS ragten glatt nnb

rnnb, gefüüt mit geheimem Seben, unter ben Räumen f^rogte

baö junge ®rün unb um Üeine tceiße ^lüt^en ffogen bie

erften ©d^metterlinge. !iDie 5lm[el ^fiff i^x Sieb unb :^inten

im Sßalbe !rä($sten bie träl^en, fonft toar eö ftiö, fein

9}^enf(^ auf ben gelbern unb Segen ju feigen. „§alt, teer ha,"

rief ein Soften hinter bem ^uf($ l^ertortretenb. liDer Sagen,

tDeld^er ben !Doctor mit feinem 53egleiter Bio :^ier:^er gefüi^rt

l^atte, :^ielt an unb fie lüurben einen mäßigen §ügel i^inauf==

gefü:^rt, beffen freie §ö^e mit jungen giften umtüac^fen mar.

2luf ber §öi^e em|)fing fie ein Dfficier. 5llö er 9^amen

unb ^ege^r be§ ^octorö erfahren l^atte, fagte er : „<5ie treffen

ben ^eneralgouberneur in ber 9^ä^e, id^ f^icfe fie fogleid^ p
i:^m.'' Slber f(^on !am ber ^Rittmctfter auö ber Umgebung

be§ (Strafen i:^m entgegen: „(Seien ©ie gegrügt unb brei

SJial tDtlÜommen, tüenn ©ie bei un^ bleiben." 3m näc^ften

Slugenblid ftanb ber ^octor bem (trafen gegenüber; er fal^

eine Magere ®eftalt toon mittleren Siai^ren, ba^ 5lntli^ bleid^,

bie Sangen etn?a§ eingefunfen, ^lüei große klugen, toelc^e l^eü

unb glänjenb in bie Seit blicften.
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„(Sic fomtncn erfei^nt/' Begrüßte t(;n bet (Soutoetncut tittt

freunblid^et ©timme, „unb iüerben finben, baß ©ie 33ielen

tüo(;It^ätig fein fönnen. ©in ebter Tlann 3^reö Berufe«,

ber auö bet §an^tftabt ju nnö burrf;brang, ift frf;tt)er erfranft

unb n)ir muffen feinen ^eiftanb entbet;ren; nid^tö aber fe^lt

unferen armen !Benten fo fel^r alö ärjtlirf/e §i(fe unb bie

£ranf^eit, gegen n)eld^e tuir xat^M finb, toirb unö fd^äbUd^er

alö ber geinb. !J)er 0?ittmeifter fagt mir, baß ©ie entfd^loffen

finb, unö aud^ mit ben Saffen jubienen; ©ie finb un^ aber

am njert^tjollften alö ^Ir^t unb xd) bitte ©ie, 3f;ren ^eruf hd

un^ 3U üben. 2lud^ hzi mir felbft," fügte er läc^elnb l^in^u.

jDa ber ^octor fid^ bereit erflärte, fui^r er fort: „Ser

fid;ereö Öeben aufgibt, um gu unö in bie 53erge ju !ommen,

ber l)cit ein ü^ec^t barauf, baß ioir i^n tüie einen toerti^en

greunb empfangen, ^^nbem ic^ (Sie aufforbere, unferem Äönig

baö (^elöbniß ber ^reue in meine §)anb abzulegen, begrüße

i(^ ©ie alö ^'ameraben. Wz finb toir burd^ biefen ©ib ju

einanber gefeilt mie ^unbe^brüber, unb biefelbe brüberlic^e

©efinnung, bie mx 3^nen entgegenbringen, werben ©ie, toic

id^ l^offe, aud^ unö ertt)eifen." ©eine Singen flogen über ben

^ei^ ber Dfficiere, toeld^e um i^n üerfammelt ioaren, unb

l^afteten mit fo feelenöollem Sluöbrud auf bem ^octor, baß

biefem öorfam, alö ob er oor einem 3Jiann oon ungenjoi^n-

lid^er §erjenögüte ftel^e. (gr legte baö ©elöbniß in bie §anb

beffen ab, ber je^t aud^ für i^n ber l^öd^fte ^efe^löl^aber

h)urbe, unb toanbte fid^ bann fofort, um feinen ^eruf gu üben,

in einem §ufaren, ber einen ©d^uß burd^ baö :Q3ein erhalten

f)attt unb an einen ^aum geftü^t jur (Btitt lag. üDer (S^raf

toarf einen jufriebenen ^lidf nad^ i^m, bann f))rad^ er ju

feinem befolge.

(äinjelne Dfficiere famen l^eran, ben >Doctor ^u begrüßen,

aud^ feine Äunft in Slnf^rud^ ^u nel^men. Unterbeß fa^ er

in ber 3fiäl;e ben ©outerneur, ioelcber 9^ad^rid^ten empfing

unb abfanbte, unb htohaä}Utt bie fd^nelle unb feftc Seife
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beg 33^anne§ unb bte ®eü)anbti^ett, mit \ul<^tx er Sieben U^

l^anbelte.

SSor bem 5tuf5tu(^ txat bet (Bowotxmux lüteber ^u i^m:

„'^U ber ^Ibjutant mir Don 3:^rer Slbfid^t er^ä^lte/' begann

er ijertrauli($ tt)ie jn einem Jüngeren fameraben, „toaren ®ie

mir nid^t ganj fremb, benn ^^x S^ame ftanb bereite einge^

^eid^net in bie ^af)l berer, anf toeld^e tr>ir nn^ in S^otl^fäden

gern öerlaffen möchten/' Unb ba ber ^octor i^n i^ertonnbert

an[ai^, fn:^r er fort: ,ßntt greunbe fenben unö ^i^toeilen

bie 9flamen fold^er, toeld^e nac^ i^rem (5-^arci!ter geeignet finb,

für nnö D|)fer p bringen. Unb ©ie toaren in 3^rer ©tabt

ni($t fidler, bag nic^t Bei ®elegen:^eit einer ijon nnö bei S^^nen

angefio^ft l^ätte aU M einem SJ^anne, ber fein SSaterlanb

liebt. !Da§ große Unglücf ^at Diel ©(^toäd^e nnb 2D^nt:^lofig==

feit p ^age gebracht, aber im §eer unb im 3Solfe aud^ mel

2:rene unb bauer^afte ^raft. ©ie ift für unö in biefen

bergen bie befte §ilfe, bie !ann ber böfe geinb unö nid^t

nei^men unb um biefer (^ered^ten toillen toirb ber §immel

unö nic^t Derberben, fonbern au^ unferen Prüfungen fiegreid^

l^erDorgel^en laffen."

Unb läc^elnb fe^te er l^in^u: „®aö finb '^o^z Söorte M
geringer ^aä)t, benn toer un^ je^t fiel;t, oi^ne unö ju fennen,

ber !ann unö tooi^l mit greibeutern ober ^Räubern Dergleid^en."

„^aö gefd^te:^t auc^ Don ©old^en, toeld^e nid^t l^ier toaren/'

Derfe^te ber !Doctor unb er^ä^lte Don ben klagen eineö alten

(Solbaten auö ^önig griebrid^ö 3^^*^-

!Der ®raf ladete: „(5^ gibt 33iele, bie beöl^alb über unö

!lagen toerben. Slber ber <Btoä, bie gud^tel unb baö (S$affen=^

laufen toaren aud^ nic^t immer ba, fie famen aU reDolutionäre

5^ieuerungen in bie Seit unb fidler l;aben bamalö Diele alte

Krieger ben Untergang aßeö friegerifd^en §elbenmuti^eg Don

i^nen befürd^tet."

Sluf bem Sege nad^ ber geftung, n^elc^er ber !Doctor im

befolge beö ©ouDerneurö a«W^, überfa:^ er mit größerer
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ÜJ?uge bic (^cfctlfd^aft, in tDctd^er et [\^ Befatib; bct (S^raf

l^atte ntd^t o^nc ®runb an bte 9?äukr gebadet, benn ba«

Sluöfe^en ber Dfficterc unb gemeinen mar ungen^ö^nUd^ nnb

burd^auö gegen ba6 ^Reglement: entfc^loffene 2Jitenen nnb

Irtegerifc^e ©eftalten, me^r al^ eine toon eblet ritterlid^et

§alhmg, aber nad^ bcn Uniformen auö allen Üru^pent^eilen

jufammengefe^t, jebe Slrt üon ^ufarenbolman unb ^o^fbe-

berfimg, fogar Bairifd^e Uniformen not^bürftig jugerid^tet, bie

meiften einanber nur barin gteid^, bag fie burd^ $Hegen unb

(Sonne, burd^ Siüoua! unb feinblid^e Saffen entfärbt unb

burd^löd^ert toaren. 2(ud^ bie ^ferbe hjaren jum größten ^^eil

au« beut Öanbe ^ufammengerafft ober toom geinbe erbeutet,

biele unan[e:^nlid^ unb ftra^a^irt burd^ übermäßigen ®ebraud^.

3n feinem Berufe fanb ber IDoctor große 5lufgaben unb

fd^toere 5lrbeit. S'^id^t alle i^ajaretl^e loarejt in ber ©tabt

unb in ber barüber liegenben geftung, me:^re ^attz ber ®raf

mit gutem ®runbe an anberen Drten ber ®raffd^aft einge^

rid^tet unb bie ©orge bafür h)urbe burd^ bie (Entfernung

erfd^toert. taum in einem ber Sajaretl^e gebot ein gelernter

SIrjt, !irt;^:^uö unb bösartige gieber ^errfd^ten in aüen, überaß

loar !aum baö Sfloti^bürftigfte für bie ^Verpflegung eingerid^tet.

!Da fam bem ^octor gu ®ute, baß er in ^ariö bic (Sin*

rid^tungen !ennen gelernt l^atte, loeld^e bamalö für bie beften

galten, ^alb getoann er burd^ feine 33orfcl;läge unb baö

fidlere Sefen, baö er hzi ber 5lnorbnung betuieö, baö ganje

^erj beö (5$outemeurö. Unb er ^atk fo biele (S^elegenl^eit

pi i^clfen unb ju retten, baß er am 5lbenb oft tobmübe, unb

bod^ in gei^obener (Stimmung pi feinem fleinen Quartier in

ber (Stabt 3urüdtfel;rte. 9^ad^ hjenigen Xagen njurbe il^m in

ber 9^ä^e beö (^out)erneurö ein gelbbett aufgefd^lagen.

^er ®raf felbft erfui^r auf feine grage, baß er crnft^aft

fran! fei, unb baß fein Reiben, toenn er fi^ nid^t mel^r fd^one,

für ii^n oer^ängnißüoll it>erben muffe.

„©0 bürfen (Sie nid^t ju mir reben," fagte er gutlaunig,
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„(S($onuttg unb Pflege finb unmöglt($, itnb cBcn fo tüentg

barf i^ vmbxau^hax iDetben, folange bcr ^teg bauett; i)cn

Sinnen aber fotbere td^, bag ©te int(^ ^toifd^en ©ci^öa unb

^l^at^bbtö buTc^fteuetn." Unb ben ^Ir^t aufnterifant Bettac^tenb,

auf beffen erBltd^enen Sangen man bte übetgtoge 5lnftrengung

le[en !onnte, fefete et i^tnju: „^zxn bäte t(^, tüenn td^ St^

folg hoffte, bag auc^ ®te tot einer S^teberlage fid^ in 3(c^t

neunten. 3id^ tetmag im S^ot^fad nod^ ju !ommanbiren,

toenn id^ auf bem Riffen liege, toa^ foll aber auö unfern

armen £ran!en werben, tüenn «Sie nid^t pr ©teüe finb?

!Dcd^ tüie toiel ©ie auc^ in ben §ofpitä(ern ju t:§un ^aben,

i<3i^ mug (Sie nod^ augerbem für mi(^ in Slnf^rud^ ne^^men;

eine «Stunbe beö 5lbenbö muffen ©ie mir opfern unb fid^

gefallen laffen, bag 3^r Patient 3^nen torüagt/'

:Der 3i)octor merlte balb, n)ie ebel^erjig biefer ^efe:^l

h)ar. 3iebeö 3)Jal, tr>enn er tarn, fanb er burd^ ben alten

Wiener jtoei (Souüertö gebebt, bann mugte er mit bem trafen

^um 5tbenbeffen nieberfi^en. 3n biefer S>^it fprad^ fein ^^ef

üertraulid^ p i!^m tok ^n einem jungem trüber, ptoeilen

bon ber ^olitü, lieber ton feinen ^erfönli(^en greunben unb

ton allerlei 3)^enfd^en, bie er fennen gelernt l^atte. (2o brad^te

er ben ®aft bai^in, au($ feinerfeitö p erjä^len, toaö i:^m

burd^ baö ®emüt:^ gebogen n)ar.

(Sr entliejB ibn nac^ einem fold^en 3lbenb mit einem §änbe*

brucf: „!5)aö ift meine ^ur. ©ie :^aben mir meine Slrjuei

gereift, je^t termag ic^ toieber ju arbeiten."

!Durd^ bieö S$ertrauen gett)ann ber ^octor jutoeilen ^in^^

blid in baö ftille 2:riebtt3er! ber 'ipoliti! unb feine 33ertt)un^

berung tourbe immer größer über ben Umfang ber >l:^ätig!eit,

njelc^e üom (Sabtnet be§ ®oui)erneurö ausging, ^enn bortl^in

!amen 9^ac^rid^ten au8 aüen 2;:^eilen ber ^rotinj, 53riefe

üom taiferl^ofe in Sien, toom auötoärtigen 5lmtc ßnglanbö,

auö ber Umgebung beö ruffifd^en taiferö; bap vertraute

2D^itt:^ei(ungen auö bem Hauptquartier in Dftpreugen unb
erejjtafl, äßcric. Xlll. 7
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eingingen, mand^e in einer ^f;iffrefd^tift gefd^rieben, ju toeld^et

ber ®raf allein bie löfenben 3^^^!^ fannte. ^ajtDij'd^en jebe

5lrt ton miUtäri[d^en 53erid^ten unb ^rojeften. •

^Drangen fanb fic^ ber IDoctor mitten in baö ftürmifd^e

ülreiben eineö gelblagerö üerfe^t; in bem engen 9f?aume ber

Seftung ®la|j brängten fid^ faft Wz jufammen, toeld^e mit

Zf)at nnb gutem dlatf) gu f;elfen Bereit h)aren. SBomel^mc

©utöbefi^er, autoeiten auö h)eit entlegenen Greifen, fameh unb

gingen, brachten 5^ac§rid^ten un^ na^^men geheime 2lufträge

mit fid^. §ö:^ere Sßernjaltungöbeamte ber ^rooinj arbeiteten

an engen ^ureau^, bie in einer 3tmmere(fe eingerichtet toaren;

ein oberfter ^erid^töl^of f^rad^ aud^ in bürgerlid^en §änbeln

^ec^t; ii^n i^atte ber ®raf eingerid^tet, toeil er bie Urt^eile,

toeld^e oon ben Dbergerid^ten ber ^rooinj im Sf^amen beö

fremben ^aiferö erlaffen h)urben, alö nid^tig be'^anbeln mußte,

^et bie[em (S^erid^t fanb ber ^octor feinen 5lffeffor auö ber

^reiöftabt befd^äftigt. Unb loer au3 ben überfüllten §äufern

auf bie (S^affe trat, ber ftieg aucf; ^ier auf eine 33^enge abenteuere

lid^er ©eftalten : ©d^muggler oon ber na^^en ©renje, toeld^e i^re

i^abungen in bie SD^agajine geliefert l^atten, ©olbaten oon

faft jebem 9?egimente beö §eereö, toie fie fid^ au^ ber ®e*

fangenfd^aft gelöft ober burd^gefd^lagen i^atten, greitottltge

auö allen ©täuben ber 53eoöl!erung, bie fid^ jum üDienft an^

boten, 2:reiber, ml^t (Sd^lad^tuie)^ herbeiführten, jübifd^e öiefe*

ranten mit i:^ren ^rooianttoägen. 3n ben SBer!ftätten fd^nitten,

nähten unb pmmerten bid^tgebrängt bie §anbtoer!er hi^ in

bie ^a^t, auf allen ^lä^en lourbe e^ercirt unb nod^ beö

Slbenbö !langen überall, ioo ©olbaten einquartiert ioaren, bie

§ijrner, 2:rom|}eten unb ?5feifen ber 3)^ufifer, benn jebe ber

neugebilbeten ^om^agnien unb ©d^toabronen toar ftolj auf

eigene 3J?ufif, unb fie tourbe i^r gern geftattet, nur bag i^xt

aJiufüer aud^ alö ©olbaten fedl;ten mußten. Unter ben eifrigften

tt?ar §anö, ber in ber ©d^toabron beö 9?ittmeifter6 fofort ju

3
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einet Zxomptk gelommen n)at unb tDentge Socken ttö^ feinem

Eintritt ijor bem ^octor an feinen (Säbel fd^lug nnb ftolj

melbete: „^er n?at l^eut ^um etften Wlal babei." 3n bem

engen 9?anme fliegen bie äl^enfd^en, fo Derfd^teben an SBet*

gangenl^eit nnb S3ilbnng, oft ^axt an einanber, aber obenanf

toar bei Dfficieren nnb Gemeinen eine tto^ige 3uterfi(^t jnr

eigenen ^aft nnb 5Bertrauen ^n ber gü^rung.

^it ^efremben fa:^ ber !Doctor in ben erften STagen einen

Dfficter, ber ii^m fd^eu anö bem Sege ging, ben 9?eiterlien^

tenant öom rnnben S;ifc^, nnb er berfagte fic^ nid^t, ben ^itU

meifter na($ feiner ^rand^barfeit jn fragen.

„3c^ i^abe ii^n nnter ben Slnbem tüchtig ein^anen feigen/'

fagte biefer gleic^giltig. „®iefe 3lrt Wnt^ t^at er, jn felb^

ftänbigem ^ommanbo loürbe id^ il^n nngern üertoenben; er

ift toeic^lid^ ßr^ogen, nm feine ^erfon beforgt unb braucht

eine ©tnnbe pm 3Injie:^en/'

5lber an einem ber näd^ften ^age rebete ber ^aron ben

Slrjt an: „@ie l^aben mid^ bamalö gefe^en, too i^ meine

•ißflic^t nic^t t^at ; e$ tüar mein erfteö ^ommanbo, M loeld^em

iä) mit einem geinbe jufammentraf. ®er ®eban!e an ben

2Jiorgen lägt mir feit ber ^zit feine ^n^z. Senn je^t ^ier

bie nähern Umftänbe befannt würben, mügte iä^ mir eine

Äugel »or ben ^op^ fd^iegen. 3d^ bitte alfo, fc^toeigen (Sie

gegen 3iebermann."

Senn ber Slrjt mittzn in ber ^a^t auö einem feiner

Öajareti^e inö Onartier ging, fai^ er in bem Slrbeitögimmer

beö trafen immer nod^ 2iä}t nnb jutoeilen ben (B^^attzn einer

auf* nnb abfd^reitenben ®eftalt. !Da fagte er bem trafen

bei ber näd^ften 3ufammen!nnft: „®aö barf id^ alö 5lrjt nid^t

bulben!"

„^Bagen (Sie ju ^ztt, alö (Sie e« fallen?'' antwortete ber

^outerneur.

„3d^ ^atte einen fd^tt)eren gall.''

„3d^ aud^," berfe^te ber Slnbere i^eiter. „Slber toix t^m,
7*
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tüaö njtt muffen, ni^t auf gleiche Seife. 3(^ tummle mt^

in biefem Sittiüatt mit leichtem ©inn, ©ie aber ernftf;aft

unb mit fc^tüerem ^nif); unb lüenn (Sie einmal auöru^en,

fo fe^en ®ie in fid^ geleiert auö, alö ob bie Seit tingö um
(Sic leer tt)äte."

„^c\ä}zn (Stuft, ben id^ aud^ in meinem 3Sotnamen mit

mit i^etumttage, l^abc i^ tüol^I bon meinem 35atet geetbt/'

anttücttetc bet ^octot.

!Det (5^taf tücfte i^m ben (Btnljl, f(^en!tc i'^m ba« ®Ia§

boü unb legte fic^ auf bem ©op^a jutürf. „(Stjäl^len «Sie

mit toon Ol^tem lieben 33atct."

®a§ t:^at bet !Doctot gctn. Sauge bebot et gecnbct l^atte,

l;ielt bet ®taf neben i^m fi^enb feine §anb feft. „3(^ ban!c

3^ncn, mein gteunb. Unb [zi^t iDiü id^ etfa^ten, h)aö 3^ncn

nutet uns leidsten §ufaten baö §etj fc^tcet mad^t."

(So melet gteunblid^feit !onnte bet ^octot nid^t toibet^

fte^en. „3d^ l^atte ein SO^äbd^en lieb gelüonnen; eö toat baö

ctfte ftifd^e Slufblül^eu einet innigen ^^^eigung, unb bie ®e==

liebte toutbe mit ^lö^li($ eutftembet." (St hzxi^ktt üon bem

Uebetfall unb bet SSetlobung im ^fattl^auö, tcie i^m. bet

(S^eiftlid^e ctjäi^lt l^attc. ^et ®taf f^öxtt ju, o:^ne butd^ eine

gtagc p untetbted^en. 511$ bet ^tjäl^lenbc ju ben Sotten

!am, loeld^e bet gtanjofe bei bem D^ingtoed^fel gef^tod^en,

fiel i^m bie (Spannung im (S^efid^te beö §ötetö auf. ^^aä)^

bem et geenbigt l^atte, fag bet @taf einige Slugenblicfe in

9^ad^benfen. ,,3)^an fuc^t bei fold^et auffallenben ^Xl^at nad^

ben ©etoeggtünben. (Sin totfet Stteid^, toie man i^n etioa

einem t^ettregenen gäi^ntid^ pttauen !önnte, fd^eint bieö nid^t

ju fein. 3ft bie !j)emoifelle ba$, toaö man eine (Sd^ön^

f)ät nennt?'' — „^ä) glaube ja/' üetfe^te bet ^octot. —
„(So toat e§ bieö/' fc^loß bet (5^taf. „^ag bet S3atet bie

5f^i($tig!eit einet fold^en 3Setlobung nid^t fogleid^ unb nid^t in

bet näd^ften 3^^* betont l^at, bütfen (Sie bem atmen alten

§ettn, bet bi§ auf ben Ülob bebtängt toat, nid^t al$ übet*
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gtoge (S(^ü)ä(^e auflegen. S^^^^^f^ lommt eö bo(^ batauf

an, tüte baö gtäulein felbft bte ©ad^c anfielet."

„3d^ f}aU fie burd^ ben 33ater bitten laffen, mix i^x 3Set^

trauen ^u fd^enfen, fie ifl nid^t barauf eingegangen; fie »et-

^Mt i^te ©eele aud^ i)or mir, unb barüber traure id^. 3d^

^atk freilid^ nod^ fein 2(nred^t auf fo l^oi^eö 33ertrauen."

„2Iud^ ©d^üc^tern:^eit unb ©c^am fonnen ein unfd^utbigeö

SÖeib bem geliebten SD^anne gegenüber pm ©d^n^eigen üer-

anlaffen. Unb uon biefer ©eite ift nod^ nid^tö tjerloren. '^a^

gegen fd^eint mir biefer fran^ijfifd^e D^^ittmeifter tüol;! n?erti^,

bag man fid^ nad^ i^m er!unbige. 33iel(eid^t !ann ic^ 3^nen

Sluölunft terfd^ äffen. Unterbeg laffen ©ie fic^'ö gefallen, baß

i^ mid^ 3f^nen in ber 9?otle eine§.33ertrauten aufgebrängt

l^abe, unb entfagen ©ie ber §opung nid^t fo l^artnädig, ö)ie

U^zx."

'^aä} einer 3ufammen!unft mit bem franjiJfifd^en (General,

h?eld^er bie gegenüber liegenben 2^ru^^en befehligte, rief ber

(^raf am Slbenb feinem S^ifc^genoffen entgegen: „§eut toar

id^ 3^nen noc^ banfbarer, alö i^ lüoi^l fonft bin, benn ©ie

i^aben mir bie unbermeiblid^en 33iertelftunben ber Sonterfation

mit bem granjofen erlei^tert. 3d^ §abe 2(uö!unft über ben

^a^itän eri^alten. Sllfo, jene ©cene im ^farr^^aufe ^at ben

^ringen unb bie Generalität todt mtt)X befd^äftigt, alö anp:=

nehmen toar. General ßefebüre felbft toar genöt^igt, beö^alb

beim ^rinjen bie ßärmtrommel ju fplagen, nic^t tüegen beö

^tpeifam^feö ,
fonbern toeil §err !I)effalle bamalö in feinem

3orn baö gefammte Dfficiercorpö eineö beutfc^en ^^einbunb^

ftaateö toor ben D^ren ber 3Jlannfd^aft unb anberer ^uf)'6xtx

mit fei^r bebenllic^en, ref^ectmibrigen Sluöbrücfen bejeid^net

l^atte. !iDurc^ ben jtoeiten Dfficier, ber fid^ borfid^tig bem

©äbel beö Sapitänö entzogen ^atte, unb burd^ bie Unteroffi*

eiere n?urbe bieö nac^ bem Ülobeöfalle jur 5ln3eige gebrad^t,

bie l^ö^eren Dfficiere aber begingen in :patriotifd^em Grimm
bie 2;a!tlofigteit, h?egen biefer (S^ren!rän!ung ^lage beim
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DBcrfommanbo ju crl^eBcn. ^rinj 3cr6me tocrnal^m in feiner

2öei[e lad^enb unb n)oI;lgefä(Iig baö Slbenteuer unb badete

offenbar »on bem (Kapitän barum nid^t fd^led^ter, tüeil er ben

bcutfd^en 2:ölpctn ein« berfefet l^otte. Um feinen ®ünftling

aber ben toeitercn golgen ju entheben unb bie 5lngelegen:^eit

burd^ ^injiel^en ju beenbigen, fanbte er i^n mit Briefen an

ben faiferÜd^en trüber. !Die3 ift ber ®runb, tt)eö^alb ber

Dfflcier t)om ^ori^ont üerfd^munben ift unb toä^renb biefeö

gelbjugeö fd^toerlid^ in unferer ^rotinj erfd^einen n)irb. ^a^
ßel^tere tüenigftenö ift günftig;" — unb ernft^aft fügte er l^in*

ju — „ber (Sa^itän gilt, fo mit bem Urt^eil meineö 53erid^t*

erftatterö ^u trauen ift, für einen Wlann ijon (gi^re; er ift

burd^ eigene ^üd^tigfeit J^raufgefommen."

jDer ^octor faß in büfterem (Sc^tt>eigen unb ber ®raf

ful^r ermut^igenb fort: „!Den!en (Sie je^t aud^ an bie 5reu*

ben unb ©orgen beö näd^ften ^ageö. §unbert gute äJionturen

finb l^eut früi^ oon ben §ufaren eingebrad^t Sorben. Sir

foßen 5lrmeen auö ber (Srbe ftam^jfen unb ein ^ornfelb bauen

auf ber flad^en §anb, baö mxh unö nid^t leicht, bod^ Sßiele

l^elfen mit greuben. §ätten h)ir nur eine Wliiüon Zt)aUx unb

fed^ö aj^onat S>^it, bann njolften toir Salbläufer unö feigen

laffen." Unb er begann oertraulid^ oon feinen planen für bie

5luörüftung p er^ä^len, U^ ber 5lnbere ba3 eigene Öeib oergag.

3ia, eö roar eine enblofe mü^eooKe 5lrbeit. Sllle^ fehlte.

2lm toenigften nod^ bie 3)^annfc^aft. ^ie 2:reuen famen 3um

!5:i;eil auö ioeiter gerne, fogar auö ben fübbeutfd^en gürften^

tpmern, h)eld^e einft p Preußen gel^ört l^atten. 2(ud^ an

(Sompagnieofficieren toar !ein OJ^angel, ton allen SÖaffen [teilten

fie fid^ ein, 2)?and^e oon gtoeifel^aftem Sert^, aber aud^ nid^t

loenige ber 53eften, bereu Sf^ame in floateten 3a:^ren oon 3)lunb

ju Wlunh ging. !Dod^ toeit fd^merer aU bie SO^enfd^en toar

bie Sluörüftung ju befd^affen. So baö "»puloer finben? !Der

®raf ließ eine ^uloermü^le errid^ten, balb fel^lte bafür ber

(Salpeter, (Schmuggler trugen mit Jöebenögefa^r einzelne (5ent*
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ttet ouf bem Mden üBcr btc öfttcid^ifd^e ©tcn^e. S>^Ui^t

lieg ber ®out)erneur gar butd^ ®ttetf|)artten baö (Spreng:^

pnlux auö ben ^ergti)er!en, h?e(d^e l^^t für ben gcinb förbern

mußten, entfü^^ren. So bie 3)^uö!eten ^etne^men? 3)te ®e^

tDe:^te, iceld^e l^eimlid^ in ber i^anbfd^aft gefammelt tourben,

l^atten jebe 5(rt üon Kaliber, unb eö h?aren meift leichte 3agb*

flinten, im ^rieg auf bic Sänge gar nic^t ju gebrauchen;

faft an jeber mugte re|)artrt unb geBaftelt werben, ^er ^raf

richtete beör;alb antS) eine ©etoel^rfaBri! ein, aber natürli^

termod^te biefe ni($t fofort ©roßeö p leiflen. So^er baö

Zuä) unb Seber Idolen für Wontnxm unb D^liemaeug? ^o^tx

enblid^ bie (Satjaöeriepferbe, fett ber Seinb ben ganzen äßinter

über bie Z^mz auö ben (Stätten gei^olt i^atte, barunter ^e=

f^anne, bie ber ßanbrnirt^ nid^t entbei^ren fonnte. Unb über

Slllem, tüoi^er baö (S^etb nei^men für ben ©olb ber geftung^*

tru^^en unb beö üeinen mobilen §eere§? £)^nt ®elb unb

Jöö^nung toar feine georbnete SSer^flegung möglich, unb toenn

bie Seutc l^ungern mußten, liefen fie toieber au6 einanber.

!Die ^elbfummen, ioeld^e burd^ patriotifc^e SJ^änner l^erjuge=^

bra(j^t ober burd^ treue (Steuereinnehmer ben bei^enben 53oten

beö (trafen ausgeliefert lourben, aud^ einzelne (Beübungen,

toeld^e ber ®raf burd^ unermüblid^eö (Sd^reiben öon Sien

unb ßonbon pi erl^alten tt)u^k, reid^ten gerabe üon einer

Sod^e ^ur anbern, bie 33ermittler unb Agenten toaren jum
>l^eil unfid^er unb Sßeruntreuungen blieben nid^t auö.

Unb bod^ touc^ö burd^ bie raftlofe «Sorge unb 2::^ätig!eit

be§ einen SJianneS in ben grüi^lingömonaten eine (^^ompagnie

unb (Sd^toabron um bie anbere l^erauf.

5lber je rühriger fid^ bie neugebilbeten Xrup^en im Sanbe

tummelten, um fo argtoö^nifd^er üerme^rte aud^ ber geinb

fein §eer. ®egen Jebeö S:aufenb, baö ber ®raf inö gelb

f^idte, fonnte ber ^aifer, ber üon ben ^^renäen hi^ pr
Setc^fel gebot, burd^ einen geberftrid^ gel^ntaufenb fenben,

unb je läftiger bie S'^^^W ^« ^^n ^ergtl^älern tourben, um
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fo l^cftiger Begcl^tte ber $Rte[e in bct (56cne baö (5nbc unb

bie ^ett)ältigung beö Siberftanbeö.

!J)aö fagte einft ber lJ)octcr bem (5$out)erneur, al3 er neben

i^m auf einer ^aftion flanb, unb in bie anmut^ige ©ommer^

lanbf^aft l^inabfa)^. l^er (^xa\ i^eftete feinen ^licf auf ben

fernen ^orijont: „9^id^t bei unö liegt bie (5ntfd;eibung, aber

ttjaö toir »on ben geinben auf unö sieben, Italien toir bort

ab, n)o unfer ©d^icffal entfc^ieben ti)irb. £)b Deftreic^ fic^

entfd^lie^t, unö ^u l^elfen, ift noc^ immer bie grage; nur fo

lange tt>ir Preußen l^ier in biefem Öanbe t)on un3 reben

ma^en, !önnen toir auf bie §ilfe i^offen. Unb ift hd einem

griebenöfd^lu^ bie ^roJjinj mit allen i^ren geftungen in ber

^anb beö geinbeö, fo bürfen ©ie annel^men, bag ©c^lefien

für ^reu^en i^erloren ift, unb bann ift unfer ©taat felbft

verloren. >Da ^aben ©ie brei ©rünbe bafür, mein greunb,

tt)eö^alb unfere §ufaren tt?ieber auöreiten, um ben gran^ofen

bie SSBämmfer ju Uop^tn." (5r n^ieö auf ben getounbenen Seg,

auf n^elc^em ü^eiter unb gugtol! i^inabjogen. „§eut muffen

©ie mir geftatten, bag an^ id^ ben ^itt mitma^e, loir ge^

ben!en einen guten gang p tl^un."

2lm 5lbenb bliefen bie i^eimle^renben §ufaren ganfare,

ber ®raf l^atte in einem ernften ^efec^t bem geinbe i^erben

33erluft jugefügt, unb füi^rte eine anfe:^nli($e ^ci^l befangener

mit fid^ 3urücf. 3n einem bairifd^en SJ^ajor, ber gefangen

neben bem trafen einritt, er!annte ber !Doctor benfelben

Dfficier, ujelc^er frül;er i^n unb ben a^iittmeifter auf ber Sanb*

ftraße angei^alten l^atte. „3e^t ift eö an unö, 3^nen ju

banlen/' rief er Ui ber freunblid^en 53egrügung. ^a aud^

ber 9httmeifter baö ©eine t^at, fo fe:^lte eö bem ^aiern

nid^t an ^equemlid^!eit unb ©efellfd^aft. ÜDer SOZajor ertoieö

fic^ alö toacfrer ä^ann bon (5^re unb bie 53efuc^e beö Slrjteö

tourben für Seibe angenel^m.

„kennen <5ie einen franjöfifd^en Hauptmann 2)effalle?"

frug einft ber 2)octor.
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„(Sie nennen einen S^amen, bet un§ 55aiem fe^t läftig

getootben tft/' antwortete ber Tlaiox. ^r erjaulte mit Qn^

rücf^altung ijon bem 3tt>ßi^<iJttpf, unb njaö ber ^octor fonft

fd^on iDußte. „Sir 53aiern finb in bie 9^oti^ti)enbig!eit i>er=

fe^t, (Srflärnngen t>on i^m jn forbern. SJleine ßanbölente,

an benen er jnm 9?itter getüorben ift, waren fo fe^r im Un:=

red^t, ba§ wir nnö fc^ämen muffen, nnb e$ wäre ganj in ber

Drbnnng gewefen, wenn ber ^rinj 3erome ober ber ^aifer

bie ftrengfte 53eftrafnng ber ©c^nlbigen, fo mit biefe nod^

am iöeBen waren, geforbert f}Citk. ^aö aber l^at man nic^t

geti^an, bagegen f^at ber ^rinj in Gegenwart eine§ bairifd^en

®eneral^ ijor einem großen- Greife bie ® efd^ic^te üon ber ^er^*

lobung ergä^lt nnb babei ben ritterlid^en granjofen biö in

ben §immel erhoben; nnb nnö ^aiern bleibt nur übrig, biefen

§errn mit bem (Säbel p begrüßen, fobalb wir feiner l^ab-

l^aft werben. (Glauben ©ie mir, !Doctor, aud^ unter un^ finb

Sßiele, weld^e eö für einen traurigen ^rieg galten, wo ^eutfd^e

gegen !iDeutfc^e fäm^fen unb für grembe einanber totfd^lagen,

wir für bie granjofen unb «Sie für bie D^uffen, benn ^eibe

i^aben wir ton ben gremben §interlift unb ZMt p erwarten."

(So !lagte ber ^aier.

^it gemif(^ten ®efü:^len terna^^m ber ©octor, baß jene

(Stunbe im ^farrl^aufe aud^ über bie Bi^toft feinet ®egner^

buntle ^i^atkn warf.

5lber ber liDoctor foüte nod^ ton anberer (Seite an ben

gremben erinnert werben.

3n ber Z^üx einer Sßeinftube ber (Stabt traf er auf

einen ^ufarenofficier, bem ein jübifc^er §änbler gerabe einen

^rief suftecfte. „tomm' ju unö i^erein, trüber !Doctor,''

rief ber Officier mit l^artem ^olnifd^em Slccent, „finb wir

2lüe gerabe luftig." ®a bie 5Iufforberung ton einem Liebling

be6 !leinen §eereg !am, fo folgte ber !^octor ber (Sinlabung

unb faß in ber fröl;lic^en ®efellf^aft nieber. ^er Dfficier

neben il;m 30g ben ^rief auö ber S^af^e unb ladete, „^ieö
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t}at mit bcr 3ub jugcftcdft, e§ fommt toott einem alten S3e==

fanntcn bon mir, ber im ©tabe beö ftanjöfifd^en ©eneralö

ift. S3ei)or i^ ben ^rief bem ®out>erneut abgebe, tüiü id^

il^n fclber lefen." (Sr brac^ auf unb ladete toieber. „©d^teibt

mir Offütüöfi !urio[e ©ad^en. Äaifer tüiü mir ein ^olnifd^eö

Regiment geben unb mid^ lum £)berften madf;en, tüenn id^

l^ier quittire unb l^inüberfomme. 3d^ toerbe fogleid^ antttjor*

ten ; Sirt:^, geben ©ie eine gebet \" Unb er malte auf einen

3ettel mit grogen ^udf;ftaben: „3J?ein §)err, ©ie l^aben mit

auf :|3olnifd^ gefd^rieben, id^ l^abe alö ^reugifd^er Dfficiet

verlernt, auf ^olnifd^ ^u anttt)orten. IDarum fd^reibe id^

3:^nen beutfd^, baß \6:^ ben für einen toerbammten ^jon i^alte,

njeld^er einem Preußen fold^en Eintrag mad^t; toenn iä) ©ic

einmal finbe, toerbe id^ 3^nen ba§ mit meinem ©äbel bei==

bringen! Tlit gebü^renber §od^fd^ä^ung bin xä^ 3^r erge*

bener." ^r gab ben empfangenen ^rief unb feine 5(ntn)ort

bem 5Ibjutanten. „©d^affc baö gu ben gran^ofen, lieber ^ru*

ber, unb mad^e eine 5lbreffe!"

ÜDie ^ameraben ladeten unb fammelten fid^ um ben el^t*

lid^en ©efellen. Unb ein §ufarenflreid^ nad^ bem anbern

!am ^nm 33crfd^ein. ^nblid^ fagte ber ^ole: „!Dabei fällt mir

ein, bag iä^ ol^nebieö fd^on einem gran^ofen ijerfprod^en i^abe,

mid^ mit i^m 3U Ivanen, toenn voix einanber treffen. ÜDaö

n)ar fo. 3m hinter ftreifte id^ an ber :|)olnifd^en ^renje,

unb iä^ fam hi^ an bie (Straße, bie burd^ ^olnifd^eö nad^

Dftpreugen fü^rt; bort legte id^ mid^, iüie ^ater tl^ut, auf

bie ßauer. ®ie @d^h)abron DerftecEte iä} im Salbe unb 30g

mid^ mit Wenigen §ufaren quer über gelb 3U einem ein^el^

neu Sirtl^ö^auö, baneben tr>ar nur (Sd^eune unb ©tall, nad^

beiben (Seiten offene ©trage. 3d^ poftire alfo einen Tlann

auf bie Leiter, bie am ®ac^ ber (Sd^eune lel^nt, unb fperre

ben Äretfd^mer unb fein Seib in ben Heller. !iDie 'ißferbe

freffen jtoifd^en §of unb ©d^eune auö bem gutterbeutel unb

bie ajiannfc^aft fij^t baneben. Sir toaren /Tag unb ^ad^t
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hnx^ bte Sälber gebogen, ^fetb unb 9J?ann \z^x i^eruttter.

3d^ aber gel^e in baö §auö unb fud^e in ber Kammer neben

bcr ©^enfflube, ob i(^ eine ©d^üffel finbe, unb ^kf)t mid^

fd^neü auö, um mic^ ju toafc^en, n?aö übetauö nöt^ig toar.

9)^eine §ufaren gerat^en unterbeß über ein gäffel ^tannttoein

unb mad^en fic^ in größter (Sile ade nag, toie fliegen in

^uttermild^. 2luf einmal entfielet ein (5$etra^^el unb ©efd^tei,

unb beijor ic^ in bie Kleiber !omme, ^öre id^ bie ©tubentpt

aufgei^en; i^ fd^iebe olfo leife ben D^iegel bot bie Kammer*

tpr unb gucfe burd^ ben 9^i^. ^in fran^öfifd^et Dfficiet

tritt in bie ©tube, er ^at einen 'äxm in ber ^inbe unb

^iftole unb ^uriertafd^e in ber linfen §anb. S^^x^^ fielet er

fid^ argtüö^nifd^ um, toeil aber nid^tö in ber (Stube unorbentlid^

ift, legt er ^iftole unb %a\<^t auf ben Xi\^ unb unterfud^t

mit bem ©äbel baö ^ttt ^^ fai^re loie ein ^li^ i^inter

feinem Ü^ücfen auö ber Ä'ammer, ^acfe bie S^afd^e unb l^alte

i^m meine ^iftole an ba6 £)f)x, toie er fid^ gerabe l^erumbrel^t.

^en ©äbet fonnte er, ba i(^ i^n an ba6 Sßttt brängte, mit

feinem gebunbenen 5lrm nid^t jiei^en. ©o ioar er einen 5lugen*

blid! toe:^rlo^ in meiner §anb unb fagte ru^^ig: „@d^ieg!"

„5^ein," antn)ortete i^ auf granjöfifd^, „idi) f}altt bie 2;afd^e,

@ie i^alten meine ^mU, toir taufd^en, unb mad^en Sßaffenftiö*

ftanb!"

„^ut! auf Carole," fagte er. „3d^ bin Sa^itän ÜDeffaße

unb njer finb ©ie?" — §atte iä^ feine §ofen an unb fd^ämtc

mid^ beöi^atb, ben 5Ramen eine^ ^reugifd^en Dfftcierö ju nennen,

fo \)()xaä} i^: „ßieutnant 53rummteufel ijon ^ila^§ufaren,

hjegen ber D^^einlid^feit im §embe/' 3d^ gab bie S^afd^e in

feine §anb, unb er ging an bie Slpr unb befa:^l feiner

2Jiannfd^aft, meine ©c^lingel freipgeben. !©arauf 30g iä^ mid^

fd^neß an, er lieg eine glafd^e Sßein auö feinem SD^antelfadf

Bringen, iDir fagen einanber gegenüber unb tranfen; beim

Slbf^ieb fagte er: „allein §err, l^eut bin iä^ Ol^nen ettoaö

fd^ulbig geblieben, ic^ bin getoö^nt meine ©d^ulben ju be3al;len,
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treffen tt)it unö triebet im Ärteg ober grteben, fo l^offe i^,

nid^t Derf;inbert ju fein bie Saffen ju gebraud;en. 'iDann

werben ©ie mir ©enugt^uung geben." ßä) Bin immer p
3^ren liDienften/' fagte id^, „mein tüir!tid^er 3flame ift Si^

totüöü/' (5r grügte nod^ mit ber §anb unb ritt bort^in unb

xä) ba^in. 2lm Slbenb aber l^olte iä) meinen §ufaren gutter

unb ^rot an^ ber ©d^en!e/'

9^ät;cr rücfte ber geinb unb enger tt)urbc ber ^reiö, in

n)eld^em bie ^reugifc^en gähnen teerten. Senn eö einmal

gelang ben (S^egner burd^ !ü^nen Singriff jurürfjunjerfen, fo

feierte er i^erftärft n)ieber. ^ei fleinen Unternehmungen ttjaren

bie neugebilbeten Som^agnien unb (Sd^toabronen faft immer

glüdflid^, bei größeren tjerfagte bie ^aft. ©d^on tourben üon

beu oier geftungen, über toeld^e ber (S^eneralgoutoerneur gebot,

^toei belagert, unb ber gall ber einen, beö toid^tigften Saffen=*

^(a^eö, ftanb beüor. 33ergebenö fanbte ber ®raf ©oten unb

53efei^le burd; ben D^^ing ber Belagerer, um ben ^ommanbanten

gur Sluöbauer ju teranlaffen, »ergebend erfann er einen üer^

jtueifelten 3^9 f^tneö fleinen §eereö l^inauö in bie (^bene, um
bie geftung ju entfe^en; baö SBagnig gelang nid^t, er felbft

l^atte eö voo^ !aum gehofft. Unterbeg lag er tom gieber

gefd^üttelt auf bem ßager, aber feine Energie, mit toeld^er er

feft^ielt, hjaö er nod^ in §änben l^atte, unb bie be:^enbe ^raft,

mit tt)eld^er er neue §ilfömittel erfann, hjurben nid^t üerminbert.

S53enn ber >Doctor bie fd^nellen Sltl^emjüge unb ben gli^ernben

(Schein ber Slugen hto^aä^tttt, ba füllte er l^erjlid^e §od^'

ad^tung üor einer §ingabe, bie immer baö 33aterlanb im Singe,

baö eigene i^eben für nid^tö ad^tete, unb i)or einem (Steifte,

n^eld^er ber (Sd^tuäd^e beö Mht& fo fiegreid^ tt)iberftanb. 211^

ber @raf in einer fold^en ©tunbe nad^ einem fd^merjlid^en

©eufjer ben tl^eilne^menben ^licf beö Slrgteö auffing, begann

er : „3d^ bin nid^t mut^loö, IDoctor, aber traurig. :Dag toir

nid^t l^ier finb, um ©iege ^u erfed^ten, unb bag toir gulet^t

untergebnen muffen, toenn nid^t ein erbarmenbeö ©efd^icf bon
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außen §ilfe fenbet, baö f^abzn toit immer gemugt. 'änä} barauf

Bin i(^ gefaßt, bag unfer 3^ad^Bat Deftteic^ nad^ ben legten

^reigniffen ncc^ weniger geneigt fein toirb, unö p l^elfen, alö

er früi^er ü?ar. Saö mir in ber ^üUt ^ufei^t, baö ift ber

SSerluft an guten ^ameraben unb getreuen ^er^en, ben i^ faft

täglid^ erfal^re. (So(($e ^m^ftnbung ftei^t im Kriege einem

SJ^anne, ber ben ^efei^I l^at, übel an, unb toöenbs bei meiner

abenteuerlichen ©teöung ift fie eine «Sc^iüäd^e. 3lber (Sinen

nad^ bem Slnbern fel^e x^ faöen unb terberben. ®erabe in

bem fleinen ^ieg trifft baö ©(^idfal bie ^rabften, fie alle

f^ieten bei il^ren Sagniffen mit Zoh unb ^Teufel ; bem ©(flauen

gelingt eö fünfmal, unb hjenn er ein uner^örteö ®lüc! ^at^

3e:^nmal, ple^t fällt bie ^arte bo(^ gegen i:^n. SSon meinen

(^etreuften, bie ©ie fanben, al6 ©ie i^ier anfamen, Aie tüenige

finb nod^ übrig? 3m großen Kriege terfc^tüinbet ba§ ii^eben

beö (Sinjelnen in ber SJiaffe; Ui unferm greibeuterfampfc

^äi^le i(^ bie §äu^ter, benen i^ vertrauen !ann, unb ijermiffc

jebeö, ba§ auö bem täglid^en ^txh^x f(^n)inbet. — 'än^ ber

©d^laufo^f ift ba:^in, mein ©efd^äft^reifenber, ber unermüblid^

bur(^ baö 8anb jog unb mit getDiffeni^aften (Sinne:^mern feine

(5^efd;äfte mad^te; er :^at unö jutüeilen gel^olfen, toenn ber

le^te Pfennig ausgegeben toar. S^ki^t tüollte er aud^ einmal

auf eigene gauft Ärieg fpielen unb raffte fi(^ einige Tlann-

fd^aft jufammen. ^abei »ertraute er ^u fei^r feinem ^IM
unb !am in bie §änbe beö geinbeö. 9^euli(^, alö tt)ir ben

bairif($en 9)2aior fingen, faß er alö befangener in (5iijil!leibern

gebunben auf einem Darren, an h?elc^em unfere §ufaren üor-

überjagten. (So n^äre leicht getüefen, i^n loö^ui^auen, je^t muß
i^ hnxä} allerlei tunftftücfe bie (Sourtoifie ber gran^ofen toad^^

rufen, bamit biefe unö ntd^t ben armen ^urfd^en alö ©^ion

abt^un."

^n ben näc^ften 2^agen njurbe ber (S^ouüerneur ücn bem

neuen ftanjöfifd^en General, einem ber nid^tötoürbigften Ser!^

jeuge beö taiferö, jur 33er]^anblung :^inauSgelaben auf baS
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gctb inmitten bcr bctbcn §cctc. aJiit ftiec^cnber §öfl{d^!ett

begann ber granjofe bie Untettebnng, in h)eld^er er pt Ueber-

gäbe mahnte, benn er tüoßte fic^ gern M feinem taifct bcn

9?u^m fidlem, bag er ben l^artnäcfigen Sßiberftanb beö ®egnerö

betpältigt l^abe. ^a i^n aber ber fefte Siberftanb beö trafen

reifte, brad^ bie rol^e §eftig!eit feineö 2ße[enö l^erauö. (5r

fd^rie, baß baö preußifd^e §eer beö ^öntgö gefdalagen unb

»erntd^tet, ber £önig felbft terf^tDunben fei: „bieö ^önigt^um

]^at aufgel^ört, bie je^t nod^ ttjiberfte^en, finb nid^t^ aU 9?äuber

unb Tlöxhtx." (5r ferberte bie Dfficiere auf, ben unfinnigen

3}?ann ^u öerlaffen, ber fie inö Sßerberben führen lüürbc, er

broi^te baö ®ut beö ©ouöerneurö , baö biefer in ber ®raf^

fd^aft l^atte, nieberjubrennen, bie gamilte beffelben ber SBut^

ber ©olbaten ^reiöjugeben unb i^n felbft an ben ®algen ju

l^ängen. Söol^I niemals l^at ber ©telltjertreter eineö ^önigö

fold^e ©^rad^e ertragen. !Die ^reußifd^en Dfficiere griffen an

ii^re Saffen, um ben fred^en gran^ofen nieberJulianen, ber

®raf trat bajtoifd^en, iüel^rte bem (Sifer unb fd^ieb mit ben

Sorten : „Sßir ref^ectiren in 3i^nen ben Sßertreter 3^reö ^aU

ferö, aber toit öer^^anbeln mit fotd^em 3J?anne nid^t mel^r."

2113 ber (J^ouöerneur am Slbenb erfd^ij))ft auf bem Sager

lag, unb fein 33ertrauter i^m fagtc: „Sie ber granjofe bie

gleigenbe 5)öf(id^!eit aufgab unb burd^ feine ^iDroi^ungen (Sic

in ^xzm innerften Öeben !rän!te, ba erfannte iä}, tüie fd^toer

eö ift, bie innere (Empörung für ba§ gemeine Soi^l ju hän^

bigen; x^ l^dtte fd^toerlid^ ber Sßerfud^ung toiberftanben, ben

fd^led^ten Tlann nieber^ufd^tagen ober gleid^ einem §unb tt)eg*

juftogen."

„ßoben ©ic meine 3urücf^altung nid^t," fagte ber ®raf,

„benn iii^ füllte in biefem Slugenblicf tief bie ^emütl^igung,

bag td^ nid^t alö freier §err i^m gegenüberftanb, fonbern alö

!Diener eines ©taateö, ber nid^t in ber Sage ift, feine 3Ser=

treter Dor fold^er ^eleibigung ^u fd^ü^en. §ätte x^ aber

bem granjofen geanttoortet, toie er üerbiente, {o toäre baö
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bcm ^aifer fe^r totüfornnten getoefen, bcnn er i^ätte bartn

eine 3Setanlaffung gefunben, üBer ^erle^ung beö 3$i5I!errec^t§

unb ber franjöfifc^en ^^re ju beclamtren unb ben trieben,

tpelc^en er iüibertottttg unb mit argen §tntergeban!en , nur

auö 9^ü(ff^t auf anbere Wää^tt, unö BetDtdtgen muß, p
erfd^toeren. ^r toetg l^eut fo gut tüte n)tr Betbe, baß jtDtfd)en

unö unb ti^m ein el^rlid^er griebe unmöglid^ ift, für t^n fte^t

bie grage nur fo, auf toeld^em Sege er un^ umBringen foH,

unb für un§, tüie tpir feiner tebig tcerben. @r ift un§ barin

überlegen, baß er in feiner üaren (Sntfd^toffen^^eit genau fte^^t,

ipie bie ©ac^en fte^en. 53eten (Sie, ©octor, baß nic^t eine

Sai^ri^eit toerbe, ti^aö '^zut ber arge 3J^ann ton bem ©i^icffal

unfereö ^önigö unb beö §eereö gelogen ^at"

miä^t 5Ito tourbe alö SBa^r^eit Beftätigt, aBer bie dnU
fd^eibung ioar bei grieblanb gegen Preußen gefallen bur($ bie

Unfä^igleit ober §interlift be§ ruffifc^en gelbi^errn. ^ie ^unbe,

toeld^e ber ®raf balb öom ^rinjen 3er6me erhielt unb bem

§eere ijerbarg, verbreitete fid^ bo(^ mit feltfamer (Sd^neöe.

'^a^ biefem ©daläge f($tt)anb ben (Solbaten bie §offnung unb

ber SD^ut^.

Unb ber ^amipf um bie iJeftung begann. !Dcr ®raf J^atte

mit 3lufgebot aßer ^aft ein öerfi^anjteö Öager auf einer

§ö]^e errid^tet, beren ^efi^ für bie 53e:^au|)tung ber geftung

entfd^eibenb n)ar.

„5lud^ ®ie ertoarten tu ben nä($ften klagen einen ©türm
beö geinbeö," fagte ber !Doctor ju bem 9?ittmeifter, toeld^er

einfilbiger alö fonft an feiner ©eite ging.

„3)^i(^ !rän!t'ö, baß ®ie mic^ gerabe tu ber STrbeit l^aben,

!J)octor, unb baß iä} nid^t babei fein !ann. @ö ift eine gute

!Diöpofition, bie ber (S^raf für bie S3ert]^eibigung Jener §ö]^e

bort gemad^t i^at, aber nad^ meinem §ufarenijerftanb muti^et

fie unferen Officieren unb ©olbaten aöjubiel ju, benn 5(IIeö

bei uns ift nod^ ju loder. 2Ber unfern ®oui3erneur lennt

toie ©ie unb id^, ber muß ii^n lieben unb üere:^ren U^ lUX
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(Sc^ivätmctci, unb tc^ fcnnc feinen 9J?ann auf (5rben, ber fo

rein unb o^ne ^Hücffid^t auf fid^ felbft für feinen ^önig unb

für 5Inbere lebt. (5r ift l^ier njie bie ©onne, bie unö allen

bie traft jum ÖeBen gibt, er allein, fo baß, hjenn er unö

toericrcn gc^t, in bemfelben Slugenblicf 5l((e^ au3 einanber

fällt. (5r i^at nur eine (Sd^mäc^e, er beurt^eilt unö aüe im

©runbe ju günftig. ^ead^ten ©ic feinen ^M, er fie^t immer

ftiü i^erflärt in bie gerne, baö grojse ^kl ^at er feft im 5luge

unb erfinberifd^ tote ein !Di($ter erfinnt er i^unbert Sege unb

5(u8funftömittel, um bal^in ju gelangen, aber nid^t fo genau

fc^äl^t er bie §inberniffe, h)el^e i^m M ben nä^ften (Schritten

in bem Sege [teilen, ©ein ganjeö SIBefen treibt i:^n baju,

ber 2:ü^tig!eit menfd^lid^er 9^atur p i?iel gu i)ertrauen unb

tro^ bem großen ©d^arffinn, mit meld^em er im (^anjen bie

©ad^en beurtl^eilt, toirb feine 9?ed^nung suiDeiten fe^ler^aft,

tt)eil er bie fleineu 9ieibungen unb bie geiler feiner Serf^euge

nid^t genug berücffic^tigt."

„5öie ijermöd^te er biefeö iOeben auöjul^alten," toerfe^te ber

ÜDoctor, „bie Unfid^erl^eit, bie ganj unerhörte (Stellung eineö

!Dictatorö, toenn nid^t ein 3ug ^on ^egeifterung unb fangui=

nif^em Glauben in i^m toären? Unb i^ a^nt, baß er aud^

üon ben 23lenfd^en, bie i^n umgeben, äJiand^eö fennt, hjaö er

Slüen ijerbirgt. Unfer bairifd^er greunb fagte mir, alö er

auögetüecf;felt njurbe, beim Slbfd^iebe : „3d^ laffe (Sie mit ^t-

bauern :^ier juvücf, benn bie ^ratjen l^ier finb aüe t^errat^en

unb berlauft.'' !Darauf er^är;lte er, baß i^m ^ier vielerlei für

bie gran^ofen mitget^eilt toorben fei, „einiget «Sd^riftlid^e l^abe

i(^ Derbrannt," fd^loß er, „benn x6) :^abe nid^t üergeffen, baß

id^ ein ^eutfd^er bin, unb mü mid^, n)enn i^ ©ie aud^ alö

e:^rlid^er (Solbat be!äm|)fen muß, nid^t jum Singeber gegen

bie grembcn mad^en.""

„(Sie l^aben ba§ bod^ bem (^outjerneur mitgetl^eilt?" frug

ber 9^Uttmeifter.

„§ören (Sie, nja^ er mir antwortete: „Senn man mid^
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mit (S($tt(er'5 ^auBct^au^tmaitn toergltd^en 'ffdt, fo toiffen ©te

jc^t aud^, ba§ btc §etten ©ptegelberg unb (Sc^ufterlc imferct

(^efeüfd^aft ntd^t fehlen/'"

(Sin l^ol^er (Stab^officier fd^titt über bie ^aftion, ein älterer

93^ann mit einem l^ageren, BronjefarBenen ®efi($t unb finfteren,

fd^arf gefd^nittenen 3ügen. ^^Der ©octor unb ber ^ittmeifter

falutirten; alö er vorüber xoax, ftieg ber 9f^ittmeifter mit

innerm 5lB[(^cu feinen ©äbel auf ben (Stein. „!Daö ift er,

unb er ift üielleid^t nid^t ber (Stnjige."

„Söie ift eö möglid^, ba^ ber ®raf fold^e SD^enfc^en im

5lmte bulbet, toenn er fie für SSerrät^^er plt?" frug ber

!Doctor Beftürjt.

„dx ^at fid^ lange geweigert, ben 3Serbad^t gegen fie auf^

!ommen p (äffen, obgleid^ i^nen ^^^iemanb traute. Sei^t enblid^

üBertpad^t er fie. SIber biefer unb nod^ ein Slnberer l^aben

l^ö^eren militärif^en 9?ang aU ber ®raf felbft. Sllö ©teir==

Vertreter beö ^önigö !ann er fie, fobalb i^r 3Serrat^ ertüiefen

ift, i)er^aften, im äugerften gaö erfd^ießen laffen, aber folange

er feinen Sett)eiö gegen fie i^at, barf er il^nen ben ^efe^l nid^t

nel^men. !Der ®oui)erneur i^at getl^an, xoa^ i^m ganj toiber^

tüärttg ift, bort oben in bem Bureau l^at er einen gel^eimen

^olijeibienft einrid^ten muffen, um ^etoeife gegen bie i^öd^ften

Dfficiere feiner eigenen (^amifon ju finben. (So ift i^m biö

je^t nid^t gelungen, unb glauben (Sie mir, baö ift feine un^

abläffige (Sorge."

!Der (Sturm auf ba^ terfd^anjte Öager ^atk begonnen,

unter bem roßenben ^iDonner ber (^efd^ti^e unb bem knattern

ber SJ^uöfeten eilte ber !5)octor ju bem 3$erbanb^la^ für bie

SSertounbeten. 3e^t l^örte unb fa:^ er bie (Sd^recfen, loelc^e ber

3toeifampf ber 33ö(fer jebem (Sin^elnen bereitet, aber anberö

al« tor einem falben 3al;re empfanb er baö gurd^tbare beö

^icgeö, unb auf Sllleö gefaßt fagte er fid^: „Sunberlid^ ift

cd, baß berfelbe ^riegöfturm, toeld^er baö ^efte im SD^anne

lebenbig mad^t unb baö §ö^fte oon il;m forbert, jugleid^ unb
gfreJ^Ug, Söctle. XIII. 8
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oft in bcrfetBcn ®celc baö SBibcrtoärtigfte unb (^emcinfte groß

jte^t, ror;e 3Bilb^ctt, ^elbgier unb alle Safter, tüelc^e ertDac^en,

hjenn bie alte fefte Otbnung feinet Öebenö auf(;brt. !Da6

(Srf;a6enfte ift jugleid^ auc^ baö ©d^tecflic^fte, unb mit bem

©öttlic^en in un3 n^irb aud^ ber 2:eufel ntäd;tig." 53alb na(;m

bie ©orge um bie ^erbeigettagenen 33ertDunbeten i^n »öüig in

5Inf^rud^.

31m 3lbenb brängten fid^ bie gefc^lagenen Kompagnien

müxrifd^ unb mut:^loö burc^ ba^ 2:^or. ^ie geflung ttjurbe

belagert unb bie 9?ed^nung ging je^t um ben !^ag, an toeld^em

fie fallen muffe.

!Der Wiener f^atk ben !Iif(^ mit bem Slbenbeffen be$

^octorö, h?ie er pflegte, an baö Sßztt beö trafen gerücft, ba

begann ber Traufe: „^ä) muß mic^ 3l^rer freuen, folange xä}

(Sie ^abe. 3Baö je^t nod^ p t:^un bleibt, ift baö (Sc^tt?erfte

tjon 5lllem, unb boc^ fo n)ibern)ärtig, ba§ 9^iemanb e§ loben

mxh."

„©ie toerben t^un, toaö 3^re ^flid^t ift," fagte ber ^octor,

„nid^t jebe ^flid^terfüllung n)irb burd^ ben Beifall ber Öebenben

unb ber (Späteren gerühmt. 3d^ bin ge^rt, ba§ man Ui

fold^er (Erfüllung niemals an ben 53eifall ber 33^enfd^en benfen

foll, nur barauf, bag man ber 3}2a:^nung beö eigenen ©etoiffenS

unb vernünftiger @rh)ägung folge."

„!Da§ ift eine ftrenge ü?e:^re, mein greunb ; aud^ bie S3efferen

forgen, i?ielleid^t nid^t um ben Beifall ber 3)ienge, aber boc^

um bie gute 9}leinung folc^er, bie i^nen n^ert^ finb. Sir

©olbaten tjollenbö, hti benen ^efe^l unb ®e^orfam fo fd^o^

nungSloö finb, braudl;en einen ftarfen äußeren eintrieb, bamit

tt)ir unfere "ißflid^t t^un; ber ©olbat vermag Slnerfennung

unb $Hul^m nid^t 3U entbehren, unb ebenfo toenig bie gurd^t

oor Strafe, unb bie l^öl^eren Dfficiere bebürfen biefen Sporn

nod^ me:^r alö anbere. Sßenn Sie fragen, loo^er eö fommt,

baß in biefem 3a§re gerabe unter ben §o^en unferer 5lrmee

fo viel offene Sd^toä^^e ju Ülage trat, bie biö pm 33errat^
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ging, fo giBt c6 barauf eine furje 5lnttt)ort: tt)etl fie toor i:^rem

guten Könige feine gutd^t l^atten. ^in ^enetal unb 3eber,

ber felbflänbigeg ^ommanbo fül;rt unb bef))otifc^ gebietet über

Untergebene, muß im ®runb feiner @eele nnabläffige (Sd^eu

liegen 'oox bem ©tirnrun^eln feinet §errn unb ba^inter t)or

geflung ober einer ^ugel."

„3c^ felbft bin je^t in ber Sage an eine 3Serurt:^eiIung unb

geftung^^aft für ntid^ ju benfen," fui^r er mit traurigem

ßäd^eln fort: „®enn, !l)octor, eö ge^t mit unö ju ^nbe. 3n

bem ^uloermagajin fe:^It ba^ 'ifulüer, man ^at mir feit ^o^
naten falfd^e ^eftdnbe angegeben; ein unfi(^tbarer geinb :^at

fid^ beeilt, biefe §iobö^oft unb anbere i^ier ju verbreiten, ben

i^euten ift ber '^nt^ gebrochen, fie toiffen, ba^ toir ntd^t me^r

im ©taube finb, ernftem Eingriff ju toiberftel^en. ^ebauern

©ie mic^, benn mir ift au^ bie le^te (5^re be^ ©olbaten

ijerfagt, biefe geftung U^ jum legten Öaib 53rot unb jur

leisten Patrone p üert^eibtgen. 3(^ bin nid^t pm ^omman^

bauten ber geftung beftedt, fonbern ^um (^ouoerneur be§

ßanbeö. äJ^eine ^roijinj ift flein getDorben, aber auger biefen

(Steinen l^abe ic^ no^ einige anbere bem geinbe ftreitig p
ma^en, unb erft auf bem legten barf tc^ i)ergeffen, bag ic^

meinen tönig unb ben «Staat nod^ in anbern ©ad^en pi t)er=

treten ^abe alö in militärifrf;en. !Dann erft barf ic^ bie Sd^eibe

megtoerfen unb an nic^tö benfen aU an einen e:^rltd^en ®ol*

batentob. 3e^t foKte id^ biefe geftung ber (Sr;re i^reö tom^*

manbanten anvertrauen, aber biefer toürbe morgen bem geinbe

baö Zt^ox öffnen unb baburd^ bie SÖod^en, bie i^ nod^ ge*

hjinnen !ann unb auf bie je^t ^(teö anfommt, ju fünften ber

granjofen )3reiögeben. ©eö^alb merbe td^ bie ISDemüt^igung

einer Uebergabe auf meinen 3^amen ne:^men/'

^a vergag ber ^octor feine eigene "^^ilofo^i^ie unb rief

in tiefem ©c^merj: „§err beö §immelö, foß eine Uebergabe

aud^ :^ier baö Snbe fein! Unermeßliche SO^ü^e unb 'äxUit

l^oben ©ie aufgeivaubt, unö allen finb Sie ein S3orbilb ge^

8*
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u>prbeit bcr §iiiöaBe an 5lmt unb ^eruf. ^xcin 53cif^iel Der*

banfc ic^, baß id; erfanut l^aBc, ttjaö ein SD^ann feinem 33ater^

lanbe frf;ntbig ift, unb jeljt fotlen (Sie bemfelben ©c^tcffal

i^crfaHen une bie ©d^n^ac^en unb ©c^led^ten, bie anberötDo ben

Scfel^l I;atten. Unb (Sie foKen nid^t unterliegen im e^tlid^en

tam^jfe gegen ben ??einb, fonbevn butd^ elenben SBerrat:^ unb

butc^ bie ^^emeini^cit 5Inbeter ; tt)a^tlic^, baö ift ein füt(^tet=

lid^e§ ^efd^icf. !iDie (S^te, bie fid^ um ^x ^anpt gefammelt,

foü 3^nen in ber SJieinung ber SD^enfc^en genommen h)erben

burd^ ben 3^^ä^9 üeiner unb nic^tötüürbiger S3er^altniffe."

St njanbte fid^ in feiner ^etuegung ab.

„(Sagten (Sie nid^t foeben/' begann ber ^raf mit toeid^er

(Stimme, „bag man bie ^flid^t tl^un foü o^ne 5Hüdffid^t auf

ben Beifall ber 3)?enfd^en unb nur baö eigene ®etpiffen unb

vernünftige Urt:^eil an:^ören?"

„^aö l^abe id^ gefagt, x<^ treig lool^l, baß (Sie fo l^anbeln

tüerben ; aber baö 33ol! bebarf aud^ ^eifpiele i>on ülugenb unb

(^röße, bie il^m baö §er^ erlDärmen. Unb eö trirb !rant,

tt)ie n)ir getüorben finb, tüeil unö fo fei^r bie SJ^änner fel^len,

beren Sßert^ man mit Begeiferung em^finbet. (Sie toaren bcr

Wann, meinen fd^lefifd^en Sanböleuten in finftrer ^dt ein

folc^eö SBorbitb ju toerben, unb für mid^ ift cö furd^tbar, baß

3^nen burd^ ein ru^mlofeö (Snbe biefeö tampfeö bie ^ronc

geraubt loirb."

!J)er mübe 3J?ann er:^ob fid^ unb f^jrad^ leife: „(Seien (Bit

ru^ig, mein gteunb. Saö i^ U^ je^t nur meinem tönig

vertraut l^abe, foüen (Sie erfahren: iä) übergebe bie geftung

nid^t. Senn idi^ mit bem geinbe baö Ueberein!ommen fd^Iieße,

x^m bie ^^ore an einem beftimmten ^lage gu öffnen, fo t^uc

i^ bieö, um 3eit für bie 33ertl^eibigung ju getvinnen. ®egen==

tDärtig finb toir burd^ 35errat]^ unb (gntmut^igung toel^rloö

gegen ben brol^enben Singriff, iä} braud^e einige Socken, um
baö 3u beffern. Sibix bur^ ben 35ertrag mit ben granjofen

l^abe id^ bie SJiögtid^feit gett»onnen, mid^ mit unferm tönige
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in gefid^evte SScrBtnbung ^u fe^en. ®iefc 3SerBtnbung ^aBe

t^ knu^t, t^n anaufte^en, bag er mtv ertauBe, nid^t me^r fein

(Stedbertreter im Öanbe, fonbern nur tommanbant biefe^

•ipia^eö ju fein. ÜDie üBermütl^igen geinbe »erleiden {eben ^^ag

ben S^ertrag, ben iä} mit i:^nen fd^log, unb jeben ^Tag barf i^

il^nen baö nichtige ©c^riftftücf Dor bie güße Werfen. Unb nun

n?iffen ©ie, toaö Sl^rer greunbfd^aft tröftlic^ fein foö; iDenn

nid^t griebe ti)irb, feilen fie mic^ leBenbig nid^t l^aBen. SBir

Ben?a^ren, tpiü'ö ®ütt, bem Könige unfere ^erge, ober loir

mad^en bem Seinbe bie ^nfyt un^ ein ®rab ju fd^aufeln."

®ic ^ran^ofen brängten, bem aBgefd^Ioffenen 33ertrage ju-

toiber toä^^renb ber Saffenru^e nä^er an bie geftung §eran,

ber ®raf, toelc^er unterbeg bie ©d^äben an ben Serfen, an

ben 33orrät:^en unb in ben (^emüt:^ern feiner ©olbaten geBeffert

l^atte, fd^Iog bro^enb bie ^§ore unb i?er!ünbete feinen ^nU
fd^Iug, am (^nbe ber Sßaffenru^e bie geinbfeligfeiten tpieber

ju Beginnen. !Da !am ber ?5riebe. (Sogleid^ Beftanb ber ®ou=

üemeur barauf, ba§ bie geinbe bie ^raffd^aft unb bie näd^ften

ßanbfreife räumten, unb er fe^te feinen Sitten burd^.

(5r ^atte baö ®eBiet für ^reugen Bei^auptet.

5llö ber (5$raf bie ^ebingungen beö griebenö erfai^ren, (üb

er eine 'üiniafyl Tlmmx ^u fid^, tüeld^e i^m ^erföntid^ nal^c

geftanben l^atten. ^er !iDoctor fanb einige Dfficiere t>on ber

früheren (J^arnifon, Dfficianten, tüel(^e in ben ^ureau^ arBei^

teten, abiige ®ut^Befi^er auö ber ^roüinj, bie in ben legten

SJ^onaten fid^ unb i^r 3Sermi3gen für ben (Staat eingefej^t

l^atten. !Der ®raf eri^oB fein ®Iaö, trau! bie ®efunbi^eit be^

Äijnigö unb fagte: „Sir laffen 5(nbere trauern üBer ben 33er^

trag, n)eld;er je^t alö griebe ben 53öl!ern ter!ünbigt tüirb;

toir n)iffen fo gut toie ber §err ber granjofen, bag bieö nur

ein Saffenftillflanb ift, ben Beibe ^^^eile, n)ir unb ber ^aifer,

geBrauc^en, um auf'ö 3^eue ju ruften; hjir n^iffen unb ber

^aifer al;nt eö aud^, bag bie geinbfd^aft jttjifd^en i^m unb

unö eine töttid^e getDorben ift, bie nur enben n>irb mit ber
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33crni($tung bc§ (5tnen. Sir aber vertrauen bcm gerechten

(Sott, bag mx bie ©tcöer Metben. Sföäl^renb bte Saffen ru(;en,

bereiten n?ir nnö für ben nenen ^ampf. Sir ^aben i^ter in

^ot^ unb Gnge toie trüber mit einanber gelebt, unb treue

(J^enoffen bleiben toir einanber, mo^in unö au(^ baö ©d^icffal

fül^rt. (5^ro6, rnie bie 9^ieberlage nnfereö Sßaterlanbeö tcar,

foll aud^ bie ^rl^ebung fein, jeber ^reuge, ber bie Saffen

tragen fann, foll ein Krieger trerben. Unb fo f(Reiben mx
t)on einanber alö 9J?änner, toelci^e jeber^eit bereit finb i^r ßeben

l^injugeben für i^ren ^önig unb für bie Befreiung il^reö 33ater^

lanbeö. 3eber Jjon Sinnen famntle in bem Greife, in bem il;n

fein Scruf feft^ält, bie ®leid;gefinnten. gür mic^ aber erftcl;e

i^ oon ber S5orfe:^nng alö baö ^öd^fte @lücf nteineö ßeben^,

bag mir oergi?nnt toerbe, (Sie tüieber um mi^ ju ücrfammeln

an bem Xage, h)o tt)ir bie Saffen ^u neuem Kampfe gegen

ben bi)fen geinb ergeben."

^
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Die ßegegttttttji.

Sie fiel^ft bu ie^t im grieben auö, licBe alte (Stabt? 5llö

ber griebe ijerfünbet toat, :^at man am (Sonntage baranf mit

brei ®lo(fen jnt ^itc^e gelautet, ftatt mit ^tceien; unb ber

^aftor ]^at üon ber tanjel ben §errn um traft gebeten, auf

bag bie ®tabt ben grieben ertrage. 3n beinem 5Iuöfe:^en ift

tpenig geänbert, bie 9}kuern f)ai S^iemanb gebroi^en, unb bie

armen 3unftgenoffen , bie mit bem (Säbel an ben S^i^oren

ftanben, finb auc^ nic^t erf(^offen tt)orben, nur ein Bairifd^er

(Sülbat ^at beim §inauöreiten einen i)on ber Söad^e auö

9?ac^fud^t übel gefdalagen, toeil i^m ba6 getrau! ber ©tabt

mißfiel. (Strafen unb §äufer [teilen tüie fonft, unb bie SÖlen*

fd^en unterhalten fic^ unb mü^en fid^, finb unpfrieben unb

l^offen auf eine beffere Bit^w^^ft i»iß immer. Unb toenn fie im

äßirti^öi^aufe M einanber fi^en, fo fragen fie, ob baö h)ir!lid^

eine ^^it beö griebenö fei, in ber fie leben. 3n ben geftungen

liegen bie gran^ofen toie in ber leisten ^zit beö ^iegeö,

frangöfifd^e Generäle regieren in ber §au^tftabt, franjöfifd^e

tommanboö burd^giel^en baö !Banb, Idolen ba§ Sßiel^ auö ben

©täüen unb bie ^rotfruc^t öom ^oben, nur baß fie bie

®änfe unb §ül;ner auf bem §ofe t)erfd^onen. IDaö B^'^'^^^f

liefern unb ©teuern ^at fic^ im Kriege fo eingebürgert, baß

man bie (^etDo^n^eit im trieben nid^t loö ioerben fann. 3a,

bie ßaft loirb ärger, benn neben ben geinben forbert je^t

auc^ bie eigene ^Regierung. So aber finb unfere einquartierten

©olbaten geblieben, loo fd;ultert ber Soften, ber fonft üor ber
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§aupttt)ad;c auf unb niebcrfd;ritt, uiib wo [it^eu bie Offictcrc

üom tunben 2;t[d^ ber Scinftube? SlöeS ücrfd^tüunben , bie

Som^agnie ift aufgelöft, bie öeute r;aben \\^ »erlaufen, benu

ber ©taat ift fef;r !(ein geworben unb foü fic^ ben Cu^'Uö

eine« großen §eereö nid^t mad^en. 9^ur ber Hauptmann ift

tüieber ba unb ujol^nt Beim gleifd^er ^eb(on) h)ie fonft, aber

in ber ^ad^ftube. (5r ift auf ^atbfolb gefegt, trägt aud^ ni^t

mel^r feinen blauen dlod, fonbern ge^t mie SInbere in einem

alten toerfc^offenen Siüilfleibe, nod^ finfterer unb mürrifdf;er

alö fonft, unb feine !leine ©d^ioefter näl^t unb fod^t für i^n

unb arbeitet jutpeilen biö in bie "^ai^t, bamit fie i^m mit

einem ^adet 3:aba! greube mad^en !ann; fie hittzt unb brängt

i^n, biö er fid^ entfd^ließt, beö 9ladf;mittag^ mit i^r auf bem

©tabttüall f^ajieren ju ge^en, benn i^m felbft ift n^ibermärtig,

bag bie Öeute i^n in feinem 3uft«nbe anfe^en. 5lud^ (Sd^ufter

©d^illing ift ba, aber bie gegentt)ärtige Sonjunction tjermag

i^n burd^auö nic^t ju befriebigen, benn für feine neuen ©tiefein

finbet fid^ !ein red^ter 5lbfa^; aJJandf^er, ber früher ©d^u^mer!

trug, i^at bie Saune je^t barfug burd^ bie Söelt p gelten.

§u^el fte^t trieber an feiner St^ür, immer nod^ mi^trauifd^;

er ^at an brei Drten eingegraben unb nod^ nid^t 5llleö i^er*

toorge^olt, unb i^t mit feiner gamilie auö ^led^löffeln, toeil

er fid^ bie hitkxt (Sorge, nod^ einmal gu üerftecfen, nid^t mad^en

toiü. SBoüenbö in ber SJBeinftube ift eine 5lenberung bemer!bar,

ber ganje erfte 2:ifd^ unb ber 2^aba!ö!aften finb üerfd^njunben,

ber ©tabtbirector, ein gebrühter 2)knn, fi^t je^t M ben

anberen Dfficianten, unb trenn ber ^ammer^err einmal t)om

(S^ute ]^erein!ommt, fo nimmt er feinen ^la^ neben bem din^

ne:^mer. 3fJur §err ^öl^ler ift hi^ auf feinen 2:ituöfo))f ganj

ber alte, ttjo^l^äbig unb fd^lau; njenn er über ben Sauf ber

Seit gefpi3ttelt l^at, ^ie^t er fid^ ba^eim unter feine !Did^ter

jurücf, auc^ am ^ilbe beö alten gri^ l^ängt no^ ber S^rauer^

flor. Unb toenn er auf bem «Stabttvall ben S3uö!oh)'ö begegnet,

fo bcti^cgt er feinen §ut mit einer 332iene, bie if;m S^iemanb
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nac^tnat^en !ann. ^eim bte untere §älfte feinet ^efic^te^

iDetft einen finftetn Si^to^ toegen beö ©totc^eö, unb auö ben

Singen hä)t bte ^eftiebtgnng toegen feiner ^erfc^tDÖrung mit

ber ©i?I^^e.

§eute aber i)at er fein 3tntmer feftlid^ gefc^mücft, er f)at

felbft in einem ©arten ber SSorftabt ben großen 53Iumenftrau^

ge^^olt nnb auf ben S^ifd^ i)or bem 'Bop^a gefteüt, unb in

feiner ^üd^e tuirb eine ^alBöteuIe am (Bpk^ gebre^t, benn

fein ÖieBIing, ber ©octor, ift toiebergefommen unb ^um erften

Tlak fein ®aft.

!^er Sinter toar »ergangen unb ber ©ommer in baö 8anb

gebogen, Beider ber ©octor anö ber ©raff^aft nad; ber ©tabt

3urü(f!e^rte. (ix ^atte feine Traufen nid^t üerlaffen h)üt(en unb

er tougte, ba^ fein ^Setter i^n ba^eim jur ä^tf^^^^^it^^^t ber

Sente vertrat. 'äU er je^t feinem greunbe gegenüber ftanb,

l^ielt i^m biefer einen gefüllten ^e^er entgegen.

„Sluf fold^en 2Biü!ommen ^aBe ^ mi^ lange gefreut/'

Begrüßte i(;n §err ^i)^ler. „Senn ti?ir alle in biefem 3a^re

jerftoßen, t)erärgert unb ^urücfgefommen finb, 3:^nen ^at ber

trieg tüc^tget:^an , benn (Sie fte:^en anberö üor mir, aU ba*

mal^, tt}0 ®ie gingen, ^n 3^nen ift Öebenömutl^ unb ftol^e

©i($erf;eit. 3^atürli(^, iüenn tüir !ran! finb, h)irb ber 5lrjt

unfer §err. 92un, i($ beule, bie^ ^errengefül;! tüerben ©ie

unter nn^ ni^t verlieren, benn wix finb je^t 2lüe arme

Patienten, bie nac^ guten ^erjten feufjen. §eut aber nii^t^

ton ärgerlichen fingen, fonbern tDie ^^leftor ^nr bet^ränten

§e!uba fagt: S^^rin! tl^n auö, ben 2;ran! ber 8abe, unb i)ergi§

ben großen ^d^merj.''

Sllö iBeibe in ^e^agen bei einanber faßen, begann ber (Sin^

nel^mer: „<Sie bleiben bod; je^t hti unö, unb mit leid^terem

^erjen?" (gr fa:^ ben greunb ^rüfenb an.

„34 ne^me meine ^ra^iö iDieber auf," anttportete biefer, bem

fragenben 33li(f au^tt)eic^enb. „a)^einen33etter bel;alte xä} l^ier, U^

fi^ i^m irgenbU)o Sluöfid^t auf erfolgreiche 2^i^ätig!eit bietet."
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„^m\" fagtc bcr Sinnei^mer, „baö Bebeutet tt)o:^t, et |oß

tn6 gelb, fobalb eö njteber lo^ge^t?"

„^r ober i^/' entgegnete bcr ^octor. dx ^ob ein ^ud^,

tüel(^eö aufgefperrt neben i^m lag, unb laö: „9?eben an bie

beutfi^c blatten. — ®er große 3)?ann eri^ebt bartn ftrengc

Slnflage gegen bie ©elbftfud^t unb ©enugfud^t beö lebenben

(5^efd^led^te§, aber bie (Srmai^nung gur ^uße unb (Sinfe^r in

un0 felbft !ant ben IDeutfd^en ^ur rechten (Stunbe/'

„ADer ©elbftpeinigung tregen laffen lool^l aud^ ©ie 3^rc

pfeife im Sö3in!el fte^en?" frug ber (Sinne^mer unb faltete

bte §änbe: „3c^ belenne bie ©elbftfud^t unb ©enußfud^t meineö

Sa^r^unbert^, auc^ meine eigene. 3c^ l^abe feit^er, tüenn ber

Sinter bem 2;ranöport günftig toar, jn^ei biö breimal ein

ÜDu^enb 5luftern gegeffen; maren bie Sluftern nid^t frifd^, fo

tourben fie ton ber Seinn)irt:^in gebraten, baö tjerftel^t bie

grau. 3c^ befenne aud^ bie ©ünbe, baß i6} 3uh)eilen ein ®laö

5luöbrud; getrunfen l^abe, unb ebenfo l^atte id^ bie ©elbftfud^t,

grob 3U n^erben, n^enn ein 5lnberer meinen 3<tun ungebü^rlid^

benutzte. S3on fold^er $erfun!en:^eit :^eilt unö ber große 9^a*

^3oleon grünblid^er, alö 3^r ?5rofeffor. !Die 5luftem finben

nid^t me^r ben Seg l^ierl^er unb unfere ^änm finb tom geinbe

eingeriffen unb alö iBrennl^olj i^erbraud^t. SBenn eö 3emanbem

fd^led^t ge:§t, fo !ommen bie ^aftoren mit unb ol^ne ^äffd^en

unb rufen ^^kx über bie ©ünbl^aftigfeit. 3d^ benfe, hzi unö

ift n)eniger f^led^te (Buk, Ueppig!eit unb ©elbftfud^t alö hzi

ben granjofen, loeld^e fo fiegreid^ über unö triumpl^iren. Wi^
!rän!t'$, baß man je^t überall bie DJ^enfd^en auflagt unb nid^t

bie 33erl^ältniffe, unter benen fie p leben ge^njungen h)aren.

!Dennod^ muß iä) ernftlid^ barauf beftel^en, baß ®ie fid^ biefen

Sein mit ©enußliebe gefallen laffen, benn iä} l^abe in §off'

nung auf biefe ©tunbe ber 3$erfud^ung tüiberftanben, bie glafd^e

allein auöjutrinfen."

^er jDoctor l^atte in ben erften 3;agen biel auf bie ®ruße

unb freunblid^en 5lnreben ber Mrger ju anttt?orten. (Sr er*
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fanntc, boß et bev <Stabt mxt^ getoctben, unb Begann auf's

9fleue feine 2:]^ättg!ett in ber froren (Smjjfinbung, bag et ^iet

in Sa^tl^eit l^eimifd^ toat. Untet ben etften ^tan!en, toti^t

feine §ilfe begel^tten, voax aui^ bet §au^tmann auf §albfclb.

®et hoztox ftieg jtüei enge Srte|)^en l^inanf in eine !Dac^^

lüo^nung; bott fanb et ben §au))tmann uetfatlen unb ntüttifd^

in feinem 53ett, ha^ox baS üeine gtäulein, mit einet 5ltbeit

Bef^äftigt. (So toat !eine tötlic^e ^tan!:^eit, nut bie 9^a(^=

tüitfung bet ftül^eten <Btxapa^zn, unb befötbett, ti?ie bet 'äx^t

atgtDÖi^nte, buti^ fc^mate ^oft, benn in lammet unb (BiuU

fal^ e3 bütftig auö. (Sin alteS fleineö @o^:^a, mit geblümtem

^aumtoolienftoff üBetjogen, itjat ton (Sonne unb Öuft fo

geBIetc^t, ba^ man bie utf|3tüngli($e gatBe nut an öietecfigen

©tücfen etfannte, toeld^e an einet gefd^ü^ten <BttUt auSge^

fd^nitten unb Dotn eingefe^t öjaten. UeBet bem (Bopf^a :^ing

baö ^aftellBilb eines älteten Dfficietö, toa^tfi^einlid^ beS »et*

ftotBenen ^atetö. ®et ^octot lieg fii^, um gu tetfc^teiBen,

i3on bet ©d^ioeftet in il^t üeineS §intetftüB(^en füllten, loBte

bie 5luSfi(^t, njeld^e leintet ben ^äd^etn bet S^ac^Bat^äufet

ben ©tabttoalb unb bie Blauen 53etge toieö, ttöftete bie ^e=

fotgte unb fteute fid^ üBet bie tul^ige ©ii^et^eit, mit meldtet

bie fleine !Dame fid^ in ii^ten Sßänben Betoegte unb bag, Bei

allet (Sinfad^i^eit, bet $Raum fo fauBet unb n)ol^nlid^ ö?at. 3llS

et l^etuntetfam, toinfte i^n bie ^auSioitt^in in i^xt (StuBe.

„(5S gel^t inapp bott oBen ju/' fagte fie »etttaulic^, „unb bie

(Sc^toeftet näl^t Bis in bie 9^ad^t, toenn fie 5ltBeit finbet; bu

licBet ®ott! mx ^at je^t ®elb, um Slnbete näi^en p laffen?

3^ l^aBe eS üBernommen, i^t 5ltBeit ju t>etfd^affen ; toenn

(Sie untet ^xzn 53e!annten 3emanben toüjsten; baS Satte^*

gelb beS ^tubetS teid^t ja nid^t tiel toeitet als jut Wlkt%
bie aBet Be^al^lt et jeben etften. (Sie glauBen gat nid^t, toie

t^dtig unfet gtäulein ift; fie :^at immet nod^ §ilfe füt Slnbete

üBtig unb man :^ött fie niemals flagen."

(Seitbem loutbe bet ^octot ein tegelmägiget 53efud^et bet
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(^cfcf;ti>iftcr, bte aufrtd^tigc §oc^ad^tung, ml^t et ber ©d^lücftct

bctüieö, t(;at auc^ bem 53rubcr iool^l, unb er tüurbe balb nic^t

mc^r mit mürrif^em 5lrgtDo^n betrachtet. (5inft öernat;m er

\d}oii auf ber S^rep^e SO^ufif, unb alö auf fein ^lo^fen nid^t

geantU)ortet tüurbe, trat er enblid^ ein. ^er §au|3tmann faß

im 33ctt unb f^nelte leife auf einer alten ®eige, SJ^inc^en aber

ftanb baneben i)or il^rem 91oten(;eft unb blieö bie glitte. !Da

ber !^octor öor 3a:^ren fid^ auf bemfelben Onftrumente geübt

f;atte, fo üerftanb er, baß fie mit gertigfeit unb mit gutem

5lnfa^ gu blafen n?ußte. (Srrötl^enb legte fie bie glöte ioeg,

ba aber ber Slr^t fie beim 5(bfd^iebe an ber ^^rep^e bat, i^rer

®efunb^eit tcegen baö eifrige Olafen ju meiben, toinfte fie i^m

hjieber in ii^re ®tube unb fagte ijergnügt: „SÖunbern (Sie fid;

nic^t barüber; i^ ^abe bte glöte, alö ber feiige SBater nod^

lebte, M ber (5om|)agnie gelernt unb fie greift mir bie ^ruft

gar ni(^t an. SBeil ber trüber oft beüimmert tft über feine

Untf;ätig!eit unb über unfere befd^ränfte Sage, fo l^aben totr

unö auögeba^t, lüenn er erft tineber gefunb ift, trotten toir

mit einanber auf Ükifen ge^en unb fleine Soncerte geben; tvir

nehmen einen fremben 9kmen an, unb loenn toir ütda^ cr=

loorben l;aben, lommen h)ir toteber i^ier^er ^urücf. (5ö fei^lt

unö nur mand^mal an 9^oten, bie ic^ für mic^ abfc^reiben

üjnnte." „3Saö i<i} felbft befi^e, fte^t 3^nen ju iDienften."

®aö ttjar bem gräulein lieb unb ein Sluötaufd^ tourbe be*

fd;loffen.

®a ber !iDoctor ton jenem ^efud^e beö gräuleinö M bem

(Sinne^mer gehört ^atte, fo vertraute er bem greunbe an, n^aö

er je^t vernommen. „!Daö 2(uöU3anbern fie^t i^r ä^nlid^,"

antwortete biefer trocfen, „ba§ fommt toon ben ^Reifebefc^rei^^

bungen ; mic^ lounbert nur, baß fie nic^t bie ^idelflöte bläft."

5lber er ging am näc^ften S^age jum taufmann, erftanb

ein ©d^od feine \^einh)anb unb gebot ber §au§^älterin, biefe

mit einer ^robe feiner Säfd^e 3U grau ^ebloto ju tragen.

^affelbe toiebcrl^olte fid^ mel;re TlaU, hi^ enblid^ bie

I
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§au§pltettn Bei einet neuen ^eftellung (5intt>äube et^oB:

„3lber §err (5inne:^mer, ber ganje ©(^tan! ift Ja öolt 3ßäf(5^e

;

eö ift ntei^t 3Sorrat:^ t>on ^ettjeng, 5rtf(^3eug unb !^eibit)äf(^e,

aU <Bk in Syrern Öeben gebtaud^en fönnen, unb bie neue

Safere liegt ganj unknu^t."

„^a§ i)etfte:^t ©ie ntd^t/' Bebeutete §etr ^ö^tx untDiüig,

„iä^ gebenfe fteinalt ju n^erben. ^ennt (Sie bie @efc^id^te uon

ben fieben fetten unb magern ^ül^en beö ^:^arao?" ^ie

§auöf;älterin »ugte öon ben fieben Äü^^en unb t>on ben fieben

Slel^ren. „8efe ©ie ben SSorfaü auf'ö 9^eue butci^!" befal^l

ber §err. „&i Dorfid^tiger Sirtl^ ntug M Reiten einfd^affen.

SiU tegem fommen bie mageren 3a^re, tr>o aöe unfere Sföeber

gegen bie granjofen marfci^iren muffen. ®ann toirb aKe 8ein-

ö)anb aufhören/'

^n ber ^eipiattlaube be§ Pfarrgarten^ faßen Henriette

unb Bärbel, bie «Sd^uljentoi^ter. 2luf bem Zi\d^ tor i^nen

lag ein fleiner ^erg grüner ^ol^nen, Bärbel i^atte, um lüä^^

renb il^ree ^efuc^eö nid^t müßig ^u fi^en, ein 2}^effer genom-

men, unb fc^nitt in bie ©d^üffel, tüeld^e fie im ©d^oge i^ielt.

2(ud^ für bie Unterl^altung forgte bie junge grau faft ganj

allein, benn Henriette faß fd^tt>eigfam unb bie §änbe faulen

ii^r guh)eilen i^erab. (Sie mcd^ten tüo^l an Slraurigeö gebadet

l^aben, 53ärbel fu:^r fid^ mit bem 9?ü(fen ber §anb über bie

Singen, alö fie fagte : „Wir grufelt'ö, toenn i^ M ber (Sd^eune

»orbeige^e. Unb bann bie 33ertDÜftung M eud§, bie (Bä}a\-

l^erbe !ann iä^ gar nicbt toergeffen. ^iefeö Unglücf l^aben

toir nid^t ge:^abt, benn tpie bie fd^led^ten 9^ad^rid^ten famen,

fagte mein £arl ju mir: „Bärbel," fagte er, „alö ber

3Sater auf bem Totenbette lag unb fd^on faft ganj l^inübcr

n?ar, xiä^kk er fid^ nod^ einmal auf unb f^rad^ : ^arl, toenn

Ärieg toirb, fd^lad^te juerft bie ©d^afe!'' ®iefe leisten Sorte

beö Sllten l^aben tt)ir befolgt; toaö tt)ir nidf;t foglei^ öerfaufen

!onnten, i^aben mx geräud^ert unb meiner i^at eö auf unferem
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^cuBoben unter alten ©retern »erftedt. ÜDcrt f)at e6 ^k^

manb gefunben, nur bag h)ir felBft unfer Sßie^ aufeffen mußten.

5lber fo gef;t'ö im ^iege. — ^aö Sefte ift no^, bag fie eure

filberne teüe nid^t fortgetragen l^aben, benn bie[e ift ein fc^öneö

©tü(f unb gebührt bir ju beiner 3(uöftattuug/'

Henriette mad^te eine abtüel^renbe ©etüegung.

„^u bift :^cut tt)ieber traurig/' fagte Bärbel, „njiöft bu

allein fein? id^ fomme ein anber Wlal"

„O bleibe/' hat Henriette; „iä^ !ann mit bir über baö

Sßergangene beffer reben, alö mit 3$ater unb aJiutter."

Bärbel fe^te fid^ n)ieber feft unb fd^lug bie 5lrme über

einanber. „©o rebe/' fagte fie, „benn auö bem ftillen Kummer
!ümmt md)t^ ®uteö :^erauö. ^aö §au|)tfäd^lid^fte bei ber

gan3cn (S^efd^id^te ift: h)eld^en toillft bu l^aben?"

„Sie !annft bu fo fragen!"

„'^a^ ijerfte:^t fic^/' anttvortete bie greunbin, „n?enn id^ an

einer SBegjtoiefel fte^e, fo muß id^ bod^ loiffen ob red^tö ober

linlö, unb ein SJiäbd^en mu§ aud^ barauf benfen, toeld^er (S^e-

mann fid^ für fie f^icft. 5(lö i(i} meinem tarl gut lourbe,

ftürte er mit feinen Singen nod^ unter allen SJiäbd^en ^erum,

iii^ aber toin!te il;m mit bem Ellenbogen, toie man fo fagt,

unb iä) befam i^n. ®u :^aft il^rer jtoei. ©inb fie bir beibe

red^t, jeber in feiner 2lrt, fo toarte rui^ig ah unb gräme bi(^

nid^t um fie." Henriette fd^üttelte mit bem ^opf. „3ft aber

einer unter i^nen, ben bu gern :^ätteft, unb ein anberer, ben

bu gar nid^t magft, fo rebe: toeld^en toillft bu?"

"^a fal^ Henriette nad^ ber (S^artenban! jur (B^ik, too fie

einft mit ii^rem ©efud^ gefeffen l^atte, unb fagte leife: „!l)en

!J)octor."

„Er f)at mir gut gefallen/' öerfe^te Bärbel, mit bem ^o^f

nicfenb, „er ift auc^ jeljt M Sßege, benn, toie man ^ört, fä^rt

er toieber in bie !5)örfer. ^er Slnbere aber foll aud^ ein

fc^öner 93^ann fein unb babei fei^r martialifd^."

„Er ift mein fetter, Bärbel, aber er toar mir fürd^terlid^.
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Gr tDetg ttjol^l, bag i^ ben ginget !rumm Bog, at6 er ben

^ing baran ftecfen tDoüte."

,,Senn bu un[ern §teftgen l^aBcn iotüft unb ben gtemben

ntc^t/' fn^r Bärbel mit unetBittlid^er 8ogi! fort, „\o mng

guerft bet §iefige baö mer!en. 3ft er bit gut, mie bu i^nt,

fo !annft bu aud^ ^Serttauen ju i^m ^aBen, unb er !ann bir

ratzen, toie bu ben 5lnbern M toirft, ba ber §err (Senior

ba$ nic^t oermag. Wltin ^axl," fe^te fie ftolj ^inju, „toürbe

ben 5lnbern burt^toamfen, toenn biefer aud^ noc^ fo fe^r mit

feinem <B'dhd :^erumflun!erte. ^oc^ baö gel^t Bei eu(^ ni(^t."

Henriette ftanb fd^neß auf unb rief entfe^t : „^en!e an ba§

53Iut, baö Bei ber (Scheune tergoffen tourbe/' 5luc^ bie greunbin

fc^toieg eine Seile, aBer fie lieg fid^ nid^t Beirren: „®er !©octor

ift ein gefeilter 3J2ann unb toeiß in ber SÖßelt ^efd^eib. dx

toürbe tool^l einen Seg finben."

„(Sr ging Bei mir torüBer/' flagte Henriette, „unb f^rad^

lein Sort ju mir; bie ©olbatenBraut toar i^m verleibet.

Tlnm gequälte ©eele fe:^nte fid^ banad^, i:^m W^^ ju fagen,

er aBer grüßte fo fremb unb ^art, bag mir faft baö §era

Brad^/'

„3^m loar ber ^o))f bidf, ba ber §err ©enior if;m grabe

»orgellagt l^atte. ^ie 3Jiänner ^aBen aud^ i^re (Siferfud^t,

bann finb fie unvernünftig. !^u aBer mußt miffen, oB er bir

nod^ gut ift, baburd^ toirft bu einen Beffern Wntt) getoinnen,

unb bu ioirft bein ©d^idfal nid^t mei^r fo allein l^erumtragen/'

„©u Bift eine treue greunbin," fagte Henriette banfBar

auf ^ärBel fe^enb.

„^aö ift fd^on red^t," Betätigte biefe, „aBer iä} Bin fein

SWann. ^omm, bie ^o^nen toerben n)el!/' Unb fie ergriff

toieber baö 9}?effer.

SÖäl^renb ber 5lrBeit üBerlegte S3ärBel, tt)ie fie felBft an

ben !l)octor fommen fönnc. ÜDenn i^r toar beutlid^, baß bad

"ißfarrünb niemals ben 'iSflntf) ^abtn n)erbe, i^n anjuftoßen.

2lud^ für fie toar bie <Ba^t \d}mx. ®er ^octor njol^nte
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fünf SD?cttcn entfernt in anbcrcm Greife, (Gelegenheit bort^^in

tüar feiten, nnb l^injufai^ren ging tüäl^tenb ber (Srntc boüenbö

nid^t an. 3m ^rieffd^reiben mar fie immer tüc5^tig getüefen,

aber fold^e ^efd^id^ten !onnte man bod^ in feinen Srief fe^en.

@ie fann alfo über jebeö Sßort, baö fie bamalö öon bcm

@aftc i>^rnommen. (Snblic^ fiel i^r ein, bag biefer ftubirte

2)knn eine t^öric^te dritte in feinem Äo^fe l^atte, biefe iDolIte

fie am glügel faffen.

(Sie bog beö^alb hti ber §eim!e^r Dom Sege ab nad^ ber

§ütte beö alten Sl^riftian. ©ie fanb ben ©d^äfer, ber feit

bem 33erluft feiner §erbe trübfinnig geworben h)ar, allein in

feiner (Stube, h)ie er an einem 33ogelbauer fd^ni^te. „(Schäfer,

id^ i^abc toot bem Kriege gefeiten, ba§ ber §err (Senior in ber

(Sc^ubtabe aüerlei (Steine l^ielt, bie man geuerfteine nennt.

!5)iefe ^abt il^r bo^ eurem §erm auö ber ^rbe geholt?''

„^aö ift tool^l möglich," anttoortete (S^riflian üorfid^tig.

„^önnt i^r aud^ mir einen folc^en (Stein fd^affen?"

„5ß3o3U tooüt i^r ii^n gebraud^en, junge grau?" frug ber

Sitte.

„^r foK nid^t für unö, nur für einen 53efannten. (Sie

fagen, toenn man fo ^fma^ unter baö ^o^füffen legt, bann

erinnert man fid^ an Slllerlei, maö man bergeffen l^at."

„jDai^ ift nid^t toa^r, fold^e ^raft ift nid^t barin," üerfe^te

ber (Sd^äfer, ber felbft :|)ra!ticirte unb nid^t leiben fonnte, baj3

Slnbere me:^r lüugten al§ er.

„SD^ein betonter mad^t einmal grogeS Sefen toon biefen

(Steinen, unb ba WiÜ ic^ i^m be^ilftid^ fein; l^abt i^r alfo

batoon, fo gebt l^er."

®er ©d^äfer brad^te einen ^iemlid^ großen (Stein l^ertjor.

„(5r ^at fogar ein ^od^, unb i(i^ toiü i^n mir felbft aufbe^

h)a^ren," fagte er, um i^n nid^t umfonft l^injugeben. 5lber

53ärbel lieg fid^ bie SBaare nid^t bert^euern unb nal^m il^m

ben (Stein auö ber §anb. „2ld^ toaö, an bem grauen !Ding

ift eud^ aud^ nic^tö gelegen/' üerfefetc fie; „loenn njir im §erbft
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f^Ia($ten, Bringe td; euc^ cttoaö ^effereö bagegen." Unb ftc

trug ben ©tetn in i^rem ^orBe m^ ^aufc. Unteriocgö njurbc

i:^r aud^ ber Umtoeg beutlid^, auf bem fie baö ^efc^en! in bte

§änbe be§ !J)octorö f^ielen tüoUk. 3n bem Tlaxltfitdzn, ber

auf falbem 32ßege jur ^reiöftabt lag, toar i^re (^ef^telin J^iefel

an ben 3l(fertDirt§ Traufe »erheiratet unb in bem gleden i^atte

ber 5lrjt pöjeilen ^u ti^un.

©0 gefd^al^ eö ; Bärbel tt)tn!te bem ßiefel unb biefeö rü:^rte

mit bem (güenbogen ben !Doctor an. liDenn aU !urj barauf

fein Sagen üor bem Sirt^^^aufe beS glecfenö l^ielt, fc^idtc

bie Sirtl^in eilenbö einen barfüßigen Sungen ju ^raufe'^.

Unb nid^t lange barauf !am Siefel i^eran unb frug fd^üd^tern,

ob ber §err fic^ nod^ auf fte unb ii^re ©ef^ielin erinnere, bte

einmal mit ii^m in ber Pfarre gufammengetoefen toaren.

Sie gut erinnerte ftc^ ber ISDcctor baran! 5llö bie junge

grau bemerfte, bag i^m bie Begegnung ettoaö (^roße^ toar,

füllte fie fogleid^ i:^re Ueberlegen:§eit, gog ben (Stein breift auö

ber Safd^e unb log, er fei com Bärbel gefunben, unb biefe

^ätte gemeint, ba ber §err fi($ au§ ben (Steinen ztxoa^ maä^z

unb f^on bie anbern :^abe, fo mügte er biefen aud^ erl^alten.

„!Da id^ bieö gefagt l^atte," er3ä:§lte nad^:^er Siefel il^rer ®e*

fpielin, „fo t^at i(^, alö tooöte i^ gelten; benn, badete td^, er

muß anfangen, loenn er je^t h)ie ein ©toc^ ftel^t, fo liegt i:^m

nid^tö an bem 3ettc^en. Sr aber tourbe geuer über unb über

unb frug mid^ nad^ 5ltlem in ber Pfarre auö, fo bag td^

^ulet^t loie bumm fagte: „(Sie foüten einmal toieber i^in; eö

tüürben fic^ getoig ^öe freuen." !©a fd^üttelte er mit bem

^opf, ic^ aber ti^at, aU l^ätte x(^'^ nid^t gefeiten unb rebete

l^erj^aft toeiter: „^enen in ber Pfarre finb aud^ bie gran=

jofen verleibet Sorben." ^Darauf fa^ er mid^ groß an unb

frug: „5luc^ bem gräulein Henriette?" „^er am meiften,"

antwortete id^, „baö ift bod^ natürlid^." SD^e^r n^ar nic^t

p reben, benn bie Sirtl;in ftanb in ber 9fZäi^e, unb iä} toanbte

mid^ nur nod^ ^n ber Sirt^in, gar nid^t ju i^m, unb fagte.

^tit^tai, SBerlc XIII. 9
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„Senn bie ^cnemitjin mit ber ö^^o^en ^utfc^e borBcifä^tt,

fo fagen ©tc bod^ bem 53ebienten, bte grau Ä'raufc ließe

ay^amfcd Henriette fd^ön grüßen, benn baö ^farrfräulein !ommt

in ber näc^ften Sod^e für einige ^^it jum Sefud^ auf baö

^d}lo%" ®a ujußte er'«/' feilte liefet ftol^ r;in3u, „unb eö

ging t^m im ^opfe :^erum."

„^u tüarft immer bie ©d^laue," fagte Bärbel Betüunbernb.

Unb al« fie glei^ am näd^flen ^Tage nad^ ber Pfarre !am,

erjä^lte fie i^rer Sreunbin: „5lm geftrigen ©cnntage n?ar bie

©ef^ielin mit il^rem SJ^anne bei unö, fie tuäre gern l^erükr^

gefommen, nur ging e§ nid^t tuegen il^reö kleinen, ben fie mit

:^atte ; ift baö ein bider 3iunge ! — ®en!e bir, fie l^at neulich

im SBirt:^öI;aufe ben !Dcctcr getroffen, ber :^at fic^ nad^ Wem
bei euc^ erfunbigt unb am meiften nad^ bir, unb er tüurbe

babei ganj feurig unb rotl^, fo bag bie ^efpielin fagte: ®u
fannft glauben, er ift i:^r gut."

Henriette anttoortete nid^t, fie ftanb mit gefenftem §au^t

unb i^re §änbe ^er^flürften bie 5Iftern, n^eld^e fie bem Bärbel

mitgeben trollte, fie fprad^ aud^ f|)äter fein 3Bort ijon bem

!J)octor, aber fie erjäi^lte ton oielem 5lnberen unb beftanb

barauf, bie greunbin ein (Stücf ju begleiten.

2llö fie jh?ifd^en ben ®etreibefeibern ^etmfel^rte, lief bie

Sad^tel im torn neben ii^r ba:^in unb lieg i^ren 9?uf er^

fdrallen. Sauge l^atte bie Jungfrau ber §offnung entfagt unb

in Berber ^Trauer tri3ftenbe (Stimmen, bie leife an i^r Dt)X

Hangen, toeggef^eud^t; ^eut l^ijrte fie auf bie ©ängerin, toeldje

fid^ immer ijerbirgt unb auö bem ^Serftedf künftige« fünbet.

3n ber 92ä:^e beö §ofeö empfing fie ben artigen ®ruß be§

Öanbrat:^«, n^eld^er gerabe auö bem 2^^ore fui^r. ^al^eim

toaren bie Altern in lebl^aftem ®ef^räd^ unb l^eiterer, al3 fie

feit langer 3^^^ getoefen tt?aren. „"Denfe bir," rief ber 3Sater,

auf einige groge ^elbroöen loeifenb, „unoerl^offt ift baö ®lü(f

bei un« eingefeuert. 3Sor einigen Sod^en ioar i^ aufgeforbert

toorben, bie 33erlufte, loeld^e tt?ir in ber ^ieg^jeit erlitten

H
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l^abcn, 3U Berc($nen. (5ö mat !eine geringe ©umme, baö Diele

^iti) unb ber ©d^üttboben. 3d^ erftaunte felbft batüBer unb

badete, prüder^alten toerben mx in biefer eifetnen 3ßit '^^^

nic^tö. §eut legt ber Sanbtat:^ bie ganje (Summe auf ben

Zi^äf unb fagt: bon ber fran^i^fifd^en Generalität fei ber

^efe^l ergangen, mir ben 53etrag auöjujal^len. 5lud^ fei i^m

mitget^eilt, bag bie franjöfifd^en ^ommanboS, lüeld^e auö ben

geftungen gefd^icft tcerben, um i)on ben Greifen ^rotiaut

einzutreiben, üom ^farr^ofe nid^tö me^r ju Be5ie:^en Ratten,

unb tüir follen fortan bon aßen i^eiflungen frei fein/'

Henriette fd^n)teg.

„^ie (Sc^uljenfrau l^at eine gute $0^ild^!ul^ p terfaufen,"

fagte l^offnungötoß bie SJ^utter.

„Unb (Si^riftian erhält feine ©d^af^erbe prücf," ergänzte

ber (Senior.

ÜDie rofige garBe, toeld^e bie ^loc^ter auf ben Sangen
l^eimgeBrad^t, ioar erblid^en, aU fie frug: „dx^aitm aud§

alle Slnbern eBenfo toie toir in ®elbe jurüd, toaö i^nen

geraubt ift?" ©er (Senior fal^ feine 2:od^ter betroffen an.

„!Da§ iDoi^l nid^t; ber Sanbrat^ meinte, eö fei eine befonbere

®unft." „Unb loeöl^alb h)irb unö getoä^rt, toaö 5lnbern

öerfagt bleibt?" frug bie 2:od^ter tüieber.

„!Da§ fagte ber ßanbrat^ nid^t," antwortete ber 2llte,

erfd^recEt burd^ ba§ Sluöfe^en feinet tinbe§. „(Sr ipünfd^te

nur läd^elnb (^IM ^u ber einflugreid^en 35ertt)enbung."

„!Der (^a^itän ^at eö behjirft," entfd^ieb bie 3)?utter, „iä^

badete mir längft, er n)ürbe einmal üon fid^ :^ören laffen."

Henriette faltete bie §änbe unb ftarrte bor fid^ f)in. 3^^ ^^^

alten geffel ein neuer 9fling unb ^u bem alten Sammer neuer

(Streit! „Saö ift bir, meine 2:od^ter?" frug ber S3ater.

„Sie regt fid^ toieber auf, hjeil Don bem (^a^itän bie ^ebe

ift," fagte bie Wlütkx unjufrieben.

„SD^ein 3Sater, n?arum i^aft bu bieö ®elb genommen? 5(u§

ben deuteln unferer 9^ad;barn l;aben eö bie granzofen er^jregt,

9*
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nm btt ein (^c[cf)eu! ju ntad^en, unb \um mir Befreit Btctbett,

muffen unfere 5^ad^barn ben gremben me^r jtnfen a(8 feit^er.

5ln biefen ^olkn l^ängt ein iSlvi^, bte ©euf^er unb ^l^ränen

toon §unberten/'

„'hn übertreibft!" fagte ber ©enior unfic^er; „unb boc^

ift bein ßintDanb ntd^t unbegrünbct. Slber im ^ergleid^ ^um

(^anjen ift biefer Setrag fo unbebeutenb, baß bie ü^anböleute

ben 33erluft in i^rem 53eutel laum bemerfen tüerben." Unb

bie SJiutter erinnerte: „!Dafür ^aben mx aud^ mel^r gelitten

unb verloren alö 5lnbere."

„Unb lüäre unfer ©d^aben je^nmal unb l^unbertmal größer,

fo müßte unö ber ®eban!e bod^ bebrücfen, baß iDir beffer unb

anberö gel^atten ttjerben alö unfere ^yiac^barn. 3Sater, tüenn

bu mic^ liebft, fo fle:^e i^: gib baö (S^elb gurücf."

„Sßem?" frug ber ©enior. „Senn iä^ bie angebotene

^unft jurücftoeife, fo muß folc^e Steigerung unö übel au^^

gelegt hjerben unb toir l^aben M ®elegeni^eit neue Quälerei

ju ertoarten; baö ®elb aber toerben bie granjofen vergnügt

felbft bel^alten, bem ^eife loirb eö bod^ nic^t p ®ut fommen.

3(^ l^abe eö angenommen unb qnitüxt unb !ann bem ßanbratl^

mä)t fagen: eö tl^ut mir leib/'

„(So »erbirg bie 9?ollen in ber bunfelften Mt unb toai^re

bi(^, lieber S3ater, baß bu fie nid^t öffneft in SJiangel unb

5^otl^, benn toiffe, jeber ©rofd^en bai)on ioirb einft üon bir

prüdgeforbert toerben."

„^urd^ loen?" frug ber ©enior erftaunt.

„^urd^ beine 2:o(^ter/' rief Henriette außer fid^; „biefe

^Rollen gepren gu bem Kaufpreis, ben ein grember bafür

gal^lt, baß er mid^ h)ie eine befangene am golbenen 9?ingc

hinter fid^ ^er ^iel^en barf. Uebergroß ift ol^nebie^ bie 3Ser^

:|)ftid^tung, bie toir gegen i^n l^aben, unb mit i^rem 8ebenö:=

glücf bejai^lt bein ^inb unfere D^ettung auö ber ©efal^r. ^'limm

nid^t neue ®unft unb ©efd^enfe, toir tragen fd^on fd^toer genug

an ben alten."
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ÜDer SBater ^oB bte (^elbvoden Dom Xi\^ unb uerf(^Io5

fie in feinem (5($tanf. „3(^ t^ue, tüie bn miüft, mein ^inb.

2;ägli(^ bete i^, bag bie Un]'ic^eTr;eit anfrören möge, bte ein

^rautftanb oi^ne Bräutigam nnö bereitet, nnbbeijeber3^ac§ri($t

ton ©iegen beö taiferö ^offe ic^, baß ber OJ^ann toieber für

nn§ erreid^Bar toirb, toelc^er bei ber (5ntf($eibnng nötl^ig ift."

ßä) l^offe ni(^t me:^r/' f^rad^ Henriette cor fid^ i^in.

@ö mar fein 3i^f^ö; ^^6 ^^ ^^^ näc^ften $ßo($e ber Sagen

be^ !Doctorö beim §aufe beö ^ammer^^errn öorfui^r. !5)er

®aft mürbe in ber Sefnd^ftube Don ber gnäbigen grau em-

pfangen, nad^bem fie nod^ mit einem fi^netfen ^licf in ben

©Riegel i^re 2:oiIette georbnet ^atk. ®enn ber !Doctor toar

M if)x in befonbere (^unft gefommen, perft mMä^t, mil er

gute gormen i^atte unb bod^ im ®e:^eimen ein (Sansculotte

toar; balb aber, toeil fie ein e:^rlid§e6 3wtrauen p feinem

®emüt^ getoann unb ju feinem ®ef^i(f auf ii^re 3ibeen ein=

juge^en. ®enn bie gnäbige grau toar nid^t bie oornel^mfle

®ame im Greife, aber bie rü^rigfte. ©ie h)ar in ber 9?efibenj

einige Tlal tjon ber Königin befonberö Ua<^kt toorben unb

galt bafür, ber i^oi^en grau äi^nlic^ ^u fein, nur bag i^r

9lä§d^en ettoaö fpi^er toar. (Sie trug fid^ beö^alb gern toie

i^r SBorbilb: i^od'en^aar, einen Üeinen ©d^teier um ben §alS.

3n ber 2:^at i^atte fie einen hjeiteren ®efid^t§!reiö alö anbere

grauen in ber ^J^ä^e, fie tougte fid^ etmaö bamit, baß eine

i^rer (Soufinen am §ofe oon Sßeimar toar, unb fprad^ begeiftert

über ^oefie unb über baö Sbeate; fie toar befonberö juoor^^

fommenb gegen bürgerliche, unb immer t)oran, too eö galt,

3Sorne^me ^u begrüßen, gefte ju feiern unb ben Firmen

(Strümpfe 3U ftrtcfen, p benen bie (Bä}ni)t fe:^lten. 33on i^r

unb i^rem (^ema^^l toar beö:^alb oft bie 9f?ebe. Dbtoo^l

(S^)ötter i^nen bie iöefliffen^eit, mit ber fie fic^ um 3Illeö

tümmerten, ^um 35ortourf ma($ten, fo njaren fie bod^ im

ganzen treife tool^lbeleumbet unb nid^t unbeliebt.

„Siüfommen auö ^übeja^r« ^eidf; !" begrüßte bie S)ame
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bcn !Doctor. „§eut f;alten toit ben flüd;ttgen ®aft feft; (Sic

follcn üon Ulkten Slbenteuern er^ä^len. 3^r (Braf fu^r auf

ber ^uv^reife bei unö üor unb mir l^aben i^n aud^ nad^

3^nen ausgefragt. (5in bebeutenber äJ^ann, leiber fo !rän!Iic^,

unb bod^ ift er nid^t älter aU ber ^ammert^err, !aum über

toierjig unb tcar nod^ »or irenigen 3a:^ren einer ber elegan-

teften Zän^tx bei ben grancaifen am §ofe. Slber btc ^oliti!

ntacf;t bie SJ^änner je^t merftpürbig alt, unb bod§ ftanb biefe

Karriere fonft überall in bem 9?uf, ba^ fie am beften confcr*

öire. — Unb bie furd^tbaren £ran!^eiten, mit hjeld^en ®ic

ju t^un l^atten, man i^ört baijon ©d;auber]^afteS. 5ld^, !Doctor,

unb beö griebenS fann man fid^ aud^ nid^t freuen. !Dennod^

l^offe id^, bag bie 30^änner jefet me:^r S,tit unb ®emüt^ für

unö grauen übrig l^aben, bcnn feitl^er toar bie Unterl^altung

toon einer traurigen (5intönig!eit: ^ferbemangel unb Kanonen-

bonner, unb man mad^te fid^ ein ®ett)iffen barauS, einen

SBaljer jum ttaöier ^u taugen. <Sie finben meinen SQ^ann

nid^t ju §aufe, bod^ bürfen mx ii^n jebe ©tunbe ern^arten,

außerbem ift l^eut ein lieber ®e[ud^ M mir, ben (Sie ja aud^

fennen, bie Xod^ter beö (Senior^, fie l^at ben Beinamen bie

granjofenbraut, ober fie ift d^armant, nur ernfter aU fonft,

bod^ eö fte^t i^r gut."

<Bo unterhielt bie lebl^aftc §au§frau unb bem ^octor tt»ar

lieb, baf? fie bie 53efc^h)erben allein trug, hi^ fie fid^ enblid^

entfd^loß, il^n in baö gamiliengimmer gu fül^ren. Henriette

fa§ neben ben Heinen 2;öd^tern i?om §aufe. Sie ber (Saft

eintrat, er^^ob fie fidf; langfam, il^n gu begrüben. (Sie :^atte

fid^ gemül^t il^r ^od^enbeö §erj gur 9?ul§e ju bringen, bennod^

ftanb fie i^m bleid^ Dor innerer (Erregung gegenüber unb nic^t

anberö erv3ing eö bem fräftigen 3}^anne. (5r fanb mit SO^ü^e

bie fd^i(fliefen Sorte, fid^ nad^ ben (Altern unb bem (Sparten

ju erfunbigen. (Sie anttoortete i^m, nad^bem bie erfte Se=

fangenl;eit übertounben mar, mit ruhiger Haltung, aber er

fü^^lte i^erauö, bag fie fid^ 3^^"S anti^at. ^Die Äammeri^errin
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lub f}imn9 in ben ^axl -S3etben iDurbe im freien unb in

ber ißetuegung unter ben 3(nbetn leichter 3u Wlnt^t unb bo(^

em^fanben fie, bag fie in bie[er (Stunbe p einanber gei^ötten

unb tDie läftig bie gleid^giltige Unter^^attung toat, an ber auä}

fie 2::^ei( nehmen mugten. (Snblic^ tüurbe bie §auöfrau ab-

gerufen unb bie beiben jungen gräutein liefen nac^ bem £)hp

garten uorau^. ©er ©octor unb Henriette ftanben an ber

?anbefte((e beö ©^logteii^eö unb öor i^nen tüar ein fteiner

ta:^n am Ufer Befefttgt. !Da tüieö ber !^octor mit einem

Bittenben ^licf auf ben ^a^^n, baö 9}2äb($en trat ^^inein unb

fe^te fid^ fd^tüeigenb nieber, er löfte bie ^ttk, ergriff baö

^^uber unb fu^r fo tr>eit t>om Ufer ab, bag baö gefproc^ene

Sßort für frembe D:§ren berüang. 3Bä:^renb er baö 3ci^tgeug

torträrtö trieb, tüagte er in leifen Sorten i)on feiner ^kU
3U reben unb ijon feiner 2:rauer. ®ie Blätter ber ©eerofen

auf bem Saffer ^oben unb feniten fid^, aU ob ba§ Seben

feiner ©timme auc^ fie errege.

©olange er fprad^, blickte fie uuDertoanbt auf ben ginger

i^rer §anb, an tüeld^em ber D^^ing mit bem 33ergi6meinnic^t

fehlte, „^ä) lag ^ilfloö am ^oben/' begann fie langfam, ol^ne

i^n anjufe^en, „gebemüt^igt, mi^anbelt, ba i^at er mid^

befreit. 5llö er ben Uni^olb jtoang ju enth)ei($en, unb al^

er toieber eintrat unb mir jurief, bag ber 5lnbere gefallen

fei, ba, ber §err tjerjei^e mir bie ©ünbe, meinte ic^ bie

@<^mac^ t)on mir genommen unb mir wax auf 2lugenbli(fe,

alö müj3te iä} fortan bem SJ^anne folgen, ber mid^ gerächt

:^atte. 3ütnen (Sie mir, Derad^ten ©ie mid^, bag iä) fo füllte,

nic^t n?ie eine S^riftin unb ein el^rbareö SJiäbd^en foll, aber

e§ tt>ar fo, unb idi} barf bie Sai^r^eit nid^t bergen, am
loenigften 3^nen. Unb toäre er bai^on geritten, toie er !am,

alö ein grember, fo ^ättz x^ il;m na($gefe:^en h)ie meinem

^eiligen. 5{ber eine X)emüt^igung ^at er öon mir genommen

unb eine anbere ^at er mir an ben Singer geftecft. T)a^ er

mid^ in meiner (Srniebrigung gleich einem '^i<i^tQ be^anbelte,
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n>eld;cö er ftd; crfaufcn unb aneignen !önne burd^ ein unttja^re^

^oxt, barum em^>örte fid^ mein (S^emüt^ tüieber gegen if;n tüie

gegen bie 2}^iffetf;äter, nnb id^ Dermod^te il^m für feine fd^nelle

§ilfc, bie mid^ gerettet, nid^t jn banfen."

5ludf; ber SO^ann, tt>eld^er i^r gegenüber \<x% ftarrte finfter

3ur (Bdk auf bie Sedenringe, n^elc^e über baö Saffer jogen.

Unb er frug tonloö: „<Bo \mx 3^r (S^efü^l bamalö; toie

iDurbe eö f^äter?"

„Sie eö bamalö njar, fo ift eö nod^ i^eut/' antiüortete

Henriette in berfelben Sßeife. „Um meinettüitten l^at er einen

3)lenfd^en getötet, unb ba§ idi) nod^ unter 5(nbern mein §au^t

ergeben barf, üerbanfe iä^ i^m; bieö finb fefte S3anbe, id^

bermag fie nid^t ju löfen; tueil aber feine §anb felbft bie

^tttt um mid^ gelegt ^at, mid^ an^ufd^ließen an fein ©efc^icf,

jürne id^ il^m nod^ i^eut tüie bamalö, benn er l^at bamit jer-

ftört, maö in meinem !Oeben frö^lid^ n)ar, unfd^ulbig unb

(^lüd ijer^^eißenb.'' 3e^t fal^ fie il^n an unb er fic, unb auö

i^ren klugen quoEen bie S^^ränen.

„Unb toenn er lieber fommt unb 3^re §anb für fid^

forbert?''

(Sin finfterer ©d^attcn flog über i^r 3lntli^. „3d^ tuürbe

i^^m baffelbe fagen, iüaö iii} l^eut 3^nen fage: feine grau !ann

id^ nic^t njerben, unb einem 5lnbern barf iä) nid^t angel^ören,

folange er fein Slnred^t bel^aupten mü"
„<Sie nennen eö ein ^zd^t beö gremben? (S3 h)ar ein

übermüt^iger (äinfaß, ein rud^Iofeö (Spiet! tt>ie fann fold^e

Z^at i^m ein 5lnred^t an 3l^r Öeben geben?"

„3uerft n)ar e§ ein tt)i(ber (Sinfall, mit ber ^zit ift eö

ein 5Infprud^ gen^orben. ©d^on baö jtüeite ^al^r trage ic^ bie

?aft, mit jebem 2;age finb bie Sanbe fefter getüorben, ttjeld^e

mid^ an i^n fc^nüren, bie J^eute betrad^ten mid^ alö feine

^raut, bie eigenen (Altern möd^ten gern baö gurd^tbare fid^

nnb mir terpüen ; ber 2$ater vertraut, baß ber ^immel 5lßeö

of;ne fein ^nt^m fügen n^erbe, bie 3J?utter I;offt, baj3 ber

I
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gtembe tl^rem ftnbe einmal (S($ü^er unb ^ßetfotger tDctben

!önne. 3d^ l^atte in ben erften 2^agen unb SBoc^en Memanben,

t)ot bem ic^ mein ©lenb Tratte Hagen fönnen, bamit er mit

rat^e unb mid^ Befreie. ®aB eö bamalö (Sinen, ber mir in

feinem §erjen freunblid^ gefinnt tüar, fo fül^Ite aud§ biefer

fic^ mir entfrembet unb ging mit ^öflic^er ^älte on mir

öorüBer."

„Henriette!" fc^rie ber ^octor entfe^t.

©ie aber 30g i^r Xud^ um fi($ unb fu:^r traurig fort:

„3n biefer langen ^tit bin i(^ ru:§iger geworben. ÜDie geffel,

bie i(f, trage, toirb fd^toerer, al^ fie üormalö toar, aber i^

bin gelDÖi^nt, fie ju tragen. 3n §arren unb Seiben ift ber

gro^finn untergegangen unb bie Hoffnung, bie einft ein t:§ö=

ric^teö SJ^äbc^en liegte. 3(^ trage mein Zf)til ftiü; Slnbere

t^un eö aud^."

„3n jenen aj^onaten Bat 3emanb, ber 3l^nen üon ^erjen

ergeben ift unb ber gern fein !2eBen für <Bk l^ingeBen mürbe,

hnxä) S^ren ^ater, bag (Sie ii^m 3^r SSertrauen gett)ä:^ren."

,,^em aJiitgefü^l be§ 5Irjteö 'f^attt i^ nid^tö ju vertrauen,''

onttüortete Henriette ftolj, „unb einem ^Uianne, an beffen

greunbfc^aft id^ gern backte, fal^ iä} Bei ber Begegnung an

feinen 5lugen an, ba^ für i^n ba§ äJ^äbd^en, toeld^eö bie

fremben ©olbaten an fid^ geriffen l^atten, nic^t mel^r benfelBen

Sert:^ i^atte, mz baö unfd^ulbige ^farrünb, baö i^m bie

MeeBlätter ^pcfte."

„Henriette \" rief ber 3(J?ann toieber — „ju bem Öeib, baö iii^

trage, fügen ©ie ein neueö, tcenn (Sie mid^ fo graufam toer^

fennen. "^a i<^ (Sie juerft fa)^, tüurbe id^ 3:^nen gut, tuie iä^

nod^ feinem SBeiBe geft>efen, eö toar in meinem einfamen ÖeBen

bie erfte ÖieBe unb id^ n?ar feiig, tücnn iiif an (Sie badete unb

mid^ an 3^re (Seite. ®a !am bie (Srjä^lung beö 35aterö;

auö feinen Sorten Hang 5öieleö, toaö mir toie ®raBgeläut

meine« ftillen Sunf^eö erfd^ien. Seld^eö ^iä}t l^atte iä^ auf

3^re 5^eigung? tt?aö mugte id^ bai?on? (Sie Ratten fid^ mir
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l^crslic^^ jugcnctgt in frol^er 8tunbc, aber atoeifelnb frug \ä^

mi^, tDcl^en SBett:^ meine ötebe für ©te f;aben fönne; unb

bie 5(ntn)crt, bte i^ mir felbft gab, h)ar : baß id^ nod^ tüenig

für 3t;r §er3 bebeuten !onnte. l(ö id^ t)on bem legten Sefud^

nad^ §aufe fam, :^abe id^ mit bem (^ebanfen gerungen, ob

id^ eö tragen bürfe, 3l^nen 3U fd^reiben unb ©ie üon meiner

:^eibenfd^aft p unterf;a(ten. 3d^ iüar mutf;{cö, Henriette, benn

nid^t idf; :^atte (Sie an ben ©d^urfen geräd^t. ©eitbem erft

^abe ic^ felbft er!anut, n)ie (;eig unb ftar! baö (S^efü^I ift, baö

id^ in mir !^erumtrage. J^affen ©ie fid^ gefallen, baß ic^ 3^nen

bieö l^eut fage: fürd^terlid^ unb unerträglich ift mir ber ®e*

banfe, baß ©ie mir fremb njerben fönnen."

(Sie faß aufgerid^tet im ^ai^ne unb jtcang fid^ feft ju

fdf;einen, aber bie !i:i;ränen rollten t)on i^ren 5lugen.

„3d^ trage in biefer (Stunbe nid^t bat>on 3U reben,'' ful^r

ber ßiebenbe fort, „toaö gefd^e^en muß, um bie Öaft einer

immenfc^lid^en 33er^}fli(^tung i^on 3^nen ju nel^men. 33ielleic^t

i^ermag id^ bieö, aber nur mit 3l;rer §ilfe. Unb barum fle^e

i^ nur um baö (Sine: baß (Sie fid^ meine ftille 33erel;rung

gefallen laffen unb baß (Sie jumeilen baran beulen, h)ie in

3^rer 9M]^e ein SJ^ann lebt, bem 3^r ®lücf tüdt tl^eurer ift

alö fein !2eben, unb beffen ]^i3c^fter !öebenön)unfd^ ift, 3^re Siebe

unb 3]^re §anb für fid^ ^u erringen/'

(Sie betüegte abh)eifenb baö §au^t, alö fie traurig fagte:

„(5§ ift an meinem Unglück genug ; tergeffen (Sie mic^." Slber

aU fie i^n einen 5lugenbli(f anfal^, brang ein l^eüer (Stral^l

i^m in bie ©eele. !J)ann blicfte fie tüieber abwärts unb n)einte

ftill ijor fid^ ^in, er aber ben^egte leife baö 9?uber unb führte

ben tal^n bem Sanbc gu, too bie §auöfrau fie bereite erwartete.

5llö ber !^octor nad^ §aufe fu^r, lag bie Öanbfd^aft üor

i^m im ä^ii^^^Ö^^tt^ß ^^^ 9^ac^t. «Sein alter, fanfter greunb

blidfte ijom bunflen 3^ad§t^immel traulid^ über bie fd^lafenbe

(Srbe. ßid^ter unb (Sd^atten jogen in fc^neßem S33ed^fel i)or=

über, jeber §of unb jcbe ^aumgru|)^^e ftanben ge^eimnißtjoll
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in farBtgem (Sd^etne, ber bod^ !etne gatbe tüar. S^lur in

leifen 2^önen Hang baö SeBen bet ^atnx, bte ©riffen jtt^ten

im totn unb eine groge Sflad^tmotte fi^tüirrte an feinem §ut:

fo toeic^ nnb milb bie ßnft nnb fo fd^ön bie träumenbe Seit

tingö um i^n ^^et! dt aber artete toenig barauf ; i:^m felbfl

toax fein !Dafein au^ bem !l)ämmevf(^ein fel^nfüd^tiger (Sr*

lüartnng l^ineingetüorfen in fi^arfeö 2;age^lic^t nnb in bie

l^eige Seibenfi^aft ber Sirüid^Mt. Sie fie i)or i:^m fag im

^a:^ne, ba toar fie baffelbe 9[}^äb(^en getoefen, ba^ er gefügt

i^atte, nnb jngleic^ eine anbere, ein ftoljeö nnb !räftigeö ^Qtib

;

eö tcaren bie Umriffe beö 5Ingefi(^teö, toelc^e^ i:^n einfl in

mäb(^en^after 3^i^tl^^eit angefe^^en i^atte, aber ettüa^ 5lnbere0

tüar in i^r Sefen gefommen: bie Kranen jufammengejogen,

baö ganje Slntli^ größer, bie ®eftalt fefter, fogar bie «Stimme

flang i^m tiefer nnb ernfter in baö D^r. 3:^ren Sitten fe^te

fie gegen ben feinen nnb feft ti)el^rte fie fein ißitten nnb drängen

aK (Sie Ratten bie dloUm genjec^felt, er tüar ber fer;nfud;tö^

t)o(I §arrenbe gen)orben, nnb fie :^atte in überlegener §altnng

i?on bem gef|)rod^en, toa^ fie für ^flic^t :^ielt. !Dennod^ em^

^)fanb er, bag fie i^m na^ nie fo lieb gemefen, tüie in biefer

©tunbe. — Unb er foüte i^r entfagen! Slber aU fie ba^

forberte, toar fie meid^ gemorben nnb i^r innerer ^am^f njo^l

erfennbar. 3n bem 5lugenbli(f lag in ii^ren Singen unb bem

Son ber Stimme fo üiel Sd^merj nnb 2kht, bag nid^t bie

ftrengen Sorte in i^m l^afteten, fonbern bie tiefe ^m^finbung,

tocld^e fie ba^inter verbarg.

(gr ftrid^ fid^ über bie ^eige Schläfe unb mahnte fid^ ju

bebäc^tiger Ueberlegnng. Saö mngte er t^un, um fie bem

Slnbern ^n entreißen unb für fic^ ju gewinnen?. Sd^mad^=

tooü bün!te i^m ^n ertragen, baß ber übermüt^ige granjofe

burd^ toilbeö S^iel mit bem eigenen unb fremben Öeben tin

$Rec^t geioonnen f)attt über bie S^age ber 3ungfran nnb über

bie 3iJ^unft eineö beutfc^en 9J?anneö; unb ganj unleiblid^, bag

im günftigften gall baö ®lücf reblicl;er ^enfc^en abhängen

I
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fotttc üon Öaunc imb ßntfc^eibung eineö 9?i^alen. ^ilbe ®e*

ban!cn jogen tüte 9^a(^tt>ögel butd^ fein §irn: 2ßar ton

jtoeien einer ju toiel anf (Stben? 2Ibet et fd^end^te bte finfterc

Sßetfuc^nng :^intoeg. 33ergoffeneö S3Iut f;atte bieö nn^eimltd;e

53ünbntg gefefttgt, neuer ülob tjermoc^te ben Ueberlebenben

ein reineö ^IM nid^t ^u öerfc^affen. Sßaö l^ier not^ t^at

bor 5II(em, tuar baö (Sine, bag er felbft fid^ i^x ttjert^

ntad^te. 9^ur bie 9fleigung p i^m fonnte i^r ben (Snt-

fd;(ug geben, fic^ toon bent 5lnbern gu löfen tro^ Gittern, tüaö

fie je^t i^re ^flid^t nannte nnb n)aö fie i^m trie einen (Sd^ilb

3ur 5lbtoe^r entgegen:^iett. da, er felbft mugte ^nge jaulen

bafür, bag t^n M ber legten Begegnung im ^farri^aufe aü^

gufe^r ber eigene ©c^merj befc^äftigt f;atte unb ju toentg t^re

Seiben. ^r toodte fie toieberfe^en, fo oft baö nti3gli(^ trar,

o^ne baß er fid^ aufbrängte, er toottte ii^re 3iJ^ü(f:^altung

e^ren unb feine 9^ebe bepten, aber totffen ntugte fie fortan

gu jeber ©tunbe, bag ein treueö §erj i^r angeprte, unb baß

er ein fidlerer ^erat^er fein fonnte, ioenn fie baö 3Sertrauen

geioann, baö fie nic^t ju i^m gel;abt. Unb er fann barüber,

toie er fid^ i^r aud^ auö ber ^Jerne toertraulid^ mad^en !i)nntc

nnb fo lieb, baß i:^r (Semütl^ fic^ gegen t^n ijffnete.

5llö er nad^ §auö !ant, fe^te er fid^ jur (Steüe nteber

unb fd^rieb an fie: „3::^eure§ gräulein! gürd^ten <Bk ntd^t,

baß id^ Sinnen ijon einer Öeibenfc^aft öorüagen loerbe, toetd^e

meine ©eele erfüllt. 9^ur barum flei^e iä}, baß ©ie mir ge-

ftatten, Sinnen jutoeilen fo ju fd^reiben toie ein greunb bem

anbem fd^reibt, au(^ über mic^ felbft unb mein eigene^ Öeben.

Waffen (Sie fic^ leibenb gefallen, menn id^ fo toeit 3]^ren 5lnt^eil

in 2(nf|)rud^ nel^me. können ®ie mir einmal auf meine 53riefe

eine 5lnttoort geben, fo toirb bieö für mid^ eine ©eligfeit fein;

aber auä^, toenn ©te baö nic^t tl^un toollen, erlauben ©ie mir

3u 3^nen ju reben ipie ber Unglüdltd^e ju feinem Seid^tiger

fprid^t." !I)arauf fc^rieb er über feine ßrlebniffe in ben oer*

gangenen 3a^ren unb über 33ieleö, toaö er babei gebadet ^attz.

n
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Tili btefem ^rtef fu^r er nac^ bem äJ^atftflecfeit ju ^en-

rtettcnö ®ef|)ieltn unb Bat, ben ^rtef fidler in bte §änbe be§

gtäuletnö ju liefern.

„©ie ift nod^ ki ber ^eßertoi^ ; i($ trage ba§ ©(^reiben

felbfl au il^r," terfprac^ Öiefel, toetd^e baö ©ad^üerl^ältnig

f(^arffinnig erfannte. Unb aU ber ungebulbige ©octor nad^

einigen klagen lieber öorf^jrac^, erjä:^Ite bie 33ertraute : „3(^

lieg fie anö bem ©d^log Bitten, toir gingen in ben harten,

bort gab iä^ i^r ben ^rief. 3c^ fag auf ber einen ^an!,

fie auf ber anbern; fie brad^ ben ^rief fogleid^ auf unb laö

fei^r lange; bann ftedte fie ii^n unter i^r ^rufttuc^ unb reid^te

mir bie §anb. 2llö ic^ frug: „3ft üiellei($t 'änmoxt?"

fd^üttelte fie nur mit bem to^f unb ging ju ben Blumen,

Brad^ eine ab unb gab fie mir. ®ann fing fie an ton meinem

kleinen ju reben unb uon Slnberem."

„Saö toar eö für eine ^lume?" frug ber !Doctor.

„@ö toar eine toeiße dlo^t; fie toar tool^l für ©ie beflimmt,

aber mein kleiner ^at fie fogleid^ ^erju^ft/'



Die MJarnttttg.

3n einiger (Entfernung öon ber ©tabt lag am $Ranb eineö

lid^ten (J^e^öljeö ber ©d^te^pla^, tt)o fett alter 3^it bie e:^r^

bare ®i(be ber ^ürgerfd^ü^en il^re :53a]^n l^atte. ^ort ftanb

ein ^affei^auö unb an fonnigen D^u^etagen gog ber 53ürger

mit SBeib unb ^inb ^inauö unb genog auf ben ^reterbänfen

ben ^affe, tueld^en bie §auöfrauen in ber Znk mitbrachten,

unb ben bie Sirt^öleute mit großer ©etoanbtl^eit, auö jeber

ütüte befcnberö, 3U bereiten tougten unb im ®efd^irr auf*

festen. §eut fonnte ber 35ermögenbe auc^ ^d^en baju er*

galten, benn eö n)ar ber fd^öne 2;ag beö ^önigfc^iegenö. STm

9}?orgen tüaren bie ©c^ü^en auögejogen in ii^rer grünen Uni*

form mit gelbem ^agen unb großen tooüenen (S^auletten,

bor ii^nen ©teinme^ mit ber Tln\\l unb ber 3^e^ßt, toeld^er

eine große gemalte (B^tihz auf bem 9?ü(fen trug. 5(uf ber

©(^eibe toar in biefem 3a]^re ein ungel^eurer !Drac^e gemalt

unb ber tünftler l^atte i:^n fo fd^ön geiounben, baß fein ^o^f

in ber 33^itte ftanb; eö loar aber ber ^o^f eineö OJianneö

unb ber Uop\ trug einen fleinen fd^toarjen §ut.

ÜDie ©onne fd^ien toarm, Honoratioren unb Bürger faßen,

nad^ gamilien georbnet, be^aglid^ im ©d^atten ber ii^inben

unb freuten fid^ ber großen SJ^enfd^enmenge, toeld^e fie alle

Sufammen barftellten. !l)ie ^inber fprangen um bie $lifd^e

ober ftanben öor ben beiben aufgefd^lagenen 8uben, in benen

man bur^ toagi^alfigeö SBürfelfpiel ^feffer!u^en unb ®laö*
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ttjaaten getDtnnen !onnte. ÜDte tnelften ijetlorcn i^x ®röfc^cl,

aber fte :^atten bafüt bie §offnung ^t^abt ^ntozikn f^telte

bie SJ^ufi! unb tn furjen 3ii>tfc^entäumen fnaüten bie (S(^üffe

üotn naiven (B^k^phi^ in bie Unterhaltung. Unb ^atte einer

ber ®($ü^en einen guten (Sd^u^ get:^an, fo tanjte ber S^tkx

Dor greube unb fd^menfte bie üeine ©c^eibe, tpelc^e er an

einem ©to(fe in ber §anb trug.

|)eut tourbe me:^r gefc^offen aU fonft, benn bie ißürger=

fd^ü^en i^atten einen ^ntt^aä)^ gewonnen, auf ben fie ftolj

h?aren. 3n ber «Stabt mar auf einmal eine 35orliebe für

(S($eibenf($iegen eingeriffen, unb Diele Jüngere 3J?änner tDaren

ju einer greicom^agnie pfammengetreten; fte trugen feine

Uniform unb marfc^irten auc^ nid^t mit ber alten (^ilbe, ato

fie fd^offen aU 33erBünbete mit. Unb um in ©(^ritt unb

^ritt ^u fommen, Ratten fie einen alten Unterofficier, ber

jeljt in ftäbtifd^em IDienft lebte, ^um ^^erciermeifter angenom-

men, fie hjaren fo eifrig bei ber <Sad^e, bag aud^ f)tnt ein

großer 2::^eil ijon i^nen auf ber Salbblöße neben bem <B^k^^

plai^ marfc^irte, unb jutoeilen flang baö geuer i^rer ©altjen

^tüifd^en bie ©d^üffe nad^ ber ^B^tihz. @ogar bie Umgegenb

^atte ©d^ieggenoffen l^er^ugefanbt , Traufe au§ bem 3Jlar!t^

flecfen loar ba mit feinem ©tu^en unb einem !Dul|enb ®e^

fährten, unb auö ben Dörfern eine Sln^a^l junger ^urfd^en.

©onft Ratten bie iöürger für eine Sntnjürbigung i^rer ©d^eibe

gehalten, toenn grobe dauern unb ^ned^te in ben (Staub ge-

treten toären, i^eut bünfte baö faft 5lllen dlt^t, benn, toie ein

geachteter ^Bürger fid^ auöbrücfte, eö tt)ar eine neue (Sonjunction

gefommen, bie Untertpnigfeit toar aufgel^oben unb jugleid^

bieleg Slnbcre, njaö fonft bie öanbleute unanfel^nlid^ gemad^t

^atte, unb eine 5(nnä^erung l^atte ftattgefunben jtt>ifd^en ^ür^

gern unb dauern um be^ gemeinfamen ©d^icffal^ mUm, baö

fie alle trugen.

Seim ©d^ieß^aufe berfei^rt aud^ ber 5J[ffcffor, nid^t fo ftill

tDie früher, er f)>rid^t mit Sürbe ju ben bürgern, toeld^e ii^n
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im ,^rcifc umfte^en; beim er tft gan3 tot ^utjcm tit bet

(Stabt bcr größte Mann genjorben. !Der ölte (Stabtbtrector

ift tergogen, toerfd^munben, unb 5f?iemanb fragt nad^ tl^m, bie

(Stabt l^at eine neue Drbnung erhalten, bie 53ürger regieren

]id} fclbft, r;aBen fid; ^at^ö^erren geh)ä^It unb ben 5Iffeffor

gum ^ürgermeifter. 5Iber aud^ er f^at eine ^üd6fe in ber

^anb, unb toirb fogleic^ tDieber mit ber ^om|)agnie ejercieren.

Seiter ab, ba tijo ein f($öner ^rang bon jungen gräulein

auf ©tü^len fi^t, Betcegt fic^ unfer 3$etter, ber junge 5lrjt;

ein l^eiterer runblid^er §err, fe^r ^öflid^ unb aufmerffam, er

überreizt Üeine (Sträuße t)on gelbblumen unb ift fielen TlüU

tern unb 2;ö(^tern angenef;mer alö fein 33ertDanbter, fo baß fie

biefen nur in fd^ujeren gäüen bemühen.

§au^^tperfon aber unb geh)iffermaßen baö (Zentrum biefeö

ganzen ©c^eibenfd^ießenö ift ber ^octor. 35or bem (Sc^ieß^

^ufe fte^t er mit feiner ^üd^fe neben bem gleifd^er Cebion),

ber aU ©d^ü^enca^)itän golbene (Spauletten auf feiner Uniform

tragt unb fo getoaltig um fid^ fie^t baß bie iöürger i^n mit

no^ größerer §od^a(^tung betrad^ten, alö an SerMtagen.

®cr ^octor unb :53eblott) ^aben üiel p grüßen unb auf gragen

3U antn)orten, ^ebloto aber gebietet mit lauter (Stimme, unb

ber ©octor rebet oft leife unb öertrauUd^. ©erabe je^t ^u

einem jungen §errn mit einem (Sd^nurrbart, einem großen

©utöbefit^er im Greife, ben er mitgebrad^t :^at. dt fül^rt

feinen ®aft einige (Sd^ritte gur (Seite, aU biefer gufrieben be==

ginnt: „3d^ fe^e, M bir ift 5lt(eö in gutem S,n^tJ'

„(Sage bem trafen/' antiDortete ber ©octor, „in unfrer

Kompagnie finb ettüa ^unbert Stutzen unb eben fo tiete (5$e==

loe^re nac^ bem SO^obeü. 3eber f)at einen blauen §Hodf, rotl^eö

^lud^ !ann fogleid^ auf bie fragen gefegt toerben; aud^ baö

nöt^igfte öeberjeug ift ba, nur mit 232änteln finb toir nod^

gurüd; bie Öeute finb bereit unb bom beften Sitten. ®ie

(5om|>agnie n?irb ad^t Xage nad^ em|?fangener Drbre au§^

rücfen, toenn i:^r unö Dfficiere unb einige Unterofficiere

i
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fc^tcft, benn i3on btefen leiteten i^abeit tütr nur bret im

^eife/'

„T)VL Btft »etter aU x<^," fagte bet 5(nbete, bet früher

Bei ben ^ufatcn geftanben f^aüt; „mid^ l^inbert ju fel^r ber

9)?angel an btaud^Baten Sterben. !Der leiste ^rieg ^at batin

arg üermüftet. UeBer ben (trafen aber ttjürbeft bu bid^ freuen

;

er f^at bon feinem ®ut bie ganje ^roi^inj mit einem unfic^t*

Baren '^zi^ üBersogen unb ift tt)ieber tro^ feiner ^rän!lid^!eit

^ag unb 9^ad^t gefd^äftig. 2)o(^ fanb ic^ ii^n in ben legten

Socken ungetüöi^nlic^ ernft. !Die ^f^ieberfagen ber Oeftreid^er

unb bie neuen (Erfolge ^apolecnö mögen i^n tüoi^I uerftimmen,

unb ic^ fürd^te, er empfängt feine guten 9^ad^rid^ten auö ber

^Refibenj; bort fei^lt in ber leisten ©tunbe ber (gntfd^Iug."

„Unterbeg t^un tüir ba§ unfere/' fagte ber !Doctor ru^ig.

„©iei^ auc^ bie UeBungen unferer 3J?annfd^aft an."

„kommen ©ie, !Drad^entöter/' rief ber @inne:^mer bem

greunbe pi, „mir iüanbern ein toenig jtüifd^en ben ^Tifd^en,

unö baö 33öl!d^en 3U Betrad^ten. §ier fönnen ®ie bie ^Ser-

borBeni^eit unfere^ ^ai^ri^unbertö beutlid^ erfennen. 3J^and^er

dlcd ift fd^äBig unb geflidft, tt?ei( ber ^efi^er aöjutief öer^

funfen ift, unb mand^er SD^ann terfd^tDenbet l^ier feinen legten

^rofd^en, um bie (Sid^orie mitjutrinfen. 5(ud^ bie (Sr^^eBung

ber ®emittier, tt)eld^e je^t Bei un6 Beginnen fcö, ift Bereits

ju BeoBad^ten; benn ti)ä]^renb bie i^eute aöe geiler ii^rer

aj^itmenfc^en fd^arffinnig Bef^red^en, Baufd^t fid^ i^r eigene^

©elBftgefü^l auf unb fie jie^en am SlBenb tugenb^^aft unb er^

j^oBen nac^ §aufe. — Ser ift ber grembe, ber :^ier um^er=

ftreid^t, er f(^eint ©ie fd^arf in« 5(uge ju faffen."

„3c§ !enne i^n nid^t," ijerfe^te ber X)octor, „er ift n)o^l

®aft eine« ©täbterö."

„(gr fie^t mir nid^t fo auö/' fagte bet (Sinne^mer, „iä)

to'iU mid^ bod^ Beim ^affetüirt^ cr!unbigen, ber fennt Oeber-

mann au« ber Umgegenb. -— !Dort fi^t aud^ ber Hauptmann

unb trinft unter ben bürgern fo gemüt^lid^ ^affe, als i^ättc

5re»?ta8, SfBctle. XIII. 10
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et ntcmalö einen ^icöSjug gegen ©tötete gemad;t; baö Seftc

an t^m tfl feine ©c^mefter."

5(nt Slöalbranbe in einer (5(fe r;atte fxä} bie rebucirte ilriegö*

mad;t gelagert, ber alte 3)?aior, ber §auj3tmann unb ba^

gräniein. ^ie 3J?änner rauchten fteif nnb ernftl^aft unb h?ed^^

feiten nur jun^eilen furge Dieben, baö gräulein aber flap^erte

gefd;äftig mit ben klaffen unb i^re Singen Blicften fröl^lid^ in

bie große (^efeüfd^aft, benn fie r;atte ^cut frü^ bem trüber

mele (^rofd^en im 53euteld;cn gemtefen, bie fie fid^ mit i^rev

fleißigen §anb tjerbient, unb l)atk ii^n unb ben Tlaiox al$

i'^re ®äfte eingelaben. ^arum ftanb aud^ ein gan3ei' Steiler

Andren auf bem ^ifc^, unb n)är;renb fie eingoß, mahnte fie

bie §crren fo bringcnb, ba§ Sacfmer! nid^t ju ijergeffen, baß

ber QJJajor bie pfeife ti^egftellte unb ritterlid^ nac^ bem Steiler

griff. Um ben trüber mad^te fie fic^ t^eniger ©orge, benn

h)aö nid^t terge^rt iuurbe, padk fie in ba^ Äi?rbd^en unb er

mußte eö morgen bod^ effen.

Säi^renb ba§ Sräulein auf ben artigen (^ruß ber vorüber*

ger;enben greunbe banfte, errötl^etc fie ein toenig: „!Der §err

©innel;mer n?eiß getoiß,'' badete fie, „baß id^ feine §emben ge^

nöl^t i^abe, er n^irb mid^ h)egen beö tjielen ^d^enö für eine

Sßerfd^tDenberin l^alten." 5Iber alö ber !^octor fie freunblidl;

anrebete, gen^ann fie fogleid^ bie Unbefangeni^eit ujieber uub

f^rad^ mit i^m in fidlerer §altung alö eine !Iuge Heine !iDame,

bie au(^ toeiß, hjaö i^r gebül;rt.

„'iSfliä) tounbert," fagte ber DJ^ajor ben beiben greunben

nad^fel^enb, „baß unfer !Doctor fid; auf biefen neuen ©d^ti>iubel

mit ber grcicom^^agnie eingelaffen ^at." 5Iuö ber gerne puffte

eine ©abe. „!iDie §immel^unbe Gladem," brummte üeräd^tlid;

ber §au^tmann unb blieö eine 3BcIfc.

Unb tineber eine ©abe. „5ßir tooüen bod^ einmal baö

^inberfpiel anfef;en," rietl^ ber SJ^ajor unb erl^ob fid^. ©o^

gleid^ tl^at ber §au^tmann baffelbe, baS gräulein paätz fd^neß

ibrcn Andren 3ufammen unb fie gingen ^u brei nad^ bem
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UeBungöpta^. ®ott fallen fie eine Seife p unb 'omnz^xkn

burc^au^ nid^t baö ^e^agen ber (Kompagnie ; benn ber Unter-

officter njnrbe, feit er bie großen §erren ^u Swf^^uern ^atk,

ftrenge unb tabelfüd^tig, unb »erlangte ©d^toereö üon ber

ÜJiannfc^aft. !Dte Officiere, toeld^e feit 3a^ren mit Sritt unb

^riff nur in i^ren 2:räumen 3U t^un gehabt Ratten, Betrac^*

teten bie (Sac^e üornei^m unb überlegen, aber bod^ mit ftei^

genbem 3lnt^eil. ^nblid^ raunte ber ^J^ajor bem Slffeffor,

toeld^er gerabe M i^m torbeimarfc^irte, halblaut ju: „(^etoe^r

anjie^en!" liDarauf rucfte aud; ber §au^tmann leife mit ben

Slrmen, um ben Slritt ber (Sompagnie getpiffermaßen burd^

moralifd^e S^^ac^^tlfe ju fräftigen, bt^ er enblid^ au^brad^:

„©onnertDetter, Unterofficier; laffen (Sie bie Seute ^iftanj

galten 1"

„@^ toirb bem 3J^ann allein ^u fd^toer/' bemerfte mit^

leibig ber SO^ajor ; unb im näd^ften 5lugenbtic^ marfd^irten bie

Dfficiere, jeber neben einem 3wge, auf bem ö^ercier^la^ um*

^er, bi^ ber Unterofficier ftolj über fold^e §ilfe in Öinie auf*

marfd^iren unb ba^ (^etoe^^r ^räfentiren lieg. „Sin ^mt
ben §erren Dfficieren !" Suftig fd^rie bie Som))agnie nad^.

!©ie beiben §erren banften unb fa^en einanber betroffen an.

„a^ ift bod^ ju nid^t^ gut al^ jur ^etoegung/' fagte ber

aj^ajor mit nad^fidl;tigem ßäd^eln.

!Der ©d^iegpla^ toar aber feit alter S^it aud^ beöl^alb

berühmt, toeil fid^ auf i^m bid^t neben ben toilben Saffent^aten

ber 3Jiänner §olbeö unb ^J^enfd^enfreunblid^eö ereignete: jarte

3lnnä^erung, anmut:^igeö 2öieberfe:^en unb bergleid^en. 33iele

reid^ gefegnete (S^en njaren bort eingeleitet tt)orben unb bie

§auöfrauen führten i^re kleinen gern unter bie Öinben, totil

i^nen felbft bie ^tättt burd^ große (Erinnerungen getoei^t toar,

loeld^e loie unfid^tbare Slumengetoinbe um ^äume unb 2:ifd^e

l^ingen.

^rgloö ftanb gräulein 3D^ind^en, öon i^ren §crren ter*

laffen, unter ben ^ufd^auern unb beoba^tete bie tricgerifd^en

10*
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^ehjcgungen mit bcfferem 5ßerftänbmg al§ bcr (Sinner^mct, fic

ai^ntc mid^ ntc^tö bon bem tiefen Wi^txamn, mit tpelc^em

bie[er fie felbft betrachtete. ®emi §err Äö^ler ertüattete jebe

Sßod^e 3U l^öten, bag fie alö iDeiblid^er ^obinfon mit bet

glöte ftatt (Sonnenfd^irm unb mit bem ^ama, t^rem Grübet

in bie lüeite Seit gelegen fei. (Snblic^ überreid^te er i^r in

einer S3crbeugung baö ^^afd^entud^ , iDelc^eö l^eruntergefaüen

n)ar, nnb begann ein ffeineö ®efprä(^ über ©onnenfc^ein nnb

geftfreube. „T)a feigen (Sie ben neuen 53ürgermeifter felbft

©olbaten fpielen."

„^r mad^t feine (Baä}t red^t gut/' fagte baö gräulein.

„Tl^^ biefcr ©täbteorbnung fommen allerlei 3been auf/'

fu^r ber (Sinne:^mer fort; „mä}t nur bie Großen, aud^ bie

tinber foKen auf neue Söeife gebriöt Serben. !Der ^ürger^

meifter l^at bie 5lbfid^t, für arme 3J?äbd^en, große unb üeine,

eine 5(rt (Sd^ule einjurid^ten, too fie aüerlei Sßeiblid^eö erlernen,

unb er frug mid^, ob ic^ 3emanben tDügte, ber gegen ein (5nt=

gelt, baö freilid^ gering ift, eine fold^e SInftalt übernel^men

n)ürbe. (Sine ©tube im ©d^ul^aufe ift bafür beftimmt unb

eö i^anbelt fic^ nur nod^ um bie Se^rerin. OJ^an njoüte beö*

l^alb (Sie um 3Jl;ren dlat^ fragen. Siffen (Sie 3emanb nad^^

jutüeifen, fo t^un ©ie ein guteö Ser!."

!Daö gräulein fa^ ben (Sinne^mer mit grogen klugen an.

„(Sie :^aben babei an mid^ gebadet."

„(Seit xä) (Sie bamalö im ^iege auf biefem ^la^e unter

ben (Solbaten fa^/' anttüortete §err ^ö^ler, „glaube i^ allere

bingö, bag (Sie eine gute Öer;rerin fein fönnten, aber bie (Stelle

3^nen anzutragen, tpirb ber 53ürgermeifter !aum toagen, ba

bie (Stabt gegenn)ärtig arm ift."

„3d^ bin aud^ arm," fagte baö gräulein mit fefter Stimme,

„unb eine fidlere ßinna^me, aud^ eine geringe, h)äre für mid^

ein großes ®lü(f. Senn (Sie meinen, baß id^ braud^bar bin,

fo h)ürbe id^ mit greuben annehmen."

„@ö toären täglid^ jh)et (Stunben unb außer ben gcft^
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tt)0($en nur einmal im (Sommer gerten." Unb baBet ba^te

er: ftjarte, 9f?oBtnfon, bu foKft fein ^anoe behalten, auf bem

bu in ber Seme 5Ibenteuer fu^en fannft.

„!^aö n)ürbe id^ gerabe noc^ übernehmen bürfen/' fagte

fie mit glän^enben Singen, „i^ ^ttt bann no(^ ^dt genug

für unfere fleine Sßirt^fc^aft im §aufe/'

„^ann alfo tüirb ber ^ürgermeifter fommen," fc^loß §err

lö^ler glei($müt]^ig, bamit bie ®an!6ar!eit, mit tueld^er fie

i^n betrad^tete, fid^ nid^t in Sßorten au^brüde. Unb er em^

^fa^l fid^ mit n^eltmännifd^er ^ür^e. dx ^atte fein guteö

^etoiffen, benn er felbft i^atte längere ^zit intriguirt unb ge^

mai^nt, biö ber neue SJ^agiftrat, tpeld^er bie bringenbe 9^ot^^

toenbigfeit fol^er ©d^ule nid^t fofort begriff, ju bem (Sntfd^luß

gefommen toar.

3lud^ ber !Doctor fonnte fid^ ber ge^eimnigtjollen Begabung

beö ©d^ieg|)la^eö nid^t ganj entjiei^en. 3tt>ifd^en i^m unb

bem 5lcfern?irt:^ Traufe icar im legten ^^a^re ganj befonbere

So:^lmeinung ertcad^fen, nid^t burd^ baö ^aterlanb allein

veranlagt. 5lud^ i^eut ^atte ber ©d^ü^engaft auf öiele fragen

ju antttjorten: iHefel :^atte baö jtDeite taufen laffen, iöärbel

erujartete baö erfte, unb Henriette mar t^ätig im §aufe unb für

bie ^ebürftigen ber (5$emeinbe beforgt, tt)ie immer. !Dennod^

fd^log Traufe feinen ^erid^t mit to^ffdf;ütteln: „®er §err

(Senior ift alö ein reblid^er Wann unb aud^ alö getreuer

©eelforger in ber Umgegenb gefd^ä^t, aber bie 2zntt ijerbenfen

i^m je^t, baß er ton ben Lieferungen an bie geftung gänjlidf;

befreit ift. 3Benn bie ^ommanboö ber granjofen burd^ ben

Äreiö reiten, i^alten fie M i^m an jn einem grüi^ftüdf unb

®lafe SBein. 'Wtf^x alö einer toon ben (gingepfarrten i^at ben

®eiftlid^en mit biefen iöeuten am >rifd^e gefeiten; be^^alb

fd^elten SJ^and^e bie gamilie granjofenfreunbe. 3)?eine grau

fagt, fie toiffe am beften, baß man bem (Senior unb nod^ mel;r

bem gräulein Unred^t t^ut, aber eö ift fein Sunber, bag fol=

d^eö (^erebe entfielt, ^u^ ber tirc^enbefud^ l;at abgenommen."
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Ön bem fttßen Pfarrgarten Mür;ten h)iebcr btc ^o\m,

imb bur^ baö ftad;Iigc ^cäft ber ©d^lel^cn unb Brombeeren

fd;lü^ften t)orfid;ttg bte 3«wn!öntge. :Daö erfte ^eimtDcfen

l^atte i^nen ber tater gerriffen, je^t hjaren fie gefd^äftig Bei

ber anjeiten S3rut, baö SBeib^en faß flttt auf bem ^^^efte, aber

ber üelne §)err ful^r l^eimltd; ^hjtfd^en $Han!en unb dornen

bal^in unb trug ®uteö für btc SS^irt^fd^aft l^erju; unb mcnn

er einmal mit (einer feinen Stimmt anfd;lug, antn^ortete

faum ^örbar ba6 SBeibc^en. §)enriette, tDeld^e ba§ leife 2odm
ber kleinen »ernal^m, rührte an bie ©teüe be§ OJiteberö, tt)o

fie ben testen Brief beö !iDoctorö betoal^rte. SBieber iDar

öa^r unb S:ag i^ergangen feit jener Unterrebung auf bem

Slöaffer, nod^ immer lag baö 33erf;ängni6i)oKe fd^mer auf i^r,

aber in ii^r felbft n^ar ein neuer ©ommer erblüht, benn ftol3

füi^Ite fie fid^ aU bie greunbin unb S$ertraute beö 9}?anneö,

ber i^r lieb itjar. 33on bem 3nl;alt feineö !2ebenö mar in

baö il;re übergegangen, ©eine Hoffnung unb Slrbeit für baö

gefned^tete ^eimatlanb, 3>iclcö toa^ er über ben SBeltlauf

badete imb ti^aö it?m i?cn Trauer unb greube hä 5Iuöübung

feineö Berufet burd^ baö ©emütl^ ging, ba§ empfanb fie mit,

in i^rer (Sinfamfeit gcT;oben burd^ ben 3ciuber biefer Buubeg:=

genoffenfd^aft. 9kr feiten l;atte fie il;n gefel;en, immer im

3ti)ange größerer (^efellfdf^aft, unb nie ^atte er in ber Q^it

ettvaö 5lnbeveö 3U if;r gefprcd;en, alö n)aö and) grembe l^örcn

!onnten, aber in feinem Blid unb im 5ton feiner 9?ebe Der-

nal^m fie baffelbe, \m^ auö allen feinen Briefen !lang. 5(ud;

»Denn er fd^rieb, »ermieb er, ben feinen ®efür;len gu f^red^en,

bie i^eferin fanb bod; in jeber S>^ik bie treue 2kht.

Sin 'ipoftiüon blieö, bie (5^*tra))oft ful^r im §ofe an unb

Henriette eilte nad^ bem §aufe. ©ie traf bie Altern in Be-

Örüf3ung eiueö gremben, ber baö ÜDeutfd^e iüie ein granjofe

f^rad^. (So njar ein bel;enber junger SD^ann, ber !eine Uni^

form trug, aber burd^ feine §altung t^errietl;, bag er Dfficier

iDar. 5llö ber ^ater bie 2;o^ter üorftellte, begann ber artige
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(S^aft: „a^ ma^t mx^ glüdlid^ bte §utbtgung, beten ^ote

t(^ bin, felbfl an aJlabemoifeüe anöttc^ten jn !önnen, Wl(i\ox

ÜDeffade ^at mit aufgetragen ^iet einzutreten unb biefen ^rief

bem §errn Pfarrer ju übergeBen." !l)er ©enior Bra(^ auf.

„ÜDer ^rief enthält nid^t« aU bie SJ^ittl^eitung, ba^ §err

!5)effaöe Beförbert tüorben, unb terhjeift un^ im Uebrigen auf

©ie, tere:^rter §err/'

„aJiir tft nur auf !urje 3ett baö ^Iticf au 2:^eil getuorben,

in ^ariö mit bem SJ^ajor jufammen ju fein; er lt)ar mit

5lufträgen auö (Spanien an bie ®onau jum ^aifer gefanbt

unb mugte nac^ feiner ^lubienj tüieber über bie ^^renäen."

„^n baö h)ilbe Öanb unb in biefen unbarm^^erjigen tam))f
!"

bebauerte guti^er^ig ber ©enior. „3Sor ^a^x unb 2:ag em^

^fingen voix einen ä:^nli^en furzen ^rief üon ^ariö, tDorin

er mitt^eilte, baß er au§ Italien 3urü(fgelehrt fei unb jur

f^anifc^en 5(rmee abge:^e. !^ieö ift bie erfte '^a^xi'^t, bie

loir feitbem eri^alten."

„"^a^ (Sd^idfal beö ©olbaten!" anttuortete mitfü^Ienb ber

granjofe. ßä} a^m je^t, tDie fc?§tt)er mein greunb bie dnU

be^rung em^finbet, ml^t i^m ber ^ienft auflegt."

„Slber no^ fielen ©ie," rief bie grau ^aftorin. „§en^

riette, Dergiß nidf;t bie ®orge für unfern ®aft." !Die Zo^^

ter eilte ^inauö unb pxt^tt bie §anb gegen if;r ^ämmernbeö

$erj.

3113 fie ben Sßein ^ereinbrad;te, hjar ber grembe in (eben*

biger Unterhaltung mit ben Altern. ®ie fd;en!te ein, alö it;r

ber granjofe ritterlid^ einen ©tu^l i^erantrug, le(;nte fie ab,

ging mit bem ©c^lüffelbunb ^in unb ^er, i^re Unruhe ju

ijerbergen, blieb nur ^utüeilen am Zi\ä}z fte^en unb ^örte mit

l^albem O^r «ruc^ftücfe beö (S^ef^räc^eö.

ÜDer UngartDein unb bie ^armlofen fragen M (Senior«

machten ben Sranaofensutraulid^: „ßö t^ut njo^l, enblid; ein^^

mal tüieber unter (^utgefinnten p fein; auf ben legten ®ta*

tionen ^atte i^ finftre mdz unb Ungefäfligfeit au ertragen."
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„Gö ift ja jejjt Stiebe/' bebaucrte ber ^aftor, „unb tott

beten, baß ber fd^recfltd^e ^rieg unö fortan üerfd;one/'

„9hc^t 3cber in biefem ßanbe ben!t fo/' entgegnete ber

grembe, gcg feine ^rieftafele l^erüor unb blätterte barin.

„kennen ©te einen !Doctor Äönig l^ier in ber (5$egenb?"

„3a \vo%" anttDortete ber Oenior oi^ne ^e^agen; „er l^at

früher einmal meine grau bel;anbelt, aber alö fpäter meine

^lod^ter er!ran!te, ^atte fie eine 5lbneigung, i^n 3U ^at^t ju

gießen, unb feit meieren Salären befuc^t unö ber Slr^t au^

einer anberen ©tabt/'

„3^re ^iDemoifelle Ülod^ter l;atte bie richtige (Sm^finbung,

alö fie fic^ njeigerte, bem eriDci^nten 0)^anne i^r 33ertrauen

3U f(^en!en." Henriette ftanb unbemeglid^ unb fa^ bem gran*

jofen üoll inö ®efi^t. „Wldm üieife ge^t aud^ il^n an," ful^r

biefer gefd^tüä^ig fort. „(Sr ift ein gefä^rlid^eö «Subject."

„'Daö t:^ut mir leib," fagte ber e^rlid^e ®enior
;
„iä^ tüünfc^e

nur, baß er fic^ alö unfd^ulbig auötüeife."

3)er granjofe läd^elte. „S^ tvirb gut für i^n fein, toenn

er baö vermag."

„©ie follen i^n bod^ mä}t hti unfrer Delegierung belangen?"

frug ber ©enior.

!Der granjofe lächelte toieber. „^er ^aifer liebt ein fur^eö

33erfahren unb toartet in fold^en gätfen nid^t barauf, h)aö ben

9?egierungen belieben toirb." (Sr brad^ db unb frug nad^ ber

(Entfernung hx^ jur näd^ften geftung. ®enn biefe tt)ar im

^efi^ ber granjofen geblieben, aud^ nad^bem i^re Zxnp\>m bie

übrige ^robinj geräumt l^atten.

§)enriette trat je^t an ben ^lifd^ unb fagtc langfam, tt)ie

3emanb, ber auönjenbig (5$elernteö ^erfagt: „3d^ i^offe, ber

§err toirb unö bie ö^re ertoeifen, ^eut in unferem §aufe bor-

lieb 3U nel^men ; ein Slbenbeffen unb eine 9^ad^trul;e ü)irb 3^nen

nad^ ber langen 9?eife gut tl;un."

„3d^ ^anble gegen meine £)rbre," i?erfefete ber l^öflid^e gran^

jofe, „aber ic^ vermag einer (Sinlabung (\\i^ 3^rem a}^unbe
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ntd^t gan^ ju h)iberfte-^en. (Sie twerben mit etlauBen, ^eut

3ut ^f^ad^t nad^ ber näc^ften ©tatton aufpbted^en, ti)o nttd^

ein ^ommanbo au^ unferer ®arnifon ermattet, benn mein

Sluftrag ^at (Site."

„!Dann mad^en tüir [ogleic^ h^xt^t, tüaö ®ie Bebütfen."

„(Sine ftolje ©i^ön^^eit/' fagte ber Stanjofe i^x nad^fei^enb

mit bteifter 5lttig!eit, „äJ^qor !Deffat(e ^at ©efc^mad unb ic^

finbe, et ift jn Beneiben."

Henriette ging in bie ^üd^e, Befa:^! tnf;ig ben Wä'o^m
nnb l^alf felbft ^Tnd^ tüä^tenb beö 2l6enbeffenö ging fie ab

nnb jn nnb ttng felbft ben SBein anf. „(So ift ftanjöfifd^et

SÖein, mein §ett/' fagte fie mit !altem Öäd^eln. „Sit toiffen

Sinnen ni($tö ^effeteö anzubieten." ©ie fe^te fic^ einen Singen^

IM mit 3U 3:i[d^, bod^ ag fie nid^t unb antn^ottete auf bie

Sinlabung beö gtemben, bag i^eut füt fie gafttag fei. "üflaä^

bem (Sffen t^etneigte fie fid^ bot bem (^afte, fagte Sßatet unb

2!J?uttet gute S^ac^t unb fe^te gleic^giltig l^injn : „^aö SdäxM
f)at ^tut l^etgefd^icü; ic^ toiß motgen mit bem gtül^ften nad^

i^t fe^en, fie ettoattet ii^te ©tunbe."

„Seö^alb hjitr 9JlabemoifelIe unö i^etlaffen?" ftug bet

gtanjofe mit auffteigenbem 5(tgtool^n.

„^ntbinbung einet gteunbin," et!(ätte bet ©eniot. „51^

fo," fagte bet grembe, ^uftieben ba§ i^n bie gatte SIngelegen*

i^eit nid^tö anging.

Henriette tief bie alte 3)^agb ©ufanne in i^te (Stube:

„!5)u Bift tteu unb !Iug, ^znt fodft bu mit baö ben3eifen. SBenn

i)on je^t ab nad^ mit geftagt njitb, fo fage, iä^ fei jum Sätbel

gegangen." @ie »etpöte i^t §au^t unb fd^lug ein bunüeö

2;ud^ um bie ©d^ultetn. „(Sd^ließe :^intet mit bie ^attentpt!"

„«Sie toollen bod^ ni^t r;inauö?" ftug bie 3}?agb entfe^t,

„jut 3^ad^t unb in biefet unfid^eren 3«^^-"

„!Dieö ift bie 3eit, Bei "^ci^t in ge^en," antt^ottetc §en*

tiette, baö Znä} ^ufammenftedenb. „So ift bet tned;t?" —
„3m <BtaU mit bem ^oftillon beö ftemben §ertn."
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„dx barf ton nid^tö h)iffen — unb too ift ^^rifttan mit

bcm §)imbe?"

„(Sr fifet noc^ im §itteni§aufe, h)itb aber balb jur ÜRad^t*

iDad^c !ommen/'

„©(^ned, bamit bct §unb nid^t anfd^lägt, t^enn er meinen

Stritt l^ört. ^cte für mi($, ©ufanne, unb fi^tueige." (Sie eilte

burd^ ben ©arten bei bem alten ^Brunnen toorüBer ouf bie

i^anbftrage. !^ort ging fie mit ruhigem (Schritt tjortüärtö.

„3d^ muß bte £raft f^aren/' jagte fie gu fid^ felBft, „ber Seg

ift mit, aber id? ^abe bie ganje ^a^t öor mir." (Sie fpä^te

mit fd^arfem ^licf auf bie (Straße unb in bie ßanbfd^aft. !iDurd^

baö gebrochene ®eh)ö(! fd^ien balb l^eßer balb fd^njäd^er ein

graueö Dämmerlicht, eö n)arf biele feltfame (Schatten i^rer

©eftalt auf ben SBeg, i^ierl^in unb bort:§in, ringö um fie im

Greife. 3uh)eilen blieb fie neben einem ^aumftamm fte^en

unb laufd^te; Sllleö tt)ar ftill, nur bie gröfd^e fc^rien luftig

im (Sumpfe, bie (Stritten jir^ten unb in bem naiven !Dorf bellten

bie §unbc. ^n ber 9^ieberung jur ^tiU lag toeißer Dam^f

am äoben, tt?ie eine Safferfläd^e hxtiktz er fic^ über ®räfer

unb iölüt^en beö ©runbeö. „'iDort ift ber ^iä^ttot^, ber mic^

fd^neller förbert, unb id^ bermeibe ben Sagen beö geinbeö."

(Sie »erließ bie Straße, betrat baö große 9^ieb, meld^eö fic^

in i^rer 9^id^tung hjeit l^injog, unb aä}kk forglic^ auf bie

fleinen (5rb:^aufen, bie ^ti<^zn beö SBege6. Der ^^lebel becfte

i^r bie güße U^ an bie ^nie unb ber Sanbmann in bem

naiven Seiler, h)el(^er bie l^ol^e ©eftalt lautlos an fid^ üor*

überfc^meben fa^, na"^m erfd^rodfen ben §ut tor bie Singen

unb fprad^ einen frommen (S^rud^ i^inein, bamit if)n ber ®eift

nid^t fd^äbigc.

„3e^t benft er meiner," fagte fie i)or fid^ l^in, „benn mir

loill ba6 §erj jerfpringen tjor (Sorge unb (^xam um i^n.

3^mer l^at mid^ getröftet, loenn mein Kammer unerträglich

tourbe unb bie (Sel^nfud^t nad^ 9?ettung übergroß, baß aud^

ii^m in berfelben (Stunbe baö ^erj fd^iDer fein müßte M bem
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®cban!en an mtd^. 3u biefer S>^xt fommt er \\>o^ ^etm toon

einem ttan!en, bteüetc^t aud^ anö luftiger ®efeü[d^aft, unb

toenn et in feine ©tuBe tritt, fielet er, toie baö ©ternenlid^t

ein bleid^eö genfter auf ber !J)ieIe malt, bann fäüt ii^m Jener

3lbenb ein, an bem er ben 53rief beö Sßaterö er^^ielt, unb nod^

ein anberer Ibenb, n)o er neben mir faß auf ber S3an!. 3tt>i*

fc^en unö h)ar nur ein l^etter ©tra:^l 3J^onbenf(^ein unb ber

©trai^l fd^ien über meine §anb, ba legte er feine §anb auf

bie meine unb ber ©trai^l toar lieber ba, er !onnte i^n nid^t

jubecfen, mt er aU ^nabe immer getüoHt. dx h^eig nid^t,

tüie oft id^ in meiner Kammer bie §anb auf baö genfter^

bret gelegt ^abe, bamit ber liebe 9Jionb fein ßid^t ebenfo bar==

auf tüerfe, n?ie bamalö. ©eitbem l^aben toix fd^tüere Saläre

ijerlebt unb öon bem Slud^, ber auf mir liegt, vermag aud^

er mid^ nid^t ju löfen."

(Bo fd^ritt fie üortDärt« eine SJ^eile unb bie anbere. !Daö

le^te bleid^e Slbenbrotl^ rüdte am §immel langfam gen }RoX'

ben unb bie Jungfrau icaubte gutoeilen ben ^lid£ rudftDärtö

unb fud^te ben ©d^ein. „3m (Sommer mal^nft bu, freunb^

lid;eö ^iä)t, h)ie gel^eime Hoffnung baran, bag bie ©onne in

ber 5^ä^e bleibt unb in ^urjem toieber l^erauffteigen »irb

über bie grünenbe Srbe; toenn aber im Sinter i?on jener

(Stelle bie rot^e Öol^e auffteigt unb ben §immel mit glammen

unb 3U(fenbem ©lanje anfüüt, bann entfe^en fid^ bie !5)orf^

leute unb toa^rfagen ^öfeö. 2ld^ baö fd^toerfte Uni^eil fommt

:|)löl^lid^ über ben Sl^nungölofen, mitten in griebe unb greubc

brid^t eö l^inein. 5116 x^ l^eut am ^Dornenftraud^ ftanb unb

baö 3^^tfc^c^tt ^^^ !leinen 33ögel i^örte, n^ar mir freubig p
Mntf) unb id6 badete an nid^t^ alö an ben l;eimlic^en ®efang,

ber »on it;m p mir !lingt. ÜDie kleinen al;nen eö aud^ nid^t,

toenn baö 9^aubt:^ier gegen fie l^eranfd^leid^t." Unb i^r (Bä)xitt

tourbe fd^neller.

3ur (Seite lag ber §of, in njeld^em i:^re (S^ef^)ielin ti)ol;ntc;

toiclleid^t load^te fie jefct im ^^tt, über bie Siege beö tinbeö
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gcBcugt. Unb btc Slöanbenn badete bavau, oB fie an baö ^^or

:|30d^en foHte, um ben ^eiftanb il^rer 25ertrauten trad^jutufen,

aber fie fd)ütte(te baö §au|3t unb fd^ritt fd;nc(( vorüber. 3n

bem 3)kr!tf(ecfen fd^lug bie U^r SJ^itternad^t unb in toeiter

(Sntfetnung ^aiüz auö ben ÜDiJrfern berfetbe (^ä^hQ; bic ängft^

lic^e ©tunbe ber 9^ad^t begann. üDai^eim, alö fie noc^ ^inb

toax, f;atte aud^ i^x in biefer ©tunbe t?or bem griebl^ofc

gegraut, aber fpäter toar fie oft bei '^aä)t über bie (Btätk

gegangen unb l^atte ber gur($t fid^ enthjöl^nt. 33or fid^ fa^

fie bie Umriffe beö ^el^ijl^eö, burd^ meld^eö ber 5IBeg fü:^rte,

unb beforgt f^äf;te fie in bie bun!(e SJ^affe beö ü^aubtDerfeö,

baö fid^ h)ie auö fd^toarsem (Stein gel^auen bor i^r ^injog.

!Dort unter bem erften ^ufd^, ber am Sßege ftanb, entbedfte

fie in ber fallen ^Dämmerung unbeutlid^ eine menfd^lid^e ®e^

ftalt. (Sin 9J?ann lag am 53oben. !Da burd^ful^r fie i^eige

bcbenbe 5lngft; ber ®eban!e an jenen fc^redfüd^en Za^ im ^farr-

l^aufe, aüeö (Sntfet^en, baö fie feitbem in ber Erinnerung em=

^^funben, tourben in i^r übermäd^tig, fie flog bal^in mt ein

gefd^eud^teö Silb. (Sin Z^kx beö Salbeö fprang neben t^r

auf unb neueö (Sntfe^en fd^üttelte i^r bie ^lieber; lange lief

fie, Slt^em unb ^raft begannen p berfagen. (5rft alö fie

n^ieber inö greie gefommen ioar, blicfte fie ^uxM unb erfannte,

bag 9^iemanb folgte, ©ie lehnte fid^ an einen ^aum beö

Segeö, biö ber ^erjfd^lag, ber i^r bie ^ruft p ^erf^rengen

bro^te, berul^igt toax, unb n)ieber badete fie, tok ber geliebte

sodann je^t a^nungöloö im ©d^lummer lag, njäi^renb baö ^^er-

berben unfid^tbar auf fd^nellen ^Hoffen gegen ii^n l^eranjog.

©ie fa^ i^n unter ben geinben flel^en, ^od^aufgerid^tet, baö

5lntli^ bleid^ unb jufammengejogen, h)ie eö bamalö toar, alö

fie i^m oon ber Zx^pp^ nac^geblicft :^atte, fie fal^ bie (^en)el^re

ber geinbe gegen i^n im Slnfd^lage unb :^i3rte bie ©alüe, mit

tt)eld^er ber böfe geinb einen ^eutfd^en, ber ii^m üerl^agt toar,

»om Öeben fd^ieb. '^a jucfte fie jufammen unb tt>an!te »ieber

tortoärtö, muti^loö unb i^albgebrod^en. ®ort M ber großen
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Stnbe ftanb ein fteinerneö ^reuj auö alter Qtit (Sie Icl^nte

fid^ an ben ©tein, fc^Iug bie |)änbe ^ufantmen, neigte baö

§au^t unb Bat für feine 9f?ettung, bi« bie finftere (Sinbilbung

öerf(^tt)anb.

aJZit nenem äJ^ntl^e ging fie tueiter. @§ tcar je^t f}o^z %d^t,

ani^ bie teifen Zöm ber 9^atur toaren uerftnmmt, tingö nm
fie feierli($e§ (S($tr>eigen.

5ltö er noc^ !(ein ttjar, badete fie, l^at i^m fein 3Sater bie

§änb($en im ^ztt gufammengelegt nnb bie l^olbe ^inbergeftalt

mit grenben ktrai^tet, ti?ie fie im ©d^Inmmer glei(^ einem

ßngel balag, bie bräunlid^en §aare !räufelten fid^ f(^on bamalö

^n Öo(fen, rofig maren bie ^Mä^tn, bie ^eind^en l^atte er

heraufgezogen, n^ie bie 5lrt ber fd^Iafenben ^inber ift, nnb bie

fleinen ginger l^albgefc^loffen. „lieber, füßer tnabe, je^t bift

bn red^t groß getüorben, aber toenn ein ^eitrer ©d^ein über

bein 5lntti^ ^it% bann blicken bie 5lugen fo öoü unb unfc^ulbig

ti)ie bie eine^ ^inbeö in bie Seit."

(Sie !am burd^ ein IDorf; in einer (Seitengaffe fang ber

Säd^ter nnb Uk^ l^er^l^aft in fein §orn. §ier tpar eö friebli^

unb fidler unb fie fe^te fid^ auf eine ^an!, bie »er ber (Sd^enfe

ftanb. ®er OJ^orgen lüar na^^e unb baö (Sc^lcerfte vorüber, fie

:§örte ben §uff^lag ber ^ferbe im (Stau unb baö (Sd^nauben,

mit toeld^em fie i^x gutter eriDarteten. Soi^in tüürbe er

flüd^ten, toenn i^re SSarnung !am? (Sie njugte eö tüoi^l: in

bie 53erge ber ®raffd^aft, n)o je^t fein üorne^mer greunb

tDeilte. Unb fie nicfte aufrieben mit bem §aupt. !Der hjürbe

tt)o^l 9f?at^ h)iffen, unb ujenn ba§ 33ol! aufftanb unb ber

tampf loöbrac^ gegen ben :^interliftigen ^aifer, bann 30g ber

beliebte an ber (Seite beö (Strafen l;inauö, aäj, f)imn^ in neue

®efa:^r. Sieber fa^ fie auf ^um (Sternenl;immel. „Srifdf;,

SJläbd^en! balb fräßen bie §äl;ne," ermunterte fie fid^ felbft.

!Daö erfte fälble f^id^t beö 3Jiorgenö ^oh fid^ unb immer

nod^ fd^ritt bie terpüte (S^eftalt ben Seg bal^in, ber ^^au

:^ing fic^ in §aar unb Xuc^, bie 2:ropfen rannen i^r üon ber
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©tim ^zxab; ttjar eö baö Saffcr bcr 2n^t ober ber ^Tngft^

fd^tociß ber (Srmübeten? ^aö rofige grü^ltd^t breitete fid^

über ben §tmmel unb bte Öerd^e fang in ber S)i)^e; aber

fd^recf^aft flang i^r baö ®etri(Ier be§*33ogel«. S53aö gefd^lafen

l^atte, ertüad^te, aud^ bie (^efal^r fu^r mit Sinbeöeite ^eran,

fo langi'am tüar t^r (Sd;rttt unb enbloö be^nte fic^ bic ©trage.

!Dte ©^i^en bcr ^o^en*ißa^peIn färbten fid^ mit bräunlid^em

(5^olb unb auf bem ^^afen am 3Begc !onnte man bcutU^ bte

grauen 2:^au^erlen erfennen.

2Öie tt)ürbe er erfd^rerfen, toenn er fie fa^ ! (Sic fd^üttelte

baö §aupt. „(5r toeig moi^l, bag i6) nid^t geringer ^inge

njegen ju i^m fommc, toenn id^ eintrete, ai^nt er aud^, tvaö

iä^ bringe; er ift ein mutl^igcr SJ^ann unb forgt hä ^dttn

für alle gäde, fein Heiner OJZantelfadE ift immer ge^adft, toic

er mir einft gefd^rieben, bamit er fid^ nid^t t^ermeile, tt)enn er

3u einem (Sd^merfranfen über ßanb gerufen lüirb. (Sr rafft

fd^neü feine ^a^iere jufammcn, bie gel^cimen Briefe, in benen

bon ber TOftung bie 9?ebe ift; bann fd^lägt er ben Wilankl um,

nimmt ben D^eifefacf unb gel^t mit mir auö feiner SBoi^nung,

oi^nc 3emanbem p fagen, njol^in. 3d^ aber tücid^e nid^t ton

feiner (Btitt, hi^ er im Sagen 3U einem 2:^ore ^tnau^fä^rt,

h)e(d^e§ toon ben geinben abliegt. O SBater be6 §tmmelö, tag

mid^ biefen Slugenblicf erleben!"

<Sie fal^ bie ©troi^bäd^er ber 3Sorftabt im SJZorgenlid^t

geröti^ct unb ^örte in ben §i3fen baö Gebrumm ber ^inber.

^ein lebcnbeö Sefen toar i^r begegnet, al3 toollten ^a^t unb

aJiorgen liebetoll ba5 (^el^eimnig ber Sanberin bemal^ren.

©ie !am an baö (Stabtti^or, nod^ toar eö terfd^loffen unb fie

lel^nte fid^ einen Slugenblic! an bie OJ^auer, betör fie mit bem

fd^hjeren ^iop^tx pod^te. ©d^laftrunfen rief ber Säd^ter:

„3öerba?" — „Sine tranfe, loeld^e 5(rjnei bcgel^rt," bie 2;^or^

flügel brei^ten fid^ fd^tt)erfällig in ii^ren Slngeln unb fie frug

na(^ ber Soi^nung beö Slrjteö. 5lud^ in ber ©tabt toar e3

ftill, lein OJienfc^ auf ben ©tragen, 2:pren unb genfterläben



159

gefc^ioffeu unb öom töt^lid^en Sichte gefärbt, ©ie fd^rttt l^aftig

auf ben 3)2ar!t, fud^te ba« (Sd^Ub beö !Doctot^ unb fa^te

nac^ bem ^Itngeljug, ba tooßte i^r bte ^aft ijerfagen, betäubt

fe^te fie fid^ auf bie ©d^toeße unb ijet^üüte ü)X Hngefid^t im

S^ud^e.

5lber alö in ber gerne ein Sagen raffelte, f^rang fie auf

unb riß an ber Klingel, ©er ©octor ti)ar bereite bei ber 5lrbeit

unb ju fpred^en. (Sie trat fd^neü ein unb fc^tog hinter fidf;

bie ©tubentpr. „Letten ©ie fid^/' rief fie, „bie granjofen

finb auf bem Sege (Sie aufjul^eben." 35er IDoctor f^rang

auf unb erfannte bie ijerpttte ®eftalt, er eilte auf bie Sßan^

!enbe p unb umfaßte fie mit feinen 5lrmen. ©ie lag an

feiner ^ruft unb n?einte, aufgelöft in bangem (Sd^merj, üjie

ein ^inb am ^erjen ber 3)iutter.



STm f^ätcn SlBenb ful^t ber SBagen bcö gtü^ttgcn in bcn

§of beö (trafen. Ueberrafc^t ct^oB fic^ btefer üon feinem

SlrBeitötifc^ , alö ber 3)octor eintrat. „!SDaö 5^eue, h)aö (Sie

Bringen, ift nid^tö (^uteö/' rief er hzi ber toarmen iöegrüßung,

„i(S} fe^;e e§ 3:^nen an."

„3(^ !omnte leiber in :|3erfönlic^en 5(ngetegenl^eiten. ^apokon

l^at ^efef;l erti^eilt, mic^ burd^ bie franjöfifd^e :53efa^ung ijon

©togau aufgeben p laffen. !Die SBarnung ging mir üon

einer ^zitz pi, hjelc^e feinen 3^^^f^^ ^" ^^^ ^lane übrig

lieg. 3d^ eile üor Slüem p 3^nen, benn eö ift möglid^, ba§

nid^t gegen mid^ allein fo unerhörte ©etoalttl^at beabfic^tigt

ti)irb.''

„5lnd^ i(^ lebe l^ier öon ©^ä^em nmgeben, aber id^ bin

ein erfai^rener 33erfd^tDÖrer, unb na^e an ber (^renje. §aben

(Sie ettoaö jurücflaffen muffen, toaö (Sie nid^t in frember

§anb feigen möd^ten?"

„§ier ift meine Sorref^onbenj /' antttjortete ber ÜDcctor,

„i^ tüiü fie am liebften M 3^nen nieberlegen."

„33ortreffrid^!'^ fagte ber ®raf. „3ft eS ki^t, ^x^m
SBcge i^ier^er nad^pfpüren?"

„3d^ ^abe ben Sagen me:^re Tlal getoed^felt."

„©ie :^aben alfo jebenfallö 3^^^ ^^^ morgen M mir an§:*

pru'^en. ^er (Sturm ergebt fid^ anci) üon unfrer «Seite

gegen ben taifer, toir fte^en am triege. ÜDie ^etualtt^at,
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iuet^e er gegen (Sie betfud^t l^at, tft ein fo anffäüiget Eingriff

gegen bie (S^re nnb ©el6ftänbig!eit einer Regierung, baß er

berglei(5^en ni^t oft toieberl^olen !onn, o^ne ftarfeö ^efc^rei

au(^ Bei anbern ^f^ationen gegen fic^ anf^nregen. Unb ha i:^m

l^ier bie <Baä}z mißlungen ift, fo Bin i^ überzeugt, baß er

gegen (Bit ben tücfifd^en (Sprung nic^t gnm ^t^eiten SJlale

ma^t; man fagt, baß bie53eftien 'com ^a^engef($led^t Be[($ämt

baijongel^en, toenn i^nen ber 5ln[^rung auf bie ge:^offte ^eute

ntißglüdt. (SrHären tt)ir i^m, njaö iä) immer nod^ ^offe, in

le^ter ©tunbe ben ^rieg, fo ^at er um 5lnbere§ p forgen,

unb Bettja^^ren töir in unfrer ©c^mä^e ben grieben, fo fäEt

für i^n ber (^runb loeg, eine fold^e ^a^^ia gegen einen ein^

feinen gremben ju befel^Ien. !iDenno(^ foöen «Sie fid^ i)orfe:^en.

Unterbeß loerbe id^ :|3erfönli($ bem fi^led^ten SJianne bafür gu

!Dan! ber^flid^tet, baß er ©ie in meine 5lrme geführt :^at."

„^ix ift nod^ nid^t tjerftänblic^ /' fagte ber ©octor nad^

^ef))red^ung i^rer gemeinfamen 2;^ätig!eit, „toie gerabe ic^, ein

einfad^er ^rii^atmann am üeineren £)rt, in befd^eibenen SSer-

i^ältniffen, gu ber (5^re fomme, i)on ben granjofen in fo auf*

fälliger Seife l^eimgefud^t p toerben/'

„Seil (Sie anfällig am leid^teften errei^Bar n)aren/' »er*

fe^te ber ®raf, „(Sie bürfen annel;men, baß ber ^aifer im

^anjen toeiß, toaö toir treiben. (Sr loollte an einem ton unö,

gleid^toiel an toem, ein d^tmpti ftatuiren, um unferer D^^egie*

rung feinen 2lrgh)ol^n unb feine 33erad^tung ^u geigen, unb um
bie (Sd^toad^en unter unö ^u fd^redfen. greilid^ loeiß er anä},

baß er gegen bie ^en?egung in ben (5^emütr;ern nid^tö auö^

rid^ten !ann. ^r fannte bie Stimmung fd^on, alö er unö im

Srieben eine l^albe Selbftänbigfeit bewilligte; feitbem l^at, toa^

in Spanien gefd^ie^t, feine Sorge tjor einer SBolf^eri^ebung

unter unö fo gefteigert, baß biefe Sorge i^n loie ein ©ef^enft

berfolgt."

„tannte er unö, fo toar er ein X^or, baß er unfern (Staat

nid^t üernid^tete," rief ber ®octor.

gteijtag, äßetfe. XIII. U
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„2Ötc gern l^ättc er e§ getf;an! 5lbcr bte 3Sernid;tiing

^reußenö Ifätk bte §aBgier ber großen ^fJa^barn erregt, gär

tr;n allein n^ar bte OJ^a^tjeit jn groß, unb bem iöären unb

jtüeifö^figen 5(bler einen 2:]^eil gn überladen, verbot t(;m bic

^ugl^ett, beör;al6 ertrug bie Xtgerfa^e fnurrenb, baß ba§

gepadte Sßtlb l^albtot ben fraßen entfam. 3e^t t?ertraut er

barauf, baß unferer 9?egterung bte ^raft ju einem öntfc^Iuß

feilten tDtrb, benn er, ber 3JZann tjon ftal^l^artem unb [d^neüem

Sitten, mißad^tet grünbltd^ unferen §errn unb ^ält bie große

^eben!Itd;!eit beffetben für feinen beften 5ßerbünbeten. ^r

tüeiß tDo:^l, baß er auf unferer (Seite ber (Stbe nic^tö ju et-

Unarten ^at, at§ geinbfeligfeit. 3m übrigen ^eutferlaub ift

baö anberö. ^ort ftreic^elt er mit ©ammet^foten bie "iDicS^ter

üon Seimar, n?ett er annimmt, baß fte großen 5ln:^ang unter

ben ®ebilbeten l^aben, benen foId;e :Q3el^anblung i^rer @ri3ßen

njo^ltl^un n?irb. ^ie beutfd^e ^oefie ift if)m fo glei(^giltig,

tüie ^efc^rei ber grijfd^e im <Sum^f, unb n)ä:^renb er ben

§erren bort 5lrtigeö über i^re äJlanni^aftigfeit fagt, ift i^m

bie 9J?ann^aftig!eit eineö IDoctor ^önig, tüeld^er in feinem

Greife jtüei^unbert ®etüe:^re gegen i^n erl^eben !ann, öiel W^idf^

tiger aU aller 5Berö!ram, für ben er fid^ eine ^<xlU ©tunbe

üor ben Hubienjen ^vorbereitet :^at. '^a i^m bie brutale (^e-

n?alt gegen (Sie mißlungen ift, fo toirb er tviedeid^t auf ütca^

5lnbereö finnen, tüaö un§ n)el^e tl^ut. ^ie ißeftie in i^m ift

älter getDorben unb bie ®ef(^meibig!eit öerminbert." Unb al^

bie 53eiben fpät in ber "üflaä^t fid^ trennten, fagte ber ®raf:

„3^r 3itttmer ift bereit. 3JJorgen laffe iä} Sie über bie :53erge

nad^ :53i3^men fa:^ren. ^er ^ergog ton 53raunfd^n)eig ^at bort

feine $Hüftungen fd^neller beenbigt alö n^ir unb ift bereits im

SO^arfd^e gegen bie Saufen. 3" ^^ f^^^^ ^^ ®^^/ i^ ^^^^

übernommen, unfre ßanböleute, bie öon ben fd^lefifd^en ^e^

fi^ungen beö ^erjogö fommen, an i^n abzugeben, unb Sie

toerben babei ^u tl^un finben/'

(Einige Zagt nad^ ber glud^t faß Henriette jnjifd^en Sßäx-

I
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BeFö ^ttt «nb ber äBiege, au§ treidlet ein üetner 2axl, baö

SlbHlb ber TlntUx, in bie frembe SBelt gucfte. „(S^ toar fd^on

ted^t, ba^ bu felbft gegangen btft, toenn'^ nnt ntc^t bei 9^ac^t

getpefen toäte."

„Sie bnrfte td§ toaxtm?" fagte Henriette.

„3d^ ^ätte fe^n mögen, tote fic^ ber ^octor anfteüte/' fmg
neugierig bie greunbin.

„®nt/' antwortete Henriette mit einem glücfli^en i^äd^eln,

„unb gerabe fo, wie id§ gebadet l^atte. (§r na:^m feine ©ad^en

in bie §anb nnb ging mit mir auf bie ®affe. ^ort toaren

erft wenige OJlenfd^en, wir famen ^u einem Gelaunten üon i^m,

einem gleif^ermeifter, alö bie ^^uU eben aufftanben. !Die

grau war fe:^r freunbtid^ gegen mid^, nnb Wecfte ein Stau-

lein, ein liebet SD^äbd^en, ba^ in bemfelben §aufe wo^nt; biefe

!am foglei^ i^erunter, i^r em^fa^I mid^ ber T)octox. ®u i^ätteft

l^ören foßen, tx>k :^er^lid^ er baö t:^at. Sä^renb ber gleifd^er

t^m ben Sagen bef)3annte, "i^atk er nod^ eine fd^neHe Unter-

rebung mit feinem Sßetter, bem jungen 3trjte. 3d^ ftanb am
Sagen, alö er abful^r, nnb er ^ielt meine §anb, aU bie

^ferbe fd^on anjogen. ^er 33^eifter begleitete i^n hi^ jum
(Stabtwalb unb !am mit gutem ^efd^eib ju unö jurüct. 33om

Salbe auö fu^r er meilenweit auf S^ebenwegen, wo !ein grem=

ber feine ©pur finben fonnte, Unterbeg ^olte ber junge §err

für mid^ ein gu^rwerf, ba^ mid^ jur Siefel bringen foßte.

2)aö gräulein beftanb barauf, mid^ hi^ ba^in ju begleiten.

Sir waren etwa eine ©tunbe gefal^ren U^ ju einer Segfd^eibe,

ba wieö ber tntfd^er auf ben anbern Seg: „!Dort fommen

franjöfifc^e «Solbaten." Sir wanbten unö um unb fa^en

einen ^utfd^wagen mit einer Slnja^^l bewaffneter 9?eiter in

fi^nellem !Irabe ber Äreiöftabt 3ufa^ren. gräulein ayiind^en

^ielt meine §anb feft, bod^ !eineö t)on unö tjermod^te ju reben.

9^ic^t lange unb ein einjelner 9?eiter fprengte M unö vorüber,

wenbetc baö ^ferb unb fal^ in ben Sagen. 3d^ i^atte mir

ba^ ©efid^t »erfüllt unb t^at, o,U ob id^ fdf;liefe. llDer 3J?ann

11*
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rief bem ^utfc^cr ju „fi^o^tx unb \y)oi}in?" unb aU btefer

bcn 9?amcn beö SJ^avItflecfenö fagte, rief et: „(^utl" unb

ritt jurücf. Sir bered;neten in großer 5lngft ben S3orf^n*ung,

ben ber ^octor ^atte ; er mar bo(^ fd^on einige 9)^eilen borauö.

^cnt cxl)klt ic^ bnrd^ Öiefel einen Srief ücn ii^nt, bag er

glüdfltc^ beim trafen ange!cmmen ift — 2l(ö ic^ mit traufc

3U bir !am, lag bein kleiner bereite in ber Siege. jDu tüirft

mici^ für eine untreue greunbin gef;atten l^aben, Bärbel."

„3c^ h)uj3te, eö mußte ein großem §inberniß fein."

„Unb n)aö mir lieb ift/' fuf;r Henriette fort, „ju §aufe

l^aben fie nic^tö ton bem näd^tli^en (^ange gemer!t, bie 9)2utter

tDunberte fic^ nur, baj3 iä) fo fei^r ermübet auöfai^, unb meinte,

id) ^'dtk mid^ um bi(^ geängfligt. Sieben 53ärbel, bieö Tlal

um einen Slnbern."

„3e^t finb fie beibe fort,'' üagte S3ärbel, „unb 9^iemanb

!ann fagen, toenn einer i)on i^nen toieber fid^tbar tDerben totrb.

!Daö ift ein f(^led;ter 3wP^»^ fi'^^ ^^'^t ^w W f^^eö ©d^irffal

nid^t üerbient."

„J53e!lage mi(^ nid^t," rief Henriette. „Sünfd^e mir (^IM,

baß eö fo ge!cmmen ift, benn bie Unfid^er^eit, in ber ic^ lebte,

ift jefet 3U (5nbe. ®a id^ allein burd^ '^a^t unb ^f^ebel ging,

fd^toanb bie Solfe üon meiner ©eele, bie mir bisher ben

ülrüBfinn gemad^t ^at: td^ n)eiß je^t, toaö id^ ^u t^un f;abe.

(So tüirb mir fd^ti?er, bieö allein ju i^ollbringen o^ne ben ^tu
ftanb beö treuen 9}?anneö, aber eö muß gefd^el^en, unb toenn

er glüdlic^ l^eimfel^rt, foll er erfahren, baß td^ reblid^ gegen

tl^n gel;anbelt :^abe."

„@o ift e« red^t," lobte Bärbel. „5lber lote totllft bu ben

5(nbern fortfd^idfen , er ift ja gar niä}t borl^anben unb fein

9}?enfd^ !ann fagen, tro er t>eripeilt. !iDaö Öanb (Spanien ift

unermeßlid^ ujeit unb 5löeö i^oll üon graufamem Kriege. 2lud^

ber ^oftbote toirb il^n nid^t auffinben."

„3ft eö aud^ f^h)er," entgegnete Henriette, „id^ fud^e mir

einen Seg."
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5IBer ^ärBel fu^r fort Uni^etl torauöjufagen: „©etneri

^tng mugt bu l^m prüdfd^tden." Henriette nic!te. „Sie

fannft bu i^offen, ba§ biefer butc^ bte tüttben öänber gu t^m

bringt? ©ie werben untertDegS ben Ü^ing ^erauöne^mcn unb

ben ^rief jerreigen. 3(^ an betner ©tede lüürbe mi^ furj

entfd^liegen unb ben §iefigen :^eiraten. 3ßer tüeig, ob ber

3(nbere über^^au^t !ommt. ^äme er, fo müßte man i:§m fagen:

loarum finb ®ie [o lange auögebUeben? je^t ift e5 ju f^ät."

„5luc^ er trägt meinen ^ing am ginger."

„dx i^at i^n ja felbft genommen."

„Unb i^m ^at ^^liemanb totberf^rod^en/' anttoortete bie

Jungfrau traurig.

W>tx baö Seib, toeld^eö barnad^ rang unerträgli($e geffeln

p löfen, bie 9Jiänner, loeld^e jum tam^f gegen ben geinb

rüfteten, afle 2$ölfer etneö Seltt^eilö, bie fi(^ gegen bie 2;^rannet

einer üeri^agten Aktion em^JÖrten, foüten nod^ einmal üergebenö

i^offen, \\<^ tt)inben unb an i^^rer Äette jerren. 9^ur um fo

tiefer fd^nitten bie ®anbe in if;r ßeben, auc^ ber Siberftanb

ber 5ßerjtoeif(ung toar üergeblid^ getoefen. ^ükt eud^, beutfc^e

^erjen, baß ber Tlnt^ nid^t fd^toinbe unb bie grünenbe ©aat

eurer ^khc nid^t niebergetreten toerbe unter bem gepanzerten

2:ritt falter, l;arter, tücfifc^er ©elbftfuc^t, bie eine frembe

%tion unb i^r gottüerflu^ter 9J?eifter gegen eud^ »erüben.

^er ©octor erreichte an ber fäd^fifd^en ©renje baö fletne

§eer beö ^er^ogö »on ^raunfd^toeig ; bort toar er hzi ^uf*

na^me feiner Canb^leute tptig, bie i)on ben fd^lefifd^en ^e^

fi^ungen beö ^er^ogö eintrafen. (Sr begleitete if;n hi^ md)

^reöben unb ritt beim (Sinzuge be§ Zap^txn in bie feinbtid^e

9?efibenj unter feinem befolge. 33on bort !e^rte er nad^ Wf}-

men jurücf unb n)eiüe alö vertrauter 5(gent feineö Sreuubeö in

^rag, too fi^ eine große ^ci^l ^atriotifd;er Preußen gefammelt

^atte.

^a fam ujie tin äöetterfd^lag bie ^otf^aft, baß Deftreid;

feinen grieben mit taifer ^Japoleon ge|d;(offeu l;abc. (Sin
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53ncf beö trafen, tuelc^ct bic§ tttittl^ctttc , tief tt;tt njiebcr

nac^ bem (3ntt bcffelben.

!Dcr fran!c ®raf ftrecfte if;m ton feinem Sett bie §anb
entgegen. „§ier liege i(^, mein greunb; ^ie tüiffen, baß

meine tranf^eit getänfd^te (Smartnng l^eißt." '^it gel^eimer

Iraner er!annte ber %x^t bie gortfd^ritte, tDeld^e baö Reiben

beö hänfen in ben legten 3al§ren gemad^t Ijattz: „3d^ ter-

laffe (Sie nid^t, tDenn ©ie mid^ in Sinter 9^ör;e bniben hjoüen,

U^ ©ie fid^ »om iOager erl^eBen. ÜDer ©orge um (S^emel^re

unb ^atrontafd;en finb n^ir lebig nnb ©ie h)erben enblid^ ^tit

gen)innen, an fid^ felbft ^u ben!en. Sir l^atten unö in ber

3ar;r3aT;t »erred^net, nid^t in «nfrer Hoffnung."

„a^ freut mid^, bag (Sie fo mnt^ig tDieberfel^ren, nad^bem

(Sie überaß 3SereitIung lüadfrer ^läne erlebt l^aben," fagte ber

®raf traurig.

„3c^ toar Beffer baran aU (Sie," terfel^te ber ^octor. „(Sie

tDurben täglic^ gequält burd^ bie 9^ad^rid^ten über ttjed^felnbe

(Stimmungen an ben §öfen unb in ben (Kabinetten. 3d^ l^abe

bal^eim unb je^t in ber grembe im 53oIfe gelebt, ba ftellt fid^

unfere ßage anberö bar. 3)aö glimmenbe geuer beö C^affeö

»ermag ber granjofe nid^t mel^r auögutilgen; ein frifd^er Suft*

gug, unb bie glamme lobert jum §immel!"

„Unb tDenn ber ftarle ii^uft^ug in ber redeten (Stunbe fel;lt?"

frug ber ®raf.

„(5§ ift ein alter S3auernglaube, baß jeber §augbranb fid^

Sule^t felbft einen Sßinb erregt, ber il;m bie glamme fd^ürt.

So tüirb eö aud^ bei bem geuer fein, ju bem (Sie bie (Sd^ette

getragen l;aben. 2Bie fanb ber ^ampf mit bem gremben unö

üor brei 3a^ren unb t\>k je^t? l^Damalö ein frieblid^eö 33olf,

l^ilfloö gegenüber bem 3Bibern)ärtigen , aud^ in ben 53effern

Unfic^erl^eit unb 9J?angel an Sntfd^luß. 3n brei Salären :^at

ber ^aifer unö gegen feinen Sitten ju 3}?ännern gemacht,

unb ujenn n)ieber brei 3al;re über baö ßanb gebogen finb, fo

bereiten iDir i^m baö 3Serberben."
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„©agen ©te mit baö aöe S^age/' Bat ber ^ran!c, „benn

bte[er (Glaube allein !ann mir pr (^enefung l^elfen. — üDet

^önig ift gegen mt($ gnäbig getuefen/' fu^r er abbred&enb fort,

„er 'i)at mid^ jnm (Si^ef beö §)ufarenregimenteö ernannt, Bei

toeld^em 3^re liebflen ^elannten [teilen. §eltt)ig fül^rt eine

©c^ioabron; nnb ^^x getreuer §anö ift ©tabötrom^eter."

„!iDann toerbe aud§ ic^ in neuer Seife ^x Untergebener,''

fagte ber !I)octor, „benn ic^ l^abe mit bem ^^ittmeifter bef^roi^en,

bag i^ im nä($ften ^iege hd feiner ©(^tpabron alö grei:*

billiger eintrete."

®er ^rieg^lärm mar üerftummt, ber griebe, n?ie ber ©enior

getpünfd^t :^atte, bem J^anbe erhalten, ba fag ber toürbige §err

om ©(^reibtifc^ unb neben il^m bie 2;od^ter, unb er fd;rieb

jtoei S3riefe, bie i^m beibe fi^toer tourben. üDen erften an ben

fran3Öfifd^en SD^ajor. ^arin verfilterte er in n)armen Sßorten

lebenölänglid^en ©an! unb befannte barauf, bag bie ^ücffic^t

auf baö ®lü(f feiner ^Tod^ter il^n nöt^ige, jene fd^neöe SBer-

lobung rütfgängig ju mai^en, er fenbe ben aufgeftecften 9?ing

^nxM unb bitte um SBiebergabe be^ D^leifeö, ben fein ^inb

am Singer getragen. 3n ben 53rief fc^Iog er ben 9?ing beö

gremben ein. IDen jtt^eiten Srief aber fc^rieb er auf §en^

riettenö SBunfd^ an ®raf @ö^en, eraäi^lte barin !urj, ipaö

biefer bereite tougte, unb bat inftänbig, ba il^m ber Seg in

ba^ gelblager ber granjofen unbefannt fei, baß ber (^raf M
ber franjöfifc^en (^efanbtfc^aft ^eförberung beö inliegenbcn

©d^reibenö an ben 9}?ajor befürtoorten möge.

2l(ö turje ^tit barauf eine freunblic^e Slnttoort beö (Strafen

einlief mit ber 2ln3eige, baß er baö feine getl;an unb ben ^rief

fo fidler alö mi3glid^ beförbert l^abe, fiel Henriette bem 35ater

um ben §alö unb ^um erften ü)Zal feit meieren ^al^ren fe^te

fie fi^ an baö ^laoier unb fang bie ii^iebliugölieber beö §aufcö.

3n ber näd;ftcn Sßod^e aber erbat fie Grlaubniß, baö ßiefel

in befud^en. !iDenn ber !^octor toar njieber in ber §cimat unb

^atte für biefen >tag bei Traufe feinen ^cfud^ angctünbigt.
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iDvaußen fu^r bcr Sl^aiitDinb lun bie laublofcn Zäunte

imb raufte baö (Strol^ am ©c^eunenbad;, aud^ in bem ®emüt^

bcr 3Dhnfd;eii bargen \d)\mx^z SBolfen ben frö^U^en (Sonnen-

\^z\n. 2lbcr aU Henriette bem greunbe gegenüber ftanb, brac^

t^r bie l^eüe greube in 3:^ränen auö ben Singen. 3e^t erft

gel^örte er t^r, unb fie l^atte i^n tjor bem 33erberben errettet.

^er §auöiiHrtf; n?ieö feinen ©äften vergnügt einen Queü,

ben er in feinen §of geleitet :^atte; baö SBaffer, ipeld^eö bi^

ba^in i^eimlic^ in ber (Srbe gefloffen war, rann luftig in ben

neuen ©teinbe^älter, um fortan im Sonnenlicht jn fliegen,

folange t^ätige 9)2enf(^en im §ofe lebten, ^ie i^iebenben [tau-

ben am Brunnen unb 3n)ifd;en i^nen ^lätfd;erte leife baä

Saffer, ba erjäl;lte Henriette bon bem Briefe, ben fie burd^

ben 33ater an ben gran^ofen gerid^tet, unb bag fie ben 9?ing

jjon fi(^ abget^an ; unb i^re ^eftalt l;ob fid^ in ftol^er Sreube,

alö fie bie ®elig!eit in feinem Slntli^ fa^.

„3c^ i)attz, h)ä]^renb ic^ alö ^ote ^u 3^nen ging, mir über^^

legt, baß id^ bieö t^un mügte. 3e^t l;abe i^ baburd^ ben

inneren ^rieben luiebergefunben, ben id^ lange entbel;rt."

„beliebte« 9}Zäbd;en!'' rief ber a«ann.

„©tili, mein greunb," fagte fie feierlid^. „Saö (Sie mir

einft gefd^rieben Don ©d^toeigen unb ^ntfagung, ba^ gilt nod^

immer für unö beibe." (Sie l;ielt i^ren ginger, an bem einft

i^r 9^ing geftedt, in ben Onell. „^ein SBaffer n)äfd;t ton bem

ginger ah, bag ber 5lnbere i^n für fid^ genommen, unb nid^t

mein Sille allein tjermag mic^ ju befreien."

„3d^ h?erbe 3^r (^efül^l eieren, ivenn eö mir nod^ fo fc^mer

n)irb ; aber ift benn nöt^ig, baf? id^ noc^ immer 3^rem §aufe

fern bleibe? !^iefe Sntbel^rung ift alljugrog."

„(Sie ift nötl^ig,'' fagte Henriette bittenb, „unb nid^t nur

um ber Seute tüiüen" — fie ^ob t^re ^anb — „ioenn ber

crfei^nte ^Tag fommt, n)o ic^ u^ieber ^abe, tüaö mir genommen

toarb, bann, mein greunb, fegt Sufannc baö ^au^ unb id^

trage Blumen l^inein, (Sie ^u em))fangen.''
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5lrmeö 3)^äbcf;en! !Daö tüat feine 3ßi^ (^ute6 ^n ^offen.

(gg tft tüieber einmal ©ommer, ber 2:ambour ber 33ütget=

fd^ü^en trommelt bntd^ bie ©tragen nnb labet jum gefte, aber

bie (Stabt ift bie^ äJ^al nid;t bereittoilltg fi(^ ju freuen. (So

tft S3teleö nid^t in ber Drbnung. ^iDie ganje ©tabt fie:^t i^erunter==

gefommen auö, bie §anötpänbe finb lange nic^t neu getünd^t,

neue §äufer finb gar nid^t geBaut unb bie fd^lec^ten (^iekl

ber alten !aum notl^bürftig geBeffert. ®ie 3)^enfd^en ge^en

emft unb miguergnügt ein:^er nnb bie 3«^^ ber fabenf(Steinigen

9?ö(fe, tuelc^e ber (Steuereinnehmer genau fennt, ift größer ge-

tüorben. l^ie ©d^ü^en jie:^en auö mit i^rer Wln]if, unb ber

3ieler trägt bie (Sd^eiBe; bieö Tlal ift nic^tö barauf al^ ein

§irfc^, an n)eld^em bie grimmigen §unbe :^erauff^ringen. !Da6

eble 3:^ier 'i)at ben totliefen @d^u| em|)fangen, finft auf bie

^nie unb baS ^lut ftri3mt auö ber Sßunbe. (5g toar bie alte

©efc^ic^te, aBer ber ^ünftler tonnte nid^tg ^effereö unb i^atte

fie neu gemalt. !l)er ^ürgerfd^ü^en finb n^eniger getüorben,

benn 3J?and^em !ommt bag ganje 35ergnügen p treuer. Unb

n)0 ift bie greicom^agnie geBlieBen? 9^ur ^injelne babon treten

in ben ©taub unb fd^tejsen mit, iüeil fie fid^ einmal baju

»er^ftid^tet l^aBen. Unfer greunb, ber !^octor, ^ält fein (^e^

tpe^r lüie t)or 3al^ren, aBer er ^at nid^t nöt^ig fid^ leife mit

ben Gelaunten p Bereben. 5lud^ bie (^efeUfd^aft, n?eld^e unter

ben ßinben £affe trin!t, fd^eint nad^ Willem nid^t fo glän^enb

alg früher, toiele Honoratioren fehlen, unb 3)^ind^en 53uö!on)

fel^lt, fie ift jum 53efuc^ auf baö 8anb gegangen, ba i^re

(B^uk Serien ^at ©ogar bie 3^1^^ ber ^uben ift i^ermin^

bert, anö jtoeien ift eine getDorbcn, benn nur bie grau mit

bem $feffer!ud^en l^at aufgelegt, bem ^laömann lol;nt fid^'ö

nid^t me^r, bie ßeute tooUm i^re (^rofd^en im Sürfelf^iel

nic^t brau n?agen. ®ie ^inber allein fd^tt)drmen in i^eller

greube um^er n^ie immer, unb ^u ben früheren finb (^ottloh !

einige neue gefommen, fleine Su^el, n)el^e neBen i^ren ^ÜU
tern auf bem ©runbe fauern unb mit ^ienä^feln fpielen.
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!Dort evfd;cint eublid^ unfcr (5mner;mcr, ber fd^Iaue §en;, er

ixif)t eine S^üte ouö ber ÜTafcl^e unb f^rtd;t ftrafenb jum ^affe^

iüirtl;: „3d; forbere l^cfonbercn 5(ufgug für biefe gebrannten

$0?cf;rcn, beim bie 3)?t[d;ung t>on Sid;crie unb (Std^el, bie (Sie

in bie 2:ij^fe fd^iitten, ift für meinen 9Jkgen nnerträglid^ ; ber

ganje ^la^ ried;t barnad^, iä} WoUk, ^ona^arte iüürbe gur

©träfe für feine (Sünben täglid; einige (Stunben mit (5id;orie

geräud;ert."

,,5Ic^, ^err (Sinnel^mer/' ftagte ber taffetüirt^, „mit bem

3uder ftc^t eö nod; fd^Ied^ter. ®en ^affe bringen bie ©d^mugg*

ler 3uh)ei(en über bie ®renje, aber ber 3wder ift unerf(^n)ing=

„©ie fcnnen l^ier fc^önen §eibe]^onig sielten/' fagte §err

^öl^ler. „Unterbeß rat:^e td^ 3(;nen, bie franjöfifd^e (Sperre

baburd^ ju betrügen, bag ©ie bie ©tüde 3uder breimal fo

!lcin fd^lagen alö fonft. — (Sie r;aben D^^ed^t, eö gel^t unö

fd^led^ter aU t>or bem legten Kriege. 5l(Ieö !lagt unb fd^reit;

ba aber 9Kemanb mel^r ben (Sd^reiern i^ren 9)Zunb ^n^lt, fo

u>irb ii^nen gule^t burd^ lauteö klagen baö §era leichter unb

fie ben!en lr»ieber an fünftige, beffere 3eiten. — 2Ber fä^rt ba

r;eran? «eim (Btijicl baö ift bie ^utfd^e ber Seüermifee."

!Der !Diener i?ffnete ben (Sd^lag unb bie gnäbige grau ftieg

auö mit i^ren beiben gräulein, bie in ber S^it pbfd^ in bie

§i>]^e gefd^offen haaren unb tjornel^m in baö Getümmel ber

Bürger T^ineinftarrten. 5(lö ber !Doctor l^eranfam, bie !Dame

3U begrüfsen, I;ielt fie il^m einen ^rief entgegen, „^ieö brachte

ein 53cte auö bem $aufe beö (Seniorö auf unfern ^of unb

frug, cb tt)ix ®elegen:^eit nad^ ber ^rei^ftabt l^ätten. '^ci i^

felbft in ber (Stabt gu tl^un i^atte unb ba ber ^rief für (Sie

beftimmt ti^ar, übernai^m id^ bie ^eforgung. !Demoifeüe §en=

riette feil !ran! fein, löeiber ift baö arme 3}?äbd^en übel

baran; biefe alte unglüdlid^e (^efd^id^te mit bem 8ran3ofen

bringt fie unb bie ganje gamilie in eine falfd^e (Stellung."

üDev !iDoctcr beftätigte burd^ eine ftumme 33erneigung, n?in!te
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feinen SBetter :^erau nnb fteöte ben ©nne^mer 'cox. T)k o,m^

btge grau ivar erfreut, enblid^ bem $errn |)erfönlic^ befannt

ju iüerben, ton bem ber ^ammer^^err fo ötel Siebet zx^^lt

^atte.

ß^ ^abe bie ^x^, 3^ren §errn ©ema^l fett ber Seit

pi !ennen, tüo er eine !leine ®ui((otine aU ^erIo(fe trug/'

fagte ber ^innei^mer mit artiger S3erl6eugung. Unterbeg na^m
ber üeine !Doctor be:^enb bie jungen gräulein in Slnf^rni^ unb

bie (^efeßfc^aft Beilegte fi($ fd^n?a^enb unb lac^enb ^tDifd^en

ben hänfen. 5Ilö bie ^ammerl^errin \\ä) aber nad^ i^rem

groJ3en ^ünftling umfa^, n^ar biefer i)erfd^n?unben. „^r ift

gu einem Traufen gerufen/' entfd^ulbigte ber 33etter.

3n bem ©d^reiben hat ber ©enior um einen ^efud^, ba

feine ^cd^ter er!ran!t fei. !Die ^ferbe rannten in geftrecftem

Alrabe, aber bem Öiebenben bef;nte fid^ ber Seg ^u unerträg*

lid^er i^änge. ©eine Briefe tt)aren feit^er immer ben regel==

mäßigen SBeg gegangen, unb feit Socken l^atte er Henriette

nid^t gefef;en; bod^ fd^on beim legten 3ufammentreffen iüar

fie bleid^ unb ftiß geitjefen, unb er !annte tdo^ ben (^ram,

ben fie trug. S3on jenem gremben ivar feine 5lntn)ort ge-

fcmmen, feit Sal^r unb 3:ag feine S^^ad^rid^t, baö §arren unb

53angen beö 9J?äbd^enö tüurbe imruf;iger, fie f;atte ii^m geftan-

ben, bag fie jebeö SO^al beim Eintritt eineö ^efud^e^ jufammen=

fd^recfe, benn fie fi'rdf;te, e§ muffe ber granjofe fein, ^qiü

at;nte ber ^octcr Unl^eil für fie unb fid^ unb bereitete fid^

t)or ben geinb felbft ju finben.

(5ö tvar 5Ibenb, aU er im ^farrl^cfe au§ bem Sagen

f|3rang, er füllte fid^ faft erleid^tert, baj3 er ben ©enior adein

o^m ben argen (^aft in ber ©tube traf. Sie i)or 3al^ren

ftanb er bem 33ater gegenüber. Saö n^ar feitbem SIßeö brausen

in ber Seit gefd^el^en, — unb l^ier in bem ftiüen §aufe immer

bie alte 5(ngft unb ^ot^!

„9J?eine Slod^ter ^at geitjünfc^t, baß n)ir ©ie ju 9?atl^e

3ie^erv/' begann ber "ipaftor befümmert unb verlegen. „(So
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ift bcrfetk 3"P^"^ ^^^^ baffelbc Seiben, toie bamalö, ot§ ®tc

juleljt ^ier ii>aren."

„3ft eö but(^ eine äußere Sßeranlaffung ^ertorgetufen?"

frug bcr Slr^t, bcc^ er n^ußte bte 5lnttt)ort torauö.

„3d^ ^abe 3^nen erjä^lt, h)ie eö unö im Kriege ergangen

ift," antnjortete ber (Senior jögernb; „aud^ baö Weitere »iü

id) nid;t verbergen. 3($ fürd^te, ein ^ricf, ben id^ erhalten,

l^at i(;r ben SBeinfram^f unb baö gieber i^eranlagt." (Sr über=

reii^te ii^m ein «Schreiben. „(So ift faft ein r;albeö ^af)x alt,"

fagte er, „bie ©tabt, mldjz barin angegeben ift, liegt ja too^l

an ber :|)ortugiefifd§en ©renje." 3n bem S3riefe ftanb : „ß^r*

tüürbiger §err! 3d^ !ann e§ 3f;nen unb gräulein Henriette

nid;t üerbenfen, ivenn 3^nen ein 53räutigam ju toenig unb ju

ml ift, ber feine *ißf(i(^ten fo DölUg tjernac^läffigt. 3d^ ^abe

feine anbere (Sntf($ulbigung aU ben !^ienft meineö ^aiferö,

ber mid; feitr;er ol^ne Unterbred;ung üon 3^nen ferngel^alten

l^at. 3c^ ijermag aber ungeachtet ber 3J?ittr;eilungen ^^n^
^riefeö auf ein 33er^ältnig nic^t ^u ijerjid^ten, toeli^eö mir

tjer^ängnigi^oll getDorben ift, unb an n)el(^eö fici^ für mid^

t^eure Hoffnungen !nüpfen. ^^De^^alb toerbeu ®ie tjergeben,

tt?enn id; ben üiing, ben jetjt iä) am Singer trage, nic^t jurüd^

fenbe; id; bitte ©ie üielmel^r mir an geftatten, baj3 id^ in

näd^fter ^tit mid^ felbft M 3^nen einfinbe unb ^erfönlid; um
bie 9^eigung 3^rer 2:od^ter merbe. — £)berft X)effalle."

„®ieö ift mc^r, alö idi) für möglti^ I;ielt,'' rief ber !Doctor

empört unb loarf baö Rapier auf ben Xifd^. „^arf id) gräulein

Henriette fe^en?''

5llö er an ba^ ^ttt ber Traufen trat, tranbte fie i^m il;r

l^eißeö Slntli^ ju mit einem ter^n^eiflung^tollen ^lid, ber il;m

in ba^ ^erj fd^nitt. dx nal;m i^re §anb unb füllte ein

3ucfen, al^ ob fie i^m bie ^aub ent3iel;en n)ollte. (Ex faß

lange am ^ttt unb ^toang fid^ in leidstem 2:one mit ber

SOlutter i)on ©leid^giltigem gu reben. (Sr !onnte ber (beliebten

fo, baß fie allein il;n i^erftanb, nur fagen, baß er bie Ur[ad^e
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ber ^xant^zit !ennc. ^eim 5(Bfd^teb lüarf er in i^xtx ®cgen-

toatt l^tn: „3d; l^abe im a)Zar!tflecfen tranfe unb übernad^te

bort bet ^efannten; td^ !amt morgen frü^ toteber ^eran^-

!ommen."

(Sine fc^tDere ^ran!^ett Brad^ auö. 9flur ber !©octor i)er==

ftanb bte ^röge ber ®efai^r unb bte £):^nmad^t beö Slrjteö,

fie 3u belegen, unb tüä^renb i:^m geheime 5lngft bie Sangen

entfärbte, muj3te er fi(^ fieser unb überlegen [teilen, um ber

kaufen unb ben ©Item ben ^lut:^ p erhalten. 5lber toenn

er allein tuar, rang er bie §änbe gegen ben §immel unb

fle:^te faffungölcö um (Erbarmen. Seit anberö erging eö in

lid^ten Slugenblicfen ber (beliebten; toenn fie ^u i^m auffa^,

bie ermuti^igenben Sorte terna^m unb bie treue, järtlid^e

©orge erfannte, bann erf^ien i^r feine ®egentoart loie eine

5Irjnei, bie ein (gngel i^r jutrug. 2l(ö er i^r mit betoegter

(Stimme unb feud^ten fingen fagen fonnte, ba^ bie Tlai^t ber

^ranf^eit gebro^en fei unb ©enefung ^u ^offen, f^rac^ fie

leife: „3d^ toitt mieber be(;er3t fein um ^^rettoilfen."

^er ©octor f^atk in biefen Sod^en toenig barauf geachtet,

ba^ aud^ in ber @tabt eine fieber^^afte (grtDartung in bie Tlzn^

fd^en gefommen n>ar. (Snblid^ burfte er px feiner Traufen ton

einer neuen großen §offnung reben. 3^^f<^ß" 92apoleon unb

9^uß(anb tDar ber ^rieg unijermeiblid^ getoorben, für Preußen

ber ^Tag ber (Sr^ebung naf;e gerücft. Unb er berichtete, h)ie

fid^'ö in ber Äreiöftabt unb auf bem !öanbe toieber :^eimlid^

rü^re, unb lüie e§ nur eineö föniglid^en Sorten bebürfe, um
bie 5(rni8 t>on bieten ^aufenben jum ^ßerjioeiflungöfam^f ju

bewaffnen.

'äU baö a}?äbd^en i^m mit (eud^tenben Singen 3u:^örte, ful^r

er l^eiter fort: „3d^ l^abe biö je^t geI;orfam nad^ 3I;rem

Sillen getrau unb meine 2kU ftill i)or aller Seit geborgen.

Oener 8rief auö fernem ßanbe aber veranlagt mid^, baö lange

©c^toeigen 3U bre^en, unb id^ erflehe Don 3^nen, beliebte,

bie (Sriaubniß, bei ben Altern um 3I;re §anb ju bitten,"
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'^a aBcr fc^lug Henriette bic §änbe öcr ba6 ^Itigefic^t

unb rief in i^eißem ©dornetj: „^a^ mar bic 5lngft, tüel^c

mid^ !ran! gemad;t I;at. Senn ©ie Bei ben (SItern um mid^

anhalten, fo verliere id) Mz^, h)aö mir nod^ ben SD^ut^ gibt

3U leben; benn id^ müßte auf 3t;re Werbung mit 9^ein ant^

h?orten." <Sie brac^ in (Sd;lud;jen auö. (Sr müi^te fid^, erfd^redft

burd^ ben Einfall, fie mit järtlid^en Sorten ju berul;igen, aber

aud^ aU fie aufge-^ört ^atte ^u toeinen, faj3 fie in fid^ gefeiert

auf i^rem i^ager. „Unabläffig quält mid^ ber (5^eban!e/' rief

fie enblid^, „toie unglüdflid^ ©ie burd^ 3^re Steigung gu mir

gehjorben finb. 3l;nen terge^en bie 3a^re im einfamen ^auö-

:^alt unb biefe 5(bl;ängig!eit i)on bem belieben eineö gremben

ift ^^xtx uniüürbig."

„(Sie tüirb eö nid^t fein/' antwortete bittenb ber !Doctor,

„h)enn (Sie mir fagen, toeö^alb fie nöt^ig ift."

Slber Henriette fd^üttelte ba^ §au:|3t unb toeinte bon 9^euem.

Sieber mü^te er fi^, fie 3U tröften, unb f^rac^ leife 3U

i^r toon feiner ßiebe unb feinem 33ertrauen, U^ fie i^m fd^loer^

müt:^ig bie §anb :^in^ielt. „Sollen (Sie mid^ no^ ertragen,

n)ie iä} bin, fo bitte iä) (Sie: laffen Sie e^ jtoifc^en unö

bleiben, toie eö biöl^er toar." Unb alö er i^r bieö üerfprad^,

neigte fid^ baö SO^äbd^en über feine §anb unb fügte fie.

(Sr aber ful^r in ftürmifd^er ^eioegung :^eimn)ärtö. Saö
tt)ar ber ®runb i^rer Slngft unb njaö fc^loß i^r ben OJiunb ?

Sar e§ gu l^od^ gefpannte^ ^flic^tgefül^l gegenüber einer

nicf;tigen 35erlobung, ober n)ar eö ge^^eime ©orge, bag er

felbfl mit bem gremben in tötlidf;en (Streit gerat^en !önne?

Saö eö aud^ h)ar, gegen ben gransofen fammelte fid^ in feinem

el^rlid^en @emüt^ ein bitterer §ag, unb ber le^te S^roft, ben

er fanb, n^ar ber, bag aud^ für il^r unb fein ®efd^icf bie (Snt-

fd^eibung fommen njerbe burd^ ben beöorfte^enben Ärieg.

2(lö mit ber fortfd;reitenben ©enefung feine iSefud^e feltener

n^urben unb enblid^ gan^ aufhörten, ba fagte bie 3J?utter ber^*

ttjunbert 3um (Senior: ,/^zx ^octor i^at boc^ fo fielen 5ln^
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tl^etl an bem Wähä^tn gezeigt unb bte ttjeite 9lctfe fo oft

gemacht, bag e^ mir manchmal auffäßtg mar, unb je^t läßt

er fid^ ntc^t nte^^r Bttden."

„3(^ für{$tc, er :^at im (S^runbe tttoa^ gegen unö/' ant^

tüortete ber "^Pfarrer Bebrücft.

5l6er baö erlöfenbe SBort, toetd^eö bie Saffen in bie §änbe

beö jornigen SSoÜe^S brüden foEte, tourbe nid^t vernommen,

jum brüten 9}^ale mar bie §offnung auf ^rl^ebung unb auf

D^ad^e üergeBlid^ gemefen. ^n ber alten <Sd^mad^ !am eine

neue, bie größte, gräulid^fte. ^U ^unbeögenoffe beö ^öf)^

nenben ^i^rannen mußte ba§ preußifd^e 3Sol! gejtDungen feine

©ö^ne in ben neuen ^rieg fenben. ^t^t erft jal^lten ^önig

unb ©taat bie fc^merfte ^uße für bie ©ünbe, baß fie öor

ber großen ^f^ieberlage 3e:^n 3a^re lang ^reußifd^eö Öanb unb

treue §erjen auögetaufd^t unb toeggegekn Ratten tüie eine

Saare, unb baß fie i:^re ®renjfteine l^erauögeriffen unb ein-

gefegt nad^ bem ©efaüen beö fremben ^aiferö. ^amalö mar

ber alte ©tolj unb bie d^xt, meldte bie 5l^nen um ben >l^ron

gefammelt, oerloren morben, unb barum ^toang je^t ein Ueber*

mächtiger baö gebemüt^igte 3Sol! in ©!laoen!etten l^inter i^m

:^er3U3ie^en alö ein 2^^eil feineö reifigen STroffeö. ©obalb

biefer furd^tbare ^toan^ bem 33ol!e beutlid^ mürbe, ba fd^manb

oud^ macEeren 2)^ännern baö 3w^^<^wen ju bem Sßillen unb

ber ^aft ber gü^rer, an meldte fie fid^ in oben 3fa^ren

gehalten. T)k §eftigften badeten baran, fid^ üon ii^rem 3Sater^

lanb loöjufagen, bie ^efonnenen trugen finfter unb fd^meigenb

ein uner^örteö ^efd^id Unb einer üon i^^nen, melcl;er ben

©d^merj mie eine brennenbe SBunbe fül;lte, fd^rieb an feine

beliebte: „3e^t ^abz iä^ nid^tö me^^r, maö mir bieö ^afein

tocrt^ madf;t, alö ben @eban!en an ©ie, Henriette. M) meiß,

baß biefeö 9^eid^ be§ 5lntid^riftö nid^t bauern !ann, unb i^

tüeiß, baß mir feiner lebig merben muffen, fo mal;r eine gött^

lid^e 33ernunft über bem ßeben ber 35ölfer unb ber 9)^enfd;en

maltet; aber id^ vermag auö bem 5lbgrunb,' in ben fie un«
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tutrft, bcn 'Ji.h\-\ ^^nx ^)icttinig niä^t ju crfv^ät;en unb iä^ füt^Ic

mic^ in meinem 5l>olfe fo fd;n)ad^ nnb ber (Sf;te bar, bag ii^

auf ben legten 5Infprnd^ Unglüc!lirf;er ber3id;te, auf baö 3JZit(eib

anbetet ^f^ationen mit unfetem ^efc^id."

T)oä) h)ä^tenb bie Mugen unb ©d^atffinnigen betjtDeifclrt

h)o((ten, l^atte eine l^öl^ete ®en)alt, tDeld^c baö (Si^icffal bet

SWenfd^en unb bet S3öl!et mit futd^tbatet ®enauig!eit abträgt

nac^ il^tcn (S^ebanfen unb 3öet!en, bereite bem !j:i;tannen ben

$fab gen)iefen, auf bem et tetbetben follte, unet^ött, aben*

teuetlid^, n)ie fein !2eben getüefen njat. ^Die Reiftet bet ^tx^

ftötung arbeiteten gef^äftig in i^m felbft. ®a§ et fd^led^t

U)at unb ein ^öfen)id^t im ^ut^ut, ba§ mußten SJJittionen,

abet h)äl^tenb auc^ feine (Segnet in i^m nod^ ben ftatfen

übetlegenen ®eift betüunbetten , n^at et in bet Zf^at beteitö

ein betücftet S^täumet, bem 3[Ba^ngebi(be baö §itn betäubten.

(Sinft l^atten i^n :|)^antaftif(^e 3been feinet äugenb p ben

©anbbünen bet $t;tamiben gefü^tt, bie gtünen gluten am
9flit foüten bamalö eine (Station hjetben füt feinen 5l(e^*anbet'

jug nad^ Dften, tpeit übet (S^tien l^inauö inö unetmegtid^e

^laue. «Seitbem 'i)attz et untet fc^n^ac^en ©t^naftien unb i?et*

tottcten ©taatöti^efen aufgetäumt, unb M biefet 5(tbeit eineö

>rotengtäbetö 5ltleö eingebüßt, iüaö bie (Seele beö ä)^anneö

feftigt gegen unfinnige (Sinfäöe. !Die 3}^enf(^en unb S3öl!et

lüaten i^m getDotben n)ie ^tettfteine, bie et ]§in^ unb l^etfe^te.

5ld^tung i?ot menfd^(id;et ^lugenb, t)ot Öeben unb ®(ü(f bet

Aktionen toat i^m verloren, unb verloren toar i^m sugleid^

bie gä:^ig!eit, fic^ felbft gu befd^ränfen, ^dt unb D^aum ab^u^^

tüägen unb eigene unb ftembe Itaft terftänbig ju beted^nen.

Unb in bem toethjüfteten (^eift etl;ob fid^ auf'ö S^eue bet Un^

finn auö feinet Sieutnantöjeit ; ben ^licf nad^ Dften gett)anbt

ttäumte et hiebet fid^ unb fein §eet übet (Btzppzn unb (Sttöme

^inauö taufenbe i)on OJieilen hi^ an bie gluti^en beö (^angeö

unb batübet inö unetmeßlid^e Seete. 9}?and^et auö feinet

Umgebung etfc^ta!, toenn et einmal toie ein 2:tun!enet öon

I



177

feinen Plänen \\ixa^, deiner tDugte, tote fe:^t bet Sntm in

t^m bereite baö Tlaxl beö ÖeBenö jerfreffen ^atU. ®ie fingen

tüugten eö nic^t, aber ber einfältige ®inn beö 5ßol!eö a^nte,

bag unfic^tBate bemalten gegen i^n gefd^äftig toaten.

Henriette flanb anf bem D^ingtoall unb blidte ^inanö m<^

ber fernen §eerftra§e, anf ber fi(^ bie ^olonnenjüge belegten,

©eittoärtö Bei ben S)ornen arBeitete ber alte ^i^riftian emfig

mit §aue nnb ©d^anfel, ^ieB in bie (Srbe nnb robete baö

©eftrü^^ „Saö t^nt i^r bort, (5($äfer?" frng ba6 a^äb^en.

lj)er 5lltc trocfnetc fi($ mit bem Slermel bie ©tirn. „(So mng
Sllleö ^erauö/' fagte er, „feine 3eit ift gefommen. ÜDenn 3ebem

anf ^rben ift ber 2^ag Beftimmt, too eö i^intoeg mng, bem

!iDorn]^olj i^ier nnb ben OJienfi^en bort."

„(So tt)ill fein (Snbe nel^men mit bem ^eereöjnge nnb bem

reifigen gnl^rtoer!/' flagte Henriette, „feit ad^t 2^agen fä^rt eö

ba^in üon frü:^ Bio jnr "^adi^t, ja^lloö finb bie 9}^enf(^en,

2;^iere nnb ^agen ; eö ift, alö oB ein ganjeö 33ol! anötpanbert

in ein anbereö 8anb/'

3)er ©d^äfer trat jn i^r. „3;e mel^r i^rer l^injiei^en, nm
fo Beffer. !Die bort oBen in ber 8nft jiei^en and^ mit."

„Sßaö tDollt i^r bamit fagen, (^^riftian?"

„§aBen ©ie jemals fo tiele ^ä^en unb Q^JaBen gefeiten?"

frng ber Sllte, unb er ^atte 9?ed^t, in ungeheuren (Sc^toärmen

flogen unb fc^rien bie bun!len ^ögel.

„(Sie finben gutter an toten ^ferben unb 2lBfällen, too bie

(Solbaten lagern." ^er <S(^äfer fd^üttelte, feiner UeBerlegen^

^eit Betonet, ben Äo^f, bann fagte er leife : „§aBen ©ie l^eut

"iSladft ni^t§ gemerlt? !Daö «Sd^toebenoolf, baö :^ier i^erum

unb auf bem tird^^ofe liegt, ift anö ber ^rbe geftiegen, einer

nad^ bem anbern, alle in grauen aJiänteln, unb bie ®efell^

jc^aft Breitete fid^ anö üBer bie gelber unb toäljte fic^ in ber

Ji^uft na^ berfelBen 9?i^tung, in ber bicfe fahren. 9?eiter unb

i^ugtoolf jie^en unten unb bie (brauen unb ü^re Söögel fliegen

oBen, unb bie oBen finb mä^tiger."

Öcelytag, aDetle. Xlll. 12
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i)f^acf;bcm ber n)itbe ^ä}\mU i)orü6ergctauf($t hjar, fam

©ärbel narf; ber Pfarre mit geringem Öebenömutr;. „Unjer

^üf ift leer/' üagte fie ;
„eö tpar eine fd^recflid^e Sod^e, jebcn

iag unb jebe ^f^ad^t roi^eö 33olf im §aufe unb baö njüfte

Urämien nnb gorbern in fremben (S^rad^en, nid^tö h?ar ti^nen

gut genug, unb hjenn einmal ein Dfficier fid^ unfer erbarmte

unb bie !i?eute fd^alt, fo Deri^öi^nten fie i^n unb bro^ten. din

Sllter unter i^nen, ber mit beutfc^er (S^rad^e um3ugel;en tüu^te,

fagte meinem SJianne: ,,!Irage auf, ^auer, tüaö bu l^aft; tt)ir

n)ollen'ö genießen, toeil n)ir leben, benn tt>ir ^k^tn ju ®raBe."

5(n einem 5lbenb, n)o bie ganje (Stube tooü toar, Ratten fie

gef(^rien unb getrun!en, bag unö angft lüurbc, unb mit einem

SDkl fing ein junger ^urfc^e an laut ju n?einen, rebete auf

franjijfifd^ 3U ben 5lnberen unb 2löe hjurben ftill unb liegen

bie ^öj)fe :^ängen. !J)ie gan^e ^zit über l^aben toir, ^arl unb

id^, 5^ac^tö auf ber Dfenban! gefeffen, iä} legte mid^ an bie

(Schulter beö 9J?anneö, tüenn mir bie 5lugen ^fielen, bie ^ku
neu i^atte i^ in ber Siege tor mir. Söie feilen n)ir biefeö

3a§r burc^mad^en?"

„^ein ^arl foll mit bem Sagen fommen; tüaö bie Pfarre

entbehren !ann, erhaltet i^r üor Slnbern, i<^ mill'ö beim ^ater

au^mad^en."

3lud^ in ber ^reiöftabt gab e6 bebäd^tige Wdnmx, iceld^e

eine große ^ntfd^eibung borauöfa:^en. „3d^ frage gern in

fd^iüeren 3^^ten meinen ©c^ufler um dlat^," fagte ber din^

m^rmx ju feinem greunbe, „er ift fein großer D^ebner, aber

er fielet bie ^inge mit einem 9)?utteru.n^ an, ben mand^er

öligere nid^t :^at/' (Sd^ufter (Sdl;illing poä}k luftig am i^eber

^erum, alö fein ^unbe i:^n begrüßte: „9f^un, 3J?eifter, ti)a3

n)irb auö biefem Ärieg^^uge beö taiferö l^erauöfommen?"

(Schilling fc^ütteltc lange ben to^)f unb fagte getoid^tig:

„IDer 3)?ann ift niemals alö (Sd^uftergefeHe M ben 3J?oö!o*

toitern getoefen, toie iii} bamalö üon ©üb^reußen auö, fonft

hjürbe er jefet nid^t 3U il^nen ge:^n. SBie toeit glauben ©ie,

I
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tijtrb feilten ßeuten auf bem langen Sege ba6 (B^Vi^)x>txl \^ox-^

Italien? — (5ö tft Sldeö jetrtffen, beijot er gu ben eigentlichen

Wlo^lotü^ lommt, unb lüer foü bort für fo üieleö 35oI! neue

(Stiefeln machen? !iDaö ßanb ift ju grog unb mit ju toenig

2J?enfd^]^eit Befe^t, unb eö fei^lt bort auc^ an 5lnberem. SSon

^irfenrinbe fönnen fie ni^t kUn."

„!J)ie (Stiefeln lägt er auö Sl^rem Öaben Idolen, 3)leifter,

unb bie (S^erffeiten auö bem ^auc^fange unferer 53auern,

Siaeö toirb i^m inö 9?uffifd^e nad^gefd^afft/' ©d^illing lächelte:

„!J)ann müßte er fein §eer jurüdfü^ren unb fi(^ 5llleö felBer

Idolen, fonft toirb baö S5enigfte biö ju i^m burc^bringen; bie

9?uffen fönnen baö burd^au^ nid^t leiben. S^ämlid^ bie 9?uffen

finb gutmüt:^ig, aber fie l^akn biefe (^igenfd^aft : ift einer artig,

fo finb fie grob unb nei^men i^m mit ®eioalt, toaö er f}at;

unb ift einer grob, fo finb fie inö (S^efid^t artig unb maufen

il^m baö (Seine l^inter feinem D^ücfen. SfJei^men tr;un fie in

jebem ^cille. ^e^t gel^t ^ona^jarte grimmig gegen fie üor,

folglid^ toerben fie fid^ jurüdjie^en unb über 2llleö ^^inter feinem

TOden i^erfallen, unb er hjirb mit bem einen 5lrm nac^ i^orn

unb mit bem anbern nad^ leinten :^auen muffen. X)iefe 2lrt

Prügelei ^ält S^iiemanb auf bie ßänge auö."

,,(S$ut, aj^eifter. Saö aber foü mit unö hjerben? SS5ir

finb feine 33erbünbeten geworben."

„ÜDaö ift mir gan^ red^t,'' erflärte ber «Sd^ufter, „toir

l^altcn unö i^übfc^ ^uvüdf unb immer me:^r jurüdf, laffen i^n

tortoärtö, unb mad^en hinter ber großen ^atte bie galle ju."

„äJ^eifter," rief ber dinm^mzx, „toenn «Sie mir nid^t für

mein (Sd^ui^ioer!'unentbe:^rlid^ toären, njürbe id^ (Sie unferm

Äönig 3um 3)Hnifter empfehlen."

„3^ l;abe nie großen (S^rgeij gehabt," fagte ber aJieifter

befd^eiben.

®er (Sommer !am' unb ber §erbft, ber §anbtoer!er nä^te

unb ^od^te in feiner Serfftatt unb ber Canbmann tengelte

feine (Senfe, um bie :33rotfrud^t einaubringen. ^er 53ürger

12*
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l^tctt jutDctlen in bcr SItbeit an unb laufc^tc, unb bcr Wä^cx

Itcj3 btc (Senfe finfen unb \ai) i^tnauf in bic ßuft, alö ob üon

bort etn>aö S^cueö ^etanjic^e. 63eban!en unb Xtäumc bcr

!(?eutc irrten umi^er in tDeiter gerne unb l^eimtid^e (Srtoartung

f^ärfte 3ebem 5luge unb D^r.

!Die grü^ftücfftube n^ar lange beröbet get^efen, jc^t traten

bie §erren toieber ein, fie jagen aber nid^t mt fonft am
2^ifd^e, fonbern ftanben unb gingen auf unb ab, tüäl^renb fie

t?on ben neuen (Siegen beö ^aiferö erjäf^lten. ^a fagte einft

int (Spätl^erbft ber jübifd^e 3Beintt)irt^ gcl^eimnigt^oÜ junt (Sin-

ne:^mer : „(Siner 'oon unfern beuten ift au^ Sßarfd^au jugereift,

bort ^at er fidlere ^lad^rid^t erhalten tjon ber großen 5lrmee

;

ba§ große §)eer ift !Iein getoorben, an ben Sanbftraßen liegen

überatt tote ^ferbe unb umgenjorfene Darren, ade ©täbte finb

angefüllt mit Traufen unb (Sterbenben, 9f?iemanb toiü fie me^^r

begraben; Slüeö, loaö ber ^aifer über feine (Siege f(^reiben

läßt, ift erlogen/'

(Seitbem folgte eine ^otf^aft ber anbern, bon einer enb^^

lofen §eerreife in $öüfteneien, bon (Siegen, bie fo mörberifd^

toaren n)ie 5^ieberlagen, t)on §unger, (Slenb unb Untergang.

!Die ^unbe !(ang guerft unbeutlid^ au6 ber gerne toie Se^e^*

fc^rci eines 5^ad^tt>oget0. 5lber als ber Sinterfturm über bie

fai^len gelber fegte unb bie legten glätter oon ben Räumen
riß, tDurbe ber (S(^icEfalSruf lauter unb lauter, hi^ er toie

%^ofaunenf(^aü in bie £)^ren brang. 3D^and^er toadere «Stäbter,

ber toä^renb beS (Sommers gebrückt feines SegeS gegangen

toar, ^ob }e^t tro^ig baS §au^t unb bie, toeld^e einft hd ber

greicom^agnie geh?efen njaren, griffen nac^ bem ®eh)el^r, baS

lange oerftäubt im Sinfel geftanben, unb prüften bie (Schlag*

feber. ^ie 3eit tt^ar nid^t barnad^, baß fid^ bie öeute ol^nc

^Ict^ neue Saare lauften, aber (Sd^ufter ©d^iüing ^atte große

^nbfd^aft unb feine Serfftatt iourbe ber Unterl^altung toegen

i>on 33ielen befuc^t, benn er ^atte ^uerft 5llleS üorauSgefagt.

(Sine greube, toilbe grimmige greube, toie bie !2eute niemals



181

gcfü:^lt, Ixa^ in ^eBerbc unb Sorten ^erau§. 5l(ö SdzUotü

erfu-^r, baß bie glud^t ber gtan^ofen begonnen, fttejs er feinen

©tol^l bem gefällten ^^linbe Bio an ben ®riff in ben 8eib,

f^rang in ben !öaben unb fiel feiner grau Dor aüen beuten

«m ben §)alö; too 53e!annte pfantmenftiegen
,

fd^üttelten fie

einanber bie §änbe, ladeten unb n^einten in einem ^Itl^em.

©rangen l^eulte ber Sßinb, !alter D^egen loanbelte ben

gefallenen ©d^nee in migfarbigen ©c^lamm unb ntad^te ba^

SSertoeilen auf ber ©trage unbel^aglid^. !^ie Bürger fagen

mit i^ren §auögenoffen na:^e am Dfen. ©od^ fo oft braugen

ein dorren raffelte, ujenn ber ©türm IDac^jiegel ^erunterioarf

ober ein ftarfer ^ritt auf bem ^flafter erflang, liefen bie ü^eute

on bie genfter; um jeben Sagen, um jeben 9?eiter, ber mit

feinem ^ferbe an:^ielt, fammelte fid^ im 5lugenbli(! ein neu^

gieriger §aufe, bann gab e§ furje ^tit ein ^ztt>n% 9^iemanb

lougte h)arum, biö 3ung unb 5llt fic^ lieber in ben Käufern

terlor. 2llö ber (ginne:^mer in fein 5lmt§lo!al ging, fanb er

toor ber ^oft^alterei einen gebrängten Raufen; ba bieö nid^t

bie ©tunbe n)ar, too bie orbentlid^e ^oft erfd^ien, unb ba

$err ^ö^ler jeber (Baä)t auf ben ^runb ging, fo trat er

nä^er unb fd^ritt burd^ ben ^reiö, toel^er einen ©d^litten

umgab. 3n bem ©erlitten fagen jtoei 9)^änner, in groge ^elje

gepllt. ©er ^oft^alter !am eilig l^erauö unb reid^te bem

^oftiüon Rapiere, unb alö ber (Sinnel^mer ii^n fragenb anfa:^,

fagte er leife: „@ö ift ein franjöfifd^er $)erjog, burd; ©taffette

angeüinbigt, er l^at'ö eilig toeiterjufommen/' ©a [teilte fid^

5)err töi^ler gured^t, um biefen ^er^og ju betradl;ten. SSon

ben beiben 3Jiänncrn fag ber grögere aufredet unb btidte finfter

um fic^. „aDu bift ber ^erjog nid^t," fagte fid^ ber ^eobad;ter,

„bann alfo ber 3lnbere." ©er kleinere fag mübe jurücfgele^nt

in feinem ^elge oerborgen.

(Snblid^ gelang eö bem (Sinnel^mer Ui einer ungebulbigen

53en)egung beö SSerpllten ben ^o^f ju fe:^en; er erfannte in

bem trüben 2;ageölid^t ein fa^leö gelblid^eö Slngefid^t unb fing
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einen l^artcn SßM au§ Menben 5lugen auf, fo baß et nn^

toiöfürlid^ einen (B^xitt ^utMixat ÜDer ^oftiüon fd^tüang

fld^ auf feinen ©i^ unb ^ob bie ßeber^eitfc^e , ba griff §err

Äij]^ter entfd^toffen in feine ©rufttafd^e, jog ben §ut, trat mit

tiefer 33erneigung an ben ©(^litten unb legte ettoaö auf bie

^IDecfe. !Die ^eitfc^e fnadte unb ber @inne:^mer fd^ritt, immer

nod^ mit entblößtem ^aupt, nad^ rücfmärtö, tt)ä^renb bie "ißferbe

anzogen ; bann fejjte er feinen ^ut gemütl^lic^ auf unb fd^ritt

^u feinen ^Tabellen. 5llö er gur 3J?ittag6ftunbe mit bem ^Doctor

über ben WlaxU !am, trat ber Sürgermeifter 3U i^m. „!Dieö

Söndi} ift auf ber ®affe gefunben ttjorben, ber 9?at^öbiener fagt,

bag ©ie eö bem gremben l^eut früi^ überreicht ^aben."

„§a, in ber^^at!" rief §)err ^ö^ler, unb betrad^tete mtt=«

teibig ben ^anb, n^eld^er burc^ ben <5d^lamm beö Segeö

traurig öerborben trar, „eö ift baö meinige. ^ä} toiti 3^nen

fagen, tpie bie ©ad^e jufammen^ängt. tiefer grembe, ber

i^eut 3J^orgen alö glüd^tling ^ier burd^!am, h)ar ber ^aifer

^f^a^oleon. 3d^ tDollte if)m. etn^aö Öectüre auf ben Seg geben,

aber ber unbanibare terl ux^iti)t (^ntt^ nid^t ju fd^ä^en/'

unb er mieö baö ^n<^, eö h)ar »on feinem öiebling^bid^ter

unb l;atte ben STitel: ^afeenberger'ö ^abereife.
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Der Verlobte.

Smntcr no$ fiel bet ©d^nec in grogcn glocfen, aBer bie

h?et§c ^iDedfc, toeld^e fid^ über bie ©tragen ber (Stabt Breitete,

mar trügerifd^, benn iüo ein Sugtritt ober ein ©(^litten ein=

brücfte, füüte \\^ bie (Bpux mit fci^lantmigem Saffer. ®nrc^

©d^nee unb 9?egen flangen bum^fer a(ö fonft bie 'Bomta^^^

glocfen, ba fam ein |)lum^er ^anernfd^litten, mit graner Sein*

ipanb üBerbecft, i?on jtüei abgetriebenen ^olnif^en Manien

gebogen, bnrc^ ba§ (Btahtt^ox. (Sin alter 3}^ann mit langem

granem (Schnurrbart unb einer |)olnifd^en '^ni^z trieb aU
^ntfd^er bie elenben ^ferbe unb fal^ n)ilb jur (Seite, alö ber

(Stabtfolbat i^erantrat unb fein „§alt, n^erba!" rief; benn

tüegen beö burc^jiel^enben franjöfifd^en SSolfcö i^atte bie (Stabt

aud^ für ben 5tag eine %^oxti^aä}t befteüt.

®er ^utfd^er antwortete etioa^ in frember (S^jrac^e, mooon

bie ^aä)z nur i^'^m^ereur terftanb.

,/^k ^efd^id^te mit bem 8am^eri?r ift ^u (Snbe/' fagte ber

(Stabtfolbat unioillig, „mit eud^ mad^t man iti^t toenig geber*

lefenö. ^ie §intergaffe i^inein gum 'Spital, bort melbet eud^
!"

(Sin fur^er ^efe^l !am au§ bem gui^rtt)er!, ber ^utfd^er

^eitfd^te bie SJeä^ren unb ful^r gerabeauö bem 332ar!te gu.

^er 2:^orn?äd^ter fai^ il^m entrüftet nad^: „^aö S3olf mü
nod^ nid^t ^ariren/' brummte er unb fe^te fid^ toieber in fein

(S^ilberl^auö, „auf bem 9}kr!te ttjerben fie eud^ fd^on an^

l;alten." ®er (gelitten ful;r beim (S^aft^ofe ijor, ber §au3==
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htc^t ftanb in ber Z^x, er xü^xtt \\^ ni^t, bcm ^iitf(^er

ju l^clfen. „Sal;rt fort, t^r finbet l^ter !eiu Unterfommen."

!Da tief auö ber ^Oeintüanb bie (Stimme eineö SDIanneö: „3d^

laffe bie grau Sirt^in erfud^en, fid^ I;er ju bemühen." 3flad^

einer Seile !am bie Sirtl^iu (angfam (;eran, aber fie fd^tug

üor bem ©erlitten bie !räftigen SIrme über einanber, gerüftet

ben Sremben abaumeifen. ^ie i^eintvanb öffnete fid^, in bem

©d^litten lag auf gutterfädfen in !De(fen gepllt ein Tlann in

franjöfif^er Uniform, beren terfd^offene ©olbfticferet fd^liegen

liep, bag ber Traufe ein i)orne:^mer Dfficier tt)ar.

„^in alter ^efannter bittet um ein Quartier, grau Sirtl^in

;

id; :^abe ^ox einigen 3al;ren bei ^mn gemo^nt/' !Die Sirt^in

ftarrte in baö ^efid^t. „®aö ift ja ber frembe (5a|)itän, ber

unfere ^Reiter auöf^errte. 3}iein ®ott, toie feigen (Sie auö?"

„Seifen (Sie mid^ nid^t ab, benn id^ bin !ran!."

„3d^ barf (Sie nid^t nel^men," fagte bie grau mit erhjad^enber

2^^eilnal;me
;

„bie Traufen muffen atte inö §ofpital."

„3d^ brauche nur einige Sage 9^u^e, um mid§ ju er^^olen,

unb merbe 3^nen banfbar fein."

„3d^ mug ©ie aber fogleid§ anmelben beim SJiagiftrat unb

aud^ bei bem §errn ÜDoctor."

„®aö ift mir red^t, iä^ Utk um ben ^efud^ beö Slrjteö,"

fagte ber granjofe. (Sr tourbe mit §ilfe feineö Segleiterä

unb beö §auö!ned^tö auö bem (Sd^litten gel^oben unb bie

^Ire^^e l;inaufgefü]^rt. !^a bie Sirt^in i^n einmal aufge-

nommen i^atte, gebadete fie freunblid^er il^rer ^flid^t unb frug,

tDaö er begehre: „Särme in baö 3^^^^^^* ^^'^ ^^^^^ Sarme^
3u trin!en."

„^aö forbern fie aUe,'' fagte bie Sirt^in im §erau6ge^en,

„er ift fe^r oeränbert, aber nod^ immer ein fc^öner 3Jiann.

Sie |)räd;tig fal; er bamalö au§, alö er mit ber ^iftole

3ebermann nieberfc^oß." üDer grembe legte erfd^ö))ft ben to)3f

auf bie Riffen. (Sine (Stunbe barauf öffnete ber alte Begleiter

teife bie Z^üx. ^er ÜDoctor §atte bie ^otfd^aft erhalten, bag
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cttt franjöfif($et £)Berft feine §tlfe Segelte; aU zx 'cox ba6

55ett be§ gremben trat, ber fid^ in unrn:^igem g)albfc^lummer

^in== nnb 'i)zx\vax^, fu^t er ^nxM nnb fein Stntli^ mutbe fo

Blntloö iDie baö beö ^ran!en. SSor ii^m lag ber geinb feineö

Selben^, ber if)m nnb einer 5lnberen feit 3ai^ren (BIM nnb

grieben berftört f^attt; Pfloö lag er tor i:^m, er fa:^, tüie

ber 5lrjt fie:^t, ben beginn einer f($ö)eren ^ran!:^eit nnb er

follte i^n i^eilen. Sie er fo nnBetoeglid^ ftanb, richtete fid^

ber granjofe ^alB anf nnb ftarrte i^n mit großen fingen an:

„3(^ bin !ran!, mein 3Sater," murmelte er leife in beutfd^er

<Bpxa&}t, boc^ gleid^ baranf fn:^r er fran^ijfifc^ fort: „(Sie

finb e^, §err ^octor? ©olc^eö Sieberfinben :^aben totr Beibe

rtid^t geioünfc^t. 5lber <Sie feigen, i^ ^alte mein SBort nnb

!omme ^nrücf, bamit (Sie miä^ toeiter in bie ^nr nei^men.

OJ^ac^en Sie mic^ fd^nell gefnnb, §err, benn mein ^aifer

braucht mi^." ®er ^octor fe|te fi(^ pm ^ttt nnb t^at

bie gragen an ben ^ran!en felbft nnb an ben alten gran^

^ofen, toeld^er an ber %^nx ftanb, bann terorbnete er, njaö

3nnä($ft nöt^ig toar, nnb fagte gel^alten: „3c^ toerbe mir üor

Slllem Tlnf)t geben, burc^pfe^en, bag Sie im (5$aft^ofe Bleiben,

ba§ §ofpital ift leiber überfüllt imb ben ^ranfen toirb eö

fd^n^er, fi(^ bort ^u erholen. 3d^ bringe fogleid^ ^efd^eib."

„^ein §ofpital," rief ber grembe ^eftig, „and^ in bem

(^aft^ofe ben!e x(i} nid^t p bleiben ; td^ ^abe i^ier in ber "^ä^t

eine gamilie auf bem Öanbe, in toeld^er i^^ meine ^enefung

abh)arten h)ill, bort ^offe i^ beffere "ißflege p finben."

5110 ber Slr^t ioieber!am, toar bie ^ranf^eit ^nm STnö^

bruc^ ge!ommen. ^er grembe toarf fid^ in toilben ^^antafien

nml;er. ^er ^octor lanfd^te auf bie tollen D^Jeben in franko-

fifd^er nnb beutfd^er ©^rad^e nnb er ^orte mit ©d^recfen, tt)ie

bie iöilber oon ®efecl;ten nnb bie S^obeöangft tor einem falten

©trom, in bem ber ^ran!e neben feinem ^ferb treiben mußte,

mit anberen ®ebanfen toed^felten, oon einem ^farrlj)aufe, baö

er fucl;te nnb nid^t finben fonnte. (Sr fa^ auf bie §anb beö
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ßtcgettbcn, bcr ^m ^^^ ^em Sßergißmeinnid;! ftedte batan.

Stiö et baö ^ctt üetlteg, naf;m er ben alten Begleiter bei

(Seite unb fagte: „3;d^ toiU betüirfen, baß (Sie I;ier bleiben

unb bie Pflege 3^te3 §errn überne:^men bürfen." !Der gran^^

jofe banfte mit ti^tänenben fingen. „3(^ tüerbe bafür forgen,

ba§ (Sie felbft gut ijer^flegt n)erben, bamit (Sie in biefem

!Dienfte au^l^alten fönnen, unb i^ n^erbe 3]^nen, ttjenn btc

v^ranü^eit fic^ fteigert, no^ einen 9}Zann gut §ilfe beiorbnen;

bafür geben (Sie mir 3i^r Sort, baß (Sie bem hänfen mit

gefttgfett toiberfte^en , toenn er in lid^ten 5Xugenbli(fen ben

SBitlen auöf^ri(^t, 53e!annte ju feigen, bie er in biefer (^egenb

f}at, unb baß ®ie, tt)enn er eö nod^ fo bringenb »erlangen

fottte, ol^ne mein Sßiffen feine ^f^ad^rid^t nad^ auötoärtö ab^

ge^en taffen. ^ie ^ranl^eit broi^t mit ^Tnfterfung unb iä)

!ann eö nid^t »eranttüorten , 5lnbere ber (^^efai^r auö3ufe^en."

'Der 5ltte m\pxa^ Sltteö.

5llö ber ^octor nad^ §aufe lam, marf er fid^ in ben (Seffel

unb fc^lug bie §änbe t>or baö ®efid^t. 33on ben bitteren

•ißflid^ten fcineö iöerufeö follte il^m feine erf|5art bleiben, nac^

jener ^ranf^eit ber (beliebten bie 2:obeögefa:^r beö SD^anneö,

ber fi(^ ^tüifc^en i^n unb fein (^IM gebrängt l^atte. (gg tüar

ein fd^tüerer gaö; loenn er fid^ jurücfjog unb bem für bie

gremben beftellten (5^irurgu§ bie ^el^anblung überließ, mer

fonnte ii^n tabeln? 3Benn ber grembe ein Opfer ber trau!-

l^eit lüurbe, toie taufenb Hnbere, fo toar bie beliebte frei!

tiefer ®eban!e wirbelte i^m burd^ baö §irn, aber nic^t lange.

dx er^^ob fid^, trat an baö genfter unb fal^ l^inauö ^u ben

grauen (Sd^ncemolfen: „!Daö ift mein ^iegöbienft," fagte er

Uttzx, „er bringt nid^t nur baö Öeben in (5$efa^r, aud^ bie

(Seele." Unb er legte bie l;eiße (Stirn an bie falten (Sd^eiben,

bann maß er mit feftem (Sd;ritt fein 3tmmer. „(Sie muß
e6 tüiffen," fagte er laut unb tjon 9^euem überfam ii^n bie

5lngft unb, tüie fel^r er fic^ in feinen ©ebanfen t^ei^rte, aud^

ein anbereö ®efü^l, baö mit öiferfud^t nal^e tjertoanbt ü?ar.
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Sßer fcnnte [agett, oh i[)x ntc^t al6 ^fltd^t etfc^tcn, bcm

tranfen ^ut ^ftege l^erBct^uetlen? durfte er baö i^tnbetn?

„^fletn!'' tief er laut. „(Sie l^at baö ^ed^t ^u forbern, bag

id^ i^r je^t ijertraue, tt>o für unö beibe bie ^tit ber 'ißrüfung

!ommt.'' Unb er fd^rieB i:^r, au(^ ton feinem innem ^ant^f,

er geloBte i^r, 5(üeö für ben ^ran!en pi t^un, toaö er ux^

möge, unb flei^te, bag fie fic^ nnb bie (Altern je^t feiner ®efa:^r

au^fe^e. ^rft al^ er auf biefen ^rief bie furje ^Intn^ort

erhielt: „^^ toerbe t^un, mein greunb, toaö ©ie für red^t

Italien/' tourbe er ein toenig getröftet.

^ie ^anf^eit ftieg; e§ »ergingen STage, too ber !iDoctor

felbft nid^t an bie (^enefung glaubte. (5r !am unb ging, faß

^alBe ©tunben bei bem ^ttt unb (aufd^te auf bie ^It^em^üge

eineö ßebenö, baö i^n elenb mad^en foüte, toenn er eö erhielt,

^ann !am ein 2:ag, tt)o ber altz §ufar mit 2:^ränen ber

®an!6arfeit feine §anb ergriff, unb erftaunt toar, baß ber

gute ^octor bie §anb fo l^eftig jurüdfjog. (gnblid^ burfte er

bem tranlen fagen: „1)ie gri3gte (^efai^r ift befeitigt, je^t

fommt Slüeö barauf an, baß <Sie Gräfte genjinnen/'

„(Sie i^aben reblid^ an mir gei^anbelt, mein §err," fagte

ber granjofe, „iä} tüeiß red^t gut, baß (Sie baö Uebertoinbung

gefoftet ^at. 3d^ fa^ jumeilen, toie 3^r 5(uge auf mid^ gerid^tet

mar; (Sie finb Patriot unb i^affen in mir ben geinb 3^re3

S3aterlanbe0/'

„3d^ ^abe gegen (Sie meine ^flid^t get^an tüie gegen 3eber*

mann,'' antn)ortete ber !J)octor, „unb id^ beule, (Sie n)erben

audf; nacf/ 3^rer ^enefung mir bieö ä^i^piß geben."

„3d^ ^abc 3^re ©orge unb bie ber guten SBirt^in lange

in 5(nf^rud^ genommen ; mein treuer Wiener fagt mir, baß ic^

SBod^en ^ier gelegen. 3ft eö für Slnbere nid^t me^r gefä^rlid^,

in meine ^f^ä^e ^u fommen, fo h)ünfd^te id^ tool^l, baß einer

gamilie, bie iä} in biefer i^anbfd^aft fenne, S^iad^rid^t üon mei==

nem §icrfein gegeben toirb."

„5Btnn (Sie biefc TOdffid^t auf bie (S^efunb^eit Slnberer
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ncl^men/' entgegnete bet llDoctot, „fo mng i^ ©ie Bitten nod^

einige ülage ju iDarten."

„3(^ bin gebulbig getootben/' feufatc bet granjofe unb

fanf mübe in bie Riffen prüd.

511« aber bet !Doctor baö näd^fte 3)?al eintrat, begann ber

^an!e tuieber: „©ie foüen t^iffen, ba^ iä) eine ^raut l^ier

in ber 9Zä]^e l^abe."

„(Sie :^aben baöon in 3l^ren ^i^antafien gefprod^en."

„Sol^l möglid;/' nidte ber gran3ofe. „(5ö tüar eine munber*

lid^e 5lffaire, mein §err. 3d^ l^atte (^elegenl^eit, einen guten

alten 2)knn unb feine 2;oc^ter anö ben §änben üon 9)?aro^

beuren ju befreien; bie SJZarobeure tcaren 3^re beutfc^en

ganböleute, feine granjofen. ^^ tt)ar eine ^zit lang allein

unter trunfenen Silben, unb um bie (Situation p fünften

ber ®efäl;rbeten ju toenben, fagte ic^ ben ©c^uften, bag bie

junge ^ame meine 53raut fei, unb ba id^ nic^t für eine Un*

iDa^r^eit üeranttoortlid^ n^erben toollte, fo tjerlobte id^ mid^

jur (Stelle mit i^r."

„Sparen baö gräulein unb ber 33ater bamit eintjerftanben?"

frug ber ^octor mit rau:^er (Stimme.

„^ie fd;üne Henriette toax jiemlid^ betüugtloS, aU bie

9^inge getüed^felt n)urben, baö ift n)a^r ; ber 33ater i^atte nic^tö

ein^utüenben. (Sie fd^tüeigen, mein §err, ©ie l^alten bie (Sac^e

für ben übermüt^igen (Sd^erj eineö jungen Dfficierö, ber iä}

bamalö tüar? 3d^ ^abe nic^tö balüiber, h)enn ein bebäd^tiger

!J)eutf(^er ben fc^nellen (Sntfd^lug toerurt^eilt. üDod^ ba (Sie

alö ^Irjt auc^ gern beobad^ten, iDaS in ber ©eele öorge^t, fo

tpill ic^ 3u meiner 9xed^tfertigung 3^nen im ^Sertrauen ^toeierlei

fagen. S>^tx^t natürlid^, bag baö SJläbd^en fel^r fd^ön toar

unb bag bie rü^renbe §ilflofig!eit, in ber fie am ^oben lag,

mir bie ganje (Seele beilegte, unb iä} terfid^ere 3^nen, eö fiub

feitbem 3a^re tjergangen, aber iä} fei^e bie ^olbe ®eftalt nod^

oft in biefer Seife tor mir. Sarum fd^meigen (Sie, mein

§err? ^^ören (Sie nod^ ettt>a§. 2llÖ ic^ in bie (Stube f))rang
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unb tntd^ untfa:^, bte (Sd^uftc ptücftpatf unb btc geBtod^cne

(Seftalt an bet §anb ^telt, ha, !iDoctot, tüar mit ^lö^Itc^ ju

3J?utl^e, al^ f^ätk i<^ ba§ aöeö fd^on einmal erlebt nnb getDoßt,

nnb alö müßte i^ fie mir verloben, nm i^r !2eben »er 5(erge^

rem jn Betca'^ren. Unb i(^ t:§at e§, toie ettüaö, ba§ fic^ i)on

felbft öerfte^t. — Uebrigenö :^at ba§ 5IBenteuer ju meinem

®lü(f gel^olfen, fo toeit 3emanb ijon ®Iü(f fpred^en !ann, ber

»or 3^nen liegt, toie id^. !5)er ^rnber beö taifer^, ber ba^^

mal^ in 3?^rer §an^tftabt befahl, erfn^r babon, fanb bie

(^efd^ic^te :|)laifant unb fanbte mi<^ in guter Slbfid^t mit

Briefen ^um taifer. 5lu(^ biefem muß burd^ feine Umgebung

ober ben ^rinjen ber Sßorfaö befannt getnorben fein, unb er

toar auö irgenb einem (^3runbe nid^t un^ufrieben, i)ieöei($t

lüeil ein granjofe fic^ barin Weniger getüalttl^ätig barfteöte,

aU bie ©eutfd^en, imb ertüieö mir feitbem hti jeber ®elegen==

'^tit |3erfönli^e ®nabe. (Sr behielt mi($ in feiner SRaf)^, bann

iüurbe i(^ nac^ Italien unb «Spanien gefi^icft unb f(^nell

beförbcrt. <Der .^aifer tergigt nid^tö. Sil« üor bem 5luö=

marf($ nad^ D^ußlanb mein 9?egiment M x^m borüberjog, rief

er mid^ l^eran unb frug mit einer toa^r^aft liebenötDÜrbtgen

??reunblid^!eit : ,,Oberft, n^te ge^t e6 3f;rer beutfd^en grau?''

Unb aU iä^ anttocrtete: „meine ^raut lebt ncd^ in i^rer

§eimat M ben Altern/' fc^te er l^in^u: „©er Bräutigam

n)ar in ber grembe. 3d^ ^offe, h)enn bicfe tüette "ipromenabc

beenbet ift, tüerben (s^ie ber ^aiferin bie (5$eneralin !DeffaI(e

torftellen.""

T)tx ©Dctor bejttjang bie innere (Sm^örung. „$aben ®tc

nie baran gebadet/' fagte er bitter, „baß 3^r plö^lid^er Einfall

ba^ ßebenögliicf eineö SD^äbd^en^, toeld^e^ 3^nen bod^ fremb

tuar, jerftören fonnte?'' !Der granjofe er^ob ftd^ in feinem

53ctt unb fa^ ben 'äx^t groß an: „SJ^ein §err, id^ toitf bie

©ame ^ur Dberftin ©effaüe mad^en."

„Senn aber fie felbft biefe d^xe nid^t ju ioürbtgen h)eiß?"

jDer Ätanfe legte fid^ toieber jurüd unb läd^elte. 3^r 3Sater
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f)at mir in ber 2^at in bcn legten Oa^ren fo ctma^ in einem

Briefe angebeutet, ben iä} in (Spanien erl^ielt, unb h)ie er

fd^rieb, aud^ meinen &Jing jurücfgefc^icft. '^^x 9?ing lag übri=^

gen« nid^t in bem ©riefe. 3d^ mußte anttüorten, baß id^

biefe 2luffünbigung eineö garten 33erp(tniffeö für atlju ftreng

l^alte, ben 9iing meiner ©raut bett)a^ren unb vorläufig meine

'tRzä)tt gegen Oebermann ht^anptm iperbe, Bio ic^ Gelegenheit

erhalte, öon ii^r felbft (Sr^iJrung ju erbitten. 3d^ na^m an,

baß bieö in ^rjem möglid^ fein merbe, unb ai^nte nid^t, baß

ic^ mic^ alö Käufer ii^r öorfteüen toürbe."

ÜDer ^octor ftanb auf. SBäl^renb er aber nad^ Haltung

rang, um bem (^goiömuö beö gremben rut;ig entgegenzutreten,

fa:^ er, baß ein ^ran!er öor i^m lag, beffen ^äx^t er toar.

Unb er begnügte fid^ ju fagen: „3n einigen Xagen barf bie

gamiUe benad^rid^tigt iDerben, bann werben (Sie aud^ meinen

:53eiftanb entbel^ren fönnen."

9fiac^bem er baö 3^^ttier berlaffen :^atte, fagte ber granjofe

3U feinem Begleiter: „tiefer 3Jiann ift mein geinb unb lüir

finb i^ier nid^t in guten §änben."

„5ld^ §err Dberft, tt)enn (Sie tüüßten, h)ie er um (Sie

geforgt ^at ; oft !am er nod^ in ber 9^ad^t unb faß mit gefal^^

teten ^änben an bem ^üt, i^m üerbanfen toir, baß (Sie SlKeö

überftanben l^aben."

„(Einerlei!" rief ber tranfe
;

„xä^ miß fort, aüe ßeute l^ier

i^affen unö. 3n bem ^farr^aufe finben toir beffere (J^efin^^

nung."

^er ^octor fd^rieb fogleid^ an ben (Senior, t^eilte bie

^an!^eit unb ben Sßunfd^ beö Dberften mit, erfud^te um Snt*

fd^eibung unb verbarg bem ^aftor nid^t, baß jtoar bie Gefahr

ber Slnftecfung M nöt^iger 33orfi^t gefd^tounben fei, baß aber

ber 3lufent^alt be§ Dberften in ber Pfarre ber gamilie bod^

toielleid^t nad^ti^eilig fein !önne.

^er ©rief, loeld^en ©ärbel jugleid^ mit einem anbem an

Henriette überbrad^te, erregte im ^farr^aufe große ©eftürgung.
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iDer 3Sater füllte bte Sßer^fltd^tung ber gamtite, aUx au(^,

bag ba^ (Einlagern beö !ran!en granjofen in btefer S>^it eine

fi^toere ©ad^e fei; anä} bie a}Zutter l^atte alten Hoffnungen

Beina:^e entfagt, fie fürd^tete bie 5tnfte(fung unb ^etäfligung,

bie Zoä}kx entfc^ieb : „3Senn er ^u unö toiU, unb tcäre er ein

^eftfranfer, lüir bürften eö i^m nid^t feigem; l^at er fein

geben für unö auf^ <Bpkl gefegt, fo ift je^t ber 2:ag gefommen,

tüo iüir eö für i^n magen muffen. !J)an!en mir beut §immel,

ha^ er bieö fo gefügt ^at, bie !2aft ber 33er^fli($tung unö

leidster ju machen." Bärbel aber f(^tug, alö fie mit Henriette

aüein toar, bie §änbe jufammen. „Sie !annft bu baö t:^un,

ben, toeld^en bie i^eute für beinen Bräutigam galten, inö §au^
nei^men, loäl^renb bu einen 2(nbem lieber ^aft? Sßaö fott biefer

baju fagen?"

„3a, 53ärbel," rief Henriette, „gerabe beö STnbern loegen.

l^ie befte ©tube foö ber granjofe l^aben unb Pflege toic ein

«ruber, baö ift fein 9^ed§t."

„®aö ift nic^t red^t unb toirb nid^t gut," entfd^ieb Bärbel

fopffd^üttelnb unb ging nad^ §aufe, gum erften Tlak unju^

frieben mit i^rer greunbin.

!iDer (Senior !am mit feinem Sagen nad^ ber ©tabt, ben

Traufen abju^oten. (Sr fud^te juerft ben !Doctor auf. „Sir

bürfen unö bem Sunfd^e beö £)berften nid^t entjie^^en nad^

5l((em, toaö i?or^ergegangen ift, aud^ meine ^od^ter ift ber

OJ^einung. Sürbe 3(;re Begleitung nid^t ijort^eil^aft fein?"

frug er furc^tfam. „Sir l^aben jtoar gar feinen Slnf^rud^

barauf, ein fo grogeö D^fer p »erlangen."

„§at 3^r gräulein Zoä^kx ben Sunfd^ auögefprod^en?"

„(S§ fiel mir auf bem Sege ein," fagte ber ©enior, „ba=

mit ©ie an Drt unb ©teile anorbnen fönnten, toie ber Traufe

gehalten ioerben foll."

„^afür ift meine 53egleitung nid^t nöt^ig," terfe^te ber

!Doctor finfter, „fagen ©ie gräulein Henriette, bag iä}, fobalb

fie meine 5lntoefen:^eit toünfc^t, gu jeber (Stunbe bereit bin.
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3n bcn erftcn üagcn t»ebatf ber ^ran!e (B^omn% auä} au^

Tcgcnbe (^c\pxäd^t finb fo »tet alö möglich ju toetmeiben."

Henriette ging ben Za% über gef^äftig burd^ baö §au§,

fic ließ fic^ nid^t nei^mcn baö 3^«!"^^^ füt ben £)betften unb

ein Üeineö baneben für ben alten granjofen felbft einzurichten,

unb trug auö bem einfad^en §auörat^ 5l((eö 3ufammen, toaö

irgenbtuie jur ®equemlic^!eit eineö h?ert^en ®afte§ bienen

fonnte. !^ie SQZutter \a^ bertDunbert ju. „Ob fie inögel;eim

bod^ baran bentt, ba§ er fie jur grau ^aben h)i(I?" Unb fie

frug: „Sßiüft bu bie blü^enbe §^acint^e nid^t auf ben STifc^

fteüen?''

Henriette verneinte: „®ie riecht ju ftar! in ber ^an!en=^

ftube/'

Sie ber Slbenb !am, jünbete fie in aßen betDol^nten ^im^

mern ßid^ter an, l^ing aud^ im glur bie groge l^ateme auf,

fo ba^ baö §au^ mit fielen leuc^tenben Singen in bie ginfter=

niß l^ineinblicfte. ®ann fe^te fie fid^ ftiü ^in, bie §änbe im

©d^og gefaltet, unb tcartete.

®er Sagen fu^^r tjor, bie SJ^utter eilte neugierig in ben

glur, bort ben (^aft gu begrüßen. Henriette blieb tok ein

^ilb i)on «Stein fi^en, eö tcar berfelbe ©effel, an bem fie ba^

malö auf bem ^oben gelegen l^atte, unb biefelbe (Stelle, auf

tDeld^er er il^r ben D^^ing angeftecft. ®a trat ber gran^ofe ein,

geftü^t auf ben alten §ufaren; langfam er^ob fie fid^ unb

ijerneigte fid^ tüie gegen einen üornei^men gremben. 2lud^ ber

granjofe ftanb einen Slugenblidf feftgebannt, bie Singen flogen

toie einft burd^ baö ^ißtiiter unb i^afteten auf bem tiefernften

Slntli^ ber Jungfrau i)or i^m. „§aben Sie ^'lad^fid^t mit

einem Traufen," begann er in gemcffenem 2;one, „loenn er

nad^ langem Slufenthalt unter 3J^enfd^en, bie i^m feinbfelig

tt)aren, alte iöefannte auffud^t, M benen er menfd^lid^eS ^iu
gefü^l für fic^ ^offt."

„SD^ein 33ater unb id^ üerbanfen bem §errn Dberft, baß

toir :^eut :§ier fielen, @ie gu begrüßen; toenn ber 2lufenthalt
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in unfcrem 5ai:[e für 3^re ®enefung trgenb bon 5^ufeen fein

!ann, fo finb @ie un6 alö ®aft it){(I!ommen/' ^r toetbeugte

fid^ fc^tüeigenb, fprad^ einige Sorte ^um ©enior unb ber

§au§frau unb Bat bann x^m gu geftatten, bag er auf fein

^intmer ge:^e. ©ortl^in geleiteten i^n bie (gltern. !l)er (Snt^

^fang tüar überftanben, Henriette toar aufrieben, baj3 er i^r

biefen leidet gemacht ^atk, unb M ftiß um traft, bie näc^ften

3Ö0(^en ju ertragen.

2llö ber Dberft fid^ mit §ilfe beö Sitten auf bem !2ager

pred^tgerü(ft '^atk, begann er tro^ feiner SJ^übigMt in guter

^aune : „^^^un, SSater, ö)ie gefällt bir bie ^raut unb ba^ §oc^^

aeit^auö?"

„93?abemoifelle ift fd^ön unb entfd^loffen, fie ift bie §errin

im §aufe; ba§ fie bem §erm Dberften ergeben ift, möd^te

iä) nid^t bel^au^ten."

„^u^ bem ^ater f^abt i^ l^erauöge^ört, baß fie n^enigftenö

feinen J^reitDerber l^at. Slber, bie guten öeute l;ier fül;len fid^

im (Srunbe aud^ beläftigt burd^ unfere (^egenttjart, unb eö !ann

tüo^l fein, baß fie balb J^anbeöfeinbe in unö fe^^en. (So tl;ut

nid^tö. ©eit ben traurigen ^^^äd^ten im ruffifc^en ©d^titten

unb in bem toibertüärtigen ^aft^ofe !ommt mir bie^ ^^ti

üor, alö ftünbe eö im ^Itern^aufe" — er ftrecfte bem ^Diener

bie §anb entgegen — „ru^e aud^ bu, mein 5llter, bir ti^ut eö

nid^t tüeniger not:^ alö mir unb für bie 3ii^"ttft vertrauen

lüir unferm alten (BIM."

5lm anbern 3)^orgen lüurbe ber ®aft f^ät fid^tbar. Hen-

riette traf i^n im 3^tnmer be^ Sßaterö, er grüßte fie artig

unb fpra^ fie an mit ber gemö^nlid^en 3lufmer!fam!eit, meldf/e

ein Wlam tjon ©elbftgefü^l ber 2:oc^ter beö §aufeö ju tüib^

men :^at ; bann rebete er jum 33ater njeiter toon ben ^efd^tüer=

ben be^ legten gelbauge^, ru^ig unb gel;alten, nur einmal

tüurbe er lebl;after, alö er feinen Wiener ermähnte. „9J?einem

5llten berbante id^, baß iä^ nid^t im ©d^nee 3urüdfgeblicben

bin. 3d^ toar geftürat unb lag Utäuht, ba \m^k er mir ein

QrreJjtaa, üöttfc. Xlll. 13
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(5^e|^^ann 311 fcf^affen, — er l^atte cö nid^t o^\k tam|)f mit

anbern arntcn Teufeln getvonueit — lub mic^ barmif unb tvar

burd; inclc übe iDt eilen mein gu^rmann."

„(5r tft üon 3i^vcm ^Jiegiment?'' frug bet ©enior.

„(Sv h)ar Sad^tmeifter, atö i^ cinö :^atte, eö ift baf;in,

^ocf;mürbiger §etr. ^Der 5Ilte aber unb ic^ gehören nod) in

anbcrer SÖßei[e p[ammen. (5r ift mein "ippegeijater, unb u^cnn

if;n biefe ©igenfd^aft bei 3il;nen irgenbn^ie em^fe^len tann, fo

Utk iä) i^erjUc^, laffen (Sie eö if;m ju ®ut fommen." !l)aö

ijerf^rad^ ber ©enior bereitandig nnb frug, oh er ir;n an ben

S:i[d? sieben fottte.

„'^aö u>ürbe er in feinem Seid annef;nien/' jagte ber Dberft,

„iiberlaffen Sie t^m felbft, fid; nnter^nbringen ; er t^erftel^t gut

^eimifrf; ju tDerben."

„^a^ ift er fcf;on/' üerfid^erte ber ©enior, „unb nid^t üon

i^eut. Sr finbet auc^ bie alte SD^agb iineber, bie er früher mit

feinem granjöfifd^ unter:^atten ^at."

®er Dberft ivar aufgeftanben unb betrad^tete bie 53i(ber

an ber Sanb, bem (Senior h)ar erfreulid^, bag fein ^aft bie

(Erinnerungen an ^octor Sut^er fo angelegentlid^ inö Singe

faßte.

,,3d^ bin ^roteftant," fagte ber Dberft, fid^ umnjenbenb,

„unb id^ bin ber (5o:^n eineö ^farrerö. 9)?ein 33ater mar

ein ftrenger unb trübfinniger ^ann, ber feinen tDilben Knaben

oft mit §ärte ber;anbelte. ®em (SoI;ne ujurbe baö 33ater]^auö

t)erleibet, unb ba er einft mit fec^jel^n 3ar;ren iüegen eine^

üeinen S>erger;enö fd^n)ere 3i'ic()tigung erlitten f;atte, entlief er

in bem ünbifd^en (^ebanfen, fid^ allein bur^ bie Seit 3U

fd;lagen, am liebften aU (Solbat. dt gefeilte fid^ ju bem 2:ro6

eineö ^Hegimenteö, baö in ben ^rieg 30g, eö ging il;m elenb,

n)a§ ganj in ber Drbnung loar ; M einer 9?etirabe ivurbe er

burd^ ben (Sd^lag, ben i^m ein ^etrunfener i?er[c^te, i?on bem

Darren genjorfen, auf ben er r;ungernb unb erfc^öpft gefrod^en

tüar. Sie er fo ijerloren am Sege lag, fanb i^n ein Unter-
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üfftcter i)on ben leti^ten klettern. !Der Leiter na^m ben tnaBen

mit fi($ unb getüann i^n lieb tok einen ©ol^n, er tüanbte anf

i^n, maö er fonnte, unb hat für i^n bei feinen ^orgefe^ten.

!iDer ^nabe tpurbe in eine 3}hlitärfc^nte aufgenommen unb

trat in baö D^^egiment, in toeld^em fein Pflegevater ftanb.

(Seitbem i^at ber Sllte ii^n ht^nkt unb für i^n geforgt mei^r,

al^ für fid^ felbft. ©ein ^flegeünb ift Dberft geworben unb

er ift immer no(^ 3Ba($tmeifter. 3c^ ^offe, mir beibe bleiben

bei einanber, folange lüir leben."

5llö er fo fl^rad^, fa^ fie auf feine §anb. ^x 9?ing ftecfte

baran. T)a ftanb fie auf unb verließ ba^ ®emad^.

3n fold^er Seife führten fic^ bie beiben Stemben im §aufe

beö (Senior^ ein. ®er Dberft tüar faft ben ganzen ^Tag auf

feinem 3^tttJi^^^/ «u^ beö QJiiitagö unb eine ©tunbe nad^ 2;if($e

erf^ien er in ber gamitie, er terftanb aber, fid^ in biefer 3^^^

bie gute 3J?einung ber (Altern ju geivinnen. ^a er befannt

l;atte, baß er "^roteftant tvar, fo ivagte ber ©enior jutveilen

einen fleinen Sluöflug in ^octor ßut^erö ßeben unb (Schriften

;

bei folgen (Spaziergängen htmt^ ber ®aft eine bejaubernbe

^ereit\DiÜigfeit mitzugeben, bie nicl;t nur burd^ ben Sßunfc^

ju gefallen veranlagt ttjurbe. Offenbar n)ar i^m felbft biefe

5lrt ber Unterhaltung angene:^m, loeil fie i^n an bie eigene

^nabenjeit erinnerte ober tveil i^m fold^e liebevolle §ingabe

an längft vergangene 3uftänbe ettoaö 9^eueö toax. ^Daö ^erj

ber SJ^utter getvaun er ganj unb gar. Sr n)ar bemütl;ig

banfbar für jebe gteunblid^feit, bie er von i^r empfing; er

njollte nid;t leiben, bag fie i^m etmaö zutrug, unb zeigte fiel;

trotj feiner ©d^tväd^e ftetö befliffen, i^r ein 5luffielen unb

einige «Schritte Sßegeö z" ßtrfparen. Henriette frug fic^: 3ft

bieö bie Slrtigfeit eine^ getvanbten 9J^anneö ober ift e§ (^nU

^erzigteit? biö er einmal, alö bie grau ^aftorin bagegen

proteftirte, bag er il^r ein (^laö Sßaffer ^erbeil;olte, angclegent=

lic^ bat: „Urlauben ®ie mir baö; iä) ^aU burcl; meine ©d^ulb

ZU frül; baö (^lücf verloren, meiner SO^utter bie ^flid^ten beö

13*
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3of>iic§ gu erfüllen, imb mir tft je^t ju aJJut^e, atö !cnnte

id^ I)ter baö 35crfäumte nac^^oten."

Slkr mid^ Henriette ijermod^te bte Mte görmlic^feit nic^t

ju be^au^ten, bie fie in ben erften ÜTagen gegen i^n gezeigt

^atte. Senn er in anmut:^iger 9ftad;läffigfeit über Sßilbeö

unb ®cfä^rU($e6 f^roc^, baö er erlebt f^atk, ober iDenn er

Üeine brolüge (^efc^i^ten erjä^Ite, ti^aö er gut terftanb, unb

babei einmal unbefangen tüie ein tinb lachte, fo mußte fie

fic^ felbft jugeben, baj3 er in fold^en Slugenbltcfen h?al;r;^aft

liebenön)ürbig irar. ©ie felbft bef;anbelte er mit gleichförmiger

5lrtig!eit, o^ne fie burd^ auffallenbe 3ii^J^^^c*ntmen^eit fd^eu

3U machen, aber in biefer leichten unb fidleren Seife lag

ettua^, n)aö i^^r 5lngft machte; er betrachtete fie im ©runbe

immer alö i^m ange^örig unb fie !am fid^ üor lüie tin

gefangener SßDgel, ber auö bem ^auer in eine geräumige

(Stube »erfe^t ift fefte Sßänbe umgeben i^n bod^ öon allen

(Seiten.

^o(^ ganj unteränbert blieb fein SBefen i^r gegenüber

aud^ nic^t
;

fie mer!te, baß fie i^m gefiel, aber fie al;nte nid^t,

U)ie fel;r. Sßenn fie !am unb ging, folgte il;r fein betüunbernber

^M; toenn fie gef^rod^en l^atte, fag er laufd^enb, alö flänge

i^re 9iebe in feiner ©eele nad^; toenn er burd^ Später ober

^uütx ijeranlaßt, ettoaö er^ä^lte unb lebf;aft tourbe, toanbte

er fid^ untoillfürlid^ an fie, alö ob nur fie i)or]^anben fei. ^la<^

einer raupen Sod^e J)oll (Sturm unb Ü^egen fd;ien bie (Sonne

toarm an bie (Sd^eiben, ba ging er ^um erften SJ^al l^inauö

in ben harten, unb h)ie er lüieber in baö 3^^^^^^ t^^^/ ii^^^^

teid^te er i^^r ein «Sd^neeglöcfd^en unb fagte babei: „(Urlauben

(Sie, baß ic^ ben Ü^aub üon ben Beeten an bie §errin inxn&
gebe, (gö ift ein guter 9^ame, ben bie 53lume im "Deutfd^en

:^at ; njenn baö ©löcfd^en geläutet l^at, ftellt fid^ nad^ unb nad^

bie ganje (^emeinbe auf ben Beeten ein. Saffen (Sie mid^

l^offen, baß aud^ mir nad^ bem erften n?interlid^en ®ruß l^ier

eine tvärmere 9Zeigung erblühe." Henriette ^atte feine anbere
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STnttDort oXß eine ftummc ^Setiietgimg, aBer in it^retn 3ttttmct

fc^rttt fie unrur;tg auf unb ttteber. Saö ^atte fic auf fid?

genommen? ©o burfte baö ntc^t fortge:^en, bte 9^ot]^ mürbe

größer al§ fie je getDefen; ton ben (Sttetn :^attc fie feine §ilfe

p entarten, fie felbft mußte bem gremben {ebe §offnung

Bene:^men. 5l6er i^x Bangte öor ber ©tunbe.

siöä^tenb fic^ in bem ^fatr^^aufe ein fttder ^ampf öor^

Bereitete, fui^r braugen in ©tabt unb 8anb ber grü^lingö-

fturm burc^ bie (Seelen. !l)er ^önig hjar in bie ^rotinj

gefommen, ba$ 3So(! rüftete jum ^am^f.

©er ©enior ^attt in feinem 3^^^9^fü^l jnm ®aft nie

üBer baö ®roge gef^roc^en, h)aö braugen in ber Sßelt tor=

ging ; Sefud^ Don Gelaunten l^atte fic^ ntd;t eingeftelft unb bie

gamiüe leBte fo attein, al§ märe mit bem ^farrborf aud^ bie

gan3e Umgegenb in eine Süftenei Dertoanbelt. ©er ©entor

muuberte fid^ anlegt barüBer unb fagte jur S^od^ter: „5Iu(^

fetner ton ben 3tmt6Brübern lägt fi(^ fe^^en."

„SÖßeil ber granjofe Bei un^ too^nt/' antwortete Henriette

traurig, „©aö §auö ift ben ^fJac^Barn verleibet."

„5ßon feiner Äranf^eit ift boc^ ^Inftedung nid;t mei^r ju

Befürchten/' fagte ber 33ater, „unb menn bie !i?eute mit bem

DBerften Befannt loären, mürben fie üBer ben freunblid;cn

Tlann anberö urt^eilen."

©0 oft bie 3^^tung in bie Pfarre fam, Bat ber DBerft

barum unb Braute fie fd^meigenb jurüdf. ^ö ftanb mcnig

barin, er laö bod^ barauö, bag er in (Bt^a^x fei triegö^^

gefangener ju merben. ©aö fagte il;m aud^ fein Begleiter,

„^lö am (Sonntag bie (Blodm läuteten, trat ic^ in ben (Sparten,

mir baö ^auernoolf l^ier ^u Betrad;ten. !Da brängten fie fid;

an bie 9}?auer unb 33iele fprangen hinauf, fal;en mid; tüdifd;

an, fd^rien unb Ballten bie gäufte. ©ie ßuft ift fd^mül, mein

DBerft; eö mirb ^ät, baß mir batjonreiten."

„3Barte aB; id^ l;aBe ^ier einen milbcn 33ogel gefuuben,

ben id) mir jä^men miü für unfer §auö.''
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„SBo tft 3f;r §ait3, mein DBevft? !Daö Seit ift c§ unb

bcr blaue §immel. ®er ^atfer Braud^t unö/'

„®ut, inetii 33ater, t($ benfe baran. ^nxm mix ntd^t,

JDenn id^ aud^ einmal nm ein frieblid;e§ (^\M fotge. äJJir

ift eö norf; nie fo gnt getDorben unb irf; fönnte ben ganzen Xag
bei bem a)2äbc^en fi^en, if)X bie 9}^auln)ürfe tpegfangen unb

bie ^iegfanne tragen."

„Sa:^ren ©ie fid^ nur, mein Dberft, baß 3l^ncn bie !J)e'

moifeöe ©ättnerin nid^t baö falte Söaffer inö ^efid^t gießt.

®ie i)at fein guteö §et3 für unö granjofen."

„aJ?einft bu, 5llter? 3d^ ben^a^re, tooran id^ fie feft^altc."

Henriette trug bem 35ater i^re Sßüd^enredf^nung i^or. „^er

Oberft mac^t eö bir bod^ fd^n?er, bie 2BirtI;fd^aft ju führen,"

fagte ber (Senior bebenflid^, „tt>enn nur nid^t ber tägliche Sein

h)äre für ii^n unb aud; für ben eilten, baö le^tere ift bod^

tDO^l nid^t nöt:^ig."

„!I)u tueißt, mie lieb i^m fein 53egleiter ift/' antwortete bie

2^od^ter.

„^aö ift fc^on re^t, aber too baö (^elb :^erne^men?"

„^er SBein ift ju (Snbe, xä} fe^e l^eut bie le^te glafd^e auf.

!^er ^ned^t muß nad^ ber ©tabt, neuen ^olen."

„OJJeine £affe ift leer," fagte ber Senior gutlaunig, jog

eine ©d^ublabe auf unb unterfuc^te öergeblid^.

„Wltim ©))arbüd^fe aud^," ertoieberte Henriette, „^ie brei

©ufaten ^atl^engelb finb brauf gegangen."

„Saö aber tl^un?" überlegte ber 3Sater. (5r fai^ bie ^od^ter

jtoeifel^aft an. „!Dort in ber ß(fe liegen immer nod^ bie (^elb=

rollen; je^t, meine idf, bürfen toir o:^ne ^ebenfen etn?aö ba-

t)on nehmen, eö ift ja ju feiner ^equemlid^feit."

„^flcin, mein 33ater," bat Henriette, „bie ©umme ge^i5rt

nid^t un^ unb nid^t i^m unb ttjir bürfen unö baran nid^t ijer-

greifen."

„©0 fd^affe dlatf^," fagte ber ©enior ein tüenig ärgerlid^.

Henriette ftrid^ t^m bittenb an bie ©d^ulter. „^on bem (Silber-
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geug Braud^en tütv nur ein :^a(k§ !Duljenb, bte §ä(fte tft un*

nü^, unb im 9^ot^faß fönnen mx bie fd^tcere ^eüe auc^ ent-

bellten. 3(^ fa:^te felBft nad^ ber ©tabt unb faufe 3tnn/'

„öieBer ®ott/' !lagte ber ^aftor, „man \oU ja fein §era

nid^t an !Dinge :^ängen, tveld^e Wlotkn unb Ü^oft fteffen, aber

bieö n?ar bie 5Iuöftattung, aU id^ beine SJ^utter l^eiratete.

!Diefe <Stücfe finb mit unö alt getüorben. Sie tx>irb beine

^lUtter baö ertragen?"

„(Sie fi^t in ber Kammer unb tceint, fie l^at aber ni($tö

batt>iber. ^ä^ hjid e§ gefd^idt machen, benn ber Dberft barf

ni(^tö baton merlen/'

„®aö öerfte^t fic^/' beftätigte ber SSater.

®er 3Bagen beö Jöanbrat^^ fu^r »or. 311^ er eintrat,

h)cöte Henriette fid^ entfernen.

„Miä) fü:^rt nii^tö (^efc^äftlid^eö l^er/' Begann ber ßanb^

rat:^, fie auf^altenb; „eö ift eigentlid^ nur eine 53itte, bie id^

an ben §errn ©enior ju rieten §aBe. 5lm näd;ften Sonntage

foü ber Slufruf beö ti3nigö „^Tn mein 3Sol!" t)on ben ^anjeln

terfünbigt unb eine patriotifd^e SO^a^nun^ baran gefügt h)erben.

5Ilö alter ißefannter erlaube ii^ mir ben 33orfd;lag, bag (Sie

an biefem !Xage einer großen 5lufregung einem anbern 5lmt^:=

bruber ben (^otteöbienft unb bie 3Ser!iinbigung übertragen."

„Seö^alb, §err i^anbrat^?" frug ber ^aftor betroffen.

„öin torne^mer J^ranjofe n?eilt alö ®aft in S^rem §aufe/'

ertüieberte ber Beamte. „3c^ i^eig, bag er üon unfrer Regie-

rung nid^t alö (5$efangener Mxad}kt mxh, unb td^ !ann mir

beuten, bag S3anbe jarter SBer^flid^tung (Sie teranlaffen, il;m

in 3l;rem §aufe eine greiftätte ju geben. 5(ber ic^ meine, eö

toirb 3l;nen felbft unter biefen Umftänben ^einli(^ fein, i)on

öftrer ^anjel ber iöcgeifterung unb bem tiefen §ag, n)eld;er

in unfrer :33eijölferung gegen bie gran3ofen lebt, n)ir!famen

5lu§brudf ju geben."

„§err !i?anbrat^," terfefete ber (Senior mit jitternber

(Stimme, „unfer (Srlöfer l;at geboten : liebet eure geinbe. §ag
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i?crntag t$ ntd;t in meine «Seele ju Bringen, nod^ tüentger Don

ber ^an^el 311 ^rebigen. 5l6er td^ bin ein ^reuße unb meinem

Könige treu ergeben, unb tijenn ^rieg für bie ^Rettung bc^

SSaterlanbeö notI;toenbig getüorben ift, fo merbe iä} in meinem

5(mte meine 'ißfltd^t t(;un tvie jeber anbere 5Imt§bruber."

S)M}t o^ne 33erlegen:^eit tDiberfprac^ ber !2anbrvitr;: „5(u^

mnn (Sie felBft baö Sünfcf;enömert^e mit tDarmen Sorten

fagen fönnen, fo beforge id^, mürbe bie Sirfung auf 3^re (J^e-

meinbe nirf;t bie richtige fein. (So tuäre tt)o^l möglid;, ba§ in

biefen S^agen leibenfd^aftlid^er Erregung burd^ bie §eftigfeit

einzelner 9)^itg(ieber ber (5$emeinbe ein 3J?igton in bie ^eilige

geier !äme, ber Sie fetbft am tiefften ijerle^en tüürbe."

^er (Senior fe^te fid^ in feinen Stuf;l unb faltete bie

§änbe. „(3ott, mein §err, i^aft bu mid^ üor fieben 3a^ren

barum au^ ben |)änben ber DJ^örber errettet, bamit i^ biefe

^emüt^igung erlebe?"

^ie 2:od^ter beugte fid^ über ii^n: „5lragc aud^ btefe ^rü^

fung, geliebter 33ater." Sie griff in ben «Sd^reibtifd^, f}oh bie

®elbrollen ^erauö unb legte fie üor bem !2anbrat^ auf ben

2:ifc^. „^iefe Summe :^aben (Sie i)or ^al^ren meinem 33ater

im 5luftrage einer fremben 9?egierung überbrad^t, fie ift uu*

berührt geblieben, tüie fie bamalö toar. !Der 23ater ^ob fie

auf hx^ ju bem STage, tDO er fie l^ingeben !i)nnte für einen

^^atrtotifi^en ^\y^^d. 3e^t njirb ju freiiüilligen (Stäben für 2luö^

rüftuug be^ §eere^ aufgeforbert iüerben; id^ hitk (Sie alö

imferu iöeitrag bie^ l;in3uue]^nten. 5lnbere mögen me^r geben,

cö ift ba§ lefete ®elb, n^eld^eö ber 33ater im §aufe i)at"

„3dl; barf 3l;re (3aU nid^t ablei^nen," fagte ber ßanbrat^,

felbft beti^egt burd^ ben (Sc^merj beö 33aterö unb ber S^oc^ter.

„3d^ i^offe, fie totrb ben falfdf^en 5lrgn)o^n tilgen, ber fid^

gegen Sie eri^oben ^at. — ^0^ ^abe iä} für Si^ren ®aft bie^

amtlid^e S ^reiben abzugeben."

5llö ber (Senior feine Raffung fo ):\)dt h?iebergen)onnen

ff^itt, baß er bem Dberften ben ^rief 3U überreid^en ux*

J
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mcd^tc, Btad^ btefer fd^neö ba§ große ©teget ouf unb Bctttcrfte

j)or Steube übet ben 3ni^alt ntd^tö i>on ber 9^tebergef(^lagen=

l^ett beö ^an^txxn. (5r fanb einen gtet^jag ber 3Jitlitär*

Bel^örbe jur 9?etfe nac^ 5tan!ret($ mit einer furzen 3iif^^^f*

be§ (trafen ®ö^en, in tüeld^er g,t\a^t 'mar, ba§ ber i^untane

53eiftanb, tDelc^en ber Dberft in bem legten Kriege ^renßifd^en

Untert^anen mit eigener (Bt\<(f)X geleiftet f)aht, bie 33eran=*

laffung geworben fei, i:^n tüäl^renb feiner gegentüärtigen ^ran!-

l^eit mit feinem Begleiter nic^t alö Kriegsgefangenen ju Be^

i^anbetn. !Der Dberft ttjieö öertDunbert baS ©döreiBen bem

©entor. „Sem tjerbanfe i^ biefe ®unft?" 2IBer ber ©enior

njngte eS nic^t.

„"^a mein trener (Sergeant mit angefü:^rt tft, muß 3^re

9?egierung genau mit bem ©ad^t^erl^ältniß Be!annt fein."

„Sir l^aBen ®ie Beim Öanbrat:^ angemelbet/' fud^te ber

^aftor px entf($utbigen.

5lBer eö gelang boc^ ni^t, bem (Ba\t bie SSerlegen'^eit ber

gamitie ganj p terBergen; iüaö bie §errenftuBe üerf($tt)ieg,

!am in ber Küc^e l^erauö. 3^^W^" ^^^ ^^^^^ gran^ofen

unb ber T)ienftmagb «Sufanne Beftant^ ein guteö (Sinüernei^men.

®er (Sergeant l^alf t^r, fo 'mtit feiner Sürbe geziemte, Bei

ber Küd^enarBeit, föar immer genügfam unb gutlaunig. Unb

e§ BlieB ein ftilleö 33er]^ältniß, benn Keinem öerftanb öiel bon

ber D^iebe be§ 2lnbern, ber granjofe aBer zttoa^ mzf)x M
©ufanne, ba er auf feinen ^iegöfa^rten aüerlei frembe

Sorte erBeutet ^atte. Sie nun am ^f^ad^mittagc baö gräulein

in bie ©tabt gefal^ren tvar unb (Sufanne BetrüBt am §erbc

faß unb bie Singen mit ber ©(^ür^e n)ifc^te, frug ber (Ser^

geant unrul^ig in feinem geBroc^enen !©eutfc^: „'t)emoifelle

(Sufanne, lüeö^alB finb (Sie :^eut traurig?" !Da !am ttt\>a^

toon einer filBernen Kelle unb bem Seine l^erauS, tüaö ber

5llte ijerftanb. 2115 am 5lBenb ber DBerft feinem 33ertrauten

erjä^lte, baß ein gtei^aß für fie Beibe angelangt fei, fagte

ber Sllte feierlich : „(5ö ift ^dt für (Sie, mein OBerft, ben
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$aß ju gcBraud^cn, btc 9?ücffic^t auf btc[c atmen ßcutc l^tcr

jhjtngt baju" ; unb er Bertd;tete feinem §errn baö ©e^eimniß

ber ^üd^c. !Dev Dbcrft njar Betroffen, aber bie 9lad^ri(^t

machte ir;m me:^r grenbe alö (Sorge. (Solche £)^>fer brad;te

man nur einem ®afte, ben man fe^r hjertf; I;ie(t, unb §en^

xktk felbft macf;te ben Sßeg, um i(;m baö :53e^agen beö

3)iittag§tifc^eö ^u erl;ctlten! — fo bafs er bem SlUen fagte:

„^u \m^t, mein 33ater, bag bie Dberftin ^iDeffaüe in feinen

bürftigen §auöl;alt tritt unb baj3 eö unfere (Sac^e fein foö,

il)x, ipaö fie je^t Eingibt, taufenbfad^ ju erfe^en." !Der Sllte

f($üttelte fd^n?eigenb ben ^opl
5(m näd;ftcn 2)2orgen ging ber DBerft im (harten auf

unb ab, aU Henriette auö bem §aufe !am. (Sie njid^ ber

Begegnung nid^t auö, fonbern ern^artete, gehoben burd^ ben

SiUen eine (Sntf($eibung l^erbeijufül^ren
,

feine 5(nrebe. ßä}
fürd^te, fd^on jn lange 3f;re (^aftfreunbf^aft in 5(nfprud^

genommen ju ^aben ; laffen (Sie alö (Sntf^ulbigung gelten,

bag eö mir fe^r fd^it)er tüirb öon :^ier 3U fd^eiben. (5ö n)ar

mein ßoö unabläffig im (Getümmel beö £riegeö l^erumge-

tüorfen ju iverben. !Die gleichförmige 2:^ätig!eit Sf^reö §auö=

l^alte^, ber Srieben I;ier unb bie gute ©efinnung gegen alle

Seit finb für mid; ein neueö ®lücf unb mir ift, alö tüürbe

man l^ier jufriebener unb beffer."

„(Sie finb in ber ©enefung," antwortete Henriette, „unb

bieö (^efü^l ma($t meic^ unb jufrieben."

„(5ö ift nod; etii^aö me:^r, mein gräulein, eö ift 3^re

9^ä]^e'' — er (üb fie mit einer §anbbetDegung ein auf ber

^an! ^lai^ ^u nehmen. !Dort :^atte ein 5(nberer neben i^x

gefeffen, fie ging vorüber unb führte ^u ber (Sommerlaube,

^f^odj fel;lte ben 9?ut:^en beö ©eigblatteö ba^ grüne !^aub unb

bie Strahlen ber erften grül^lingöfonne fielen grell auf ben ßrb^

beben. „3(^ bin 3^nen eine (Sr!lärung fd;ulbig/' begann ber

£)berft, „baß id^ bem Sunfc^ 3^reö 33aterö, ber mir in fernem

Sanbe jufam, nic^t entfprod;en ^abz. 3^r ^Hing, ben id^ an



203

meinem Singer trage, tft für mi^ bebeutnngöt^otf gen?orben,

tc^ betrad;te i^n mit einer 5(rt SIBerglanBen, unb forge, mein

gute§ (BIM tt)irb i?on mir fc^eiben, menn id^ t:^n ijerlierc.

!^aö ^reignig, toeli^e^ i^n an meine §)anb braute, l^at mir

^voax geinbe gef^afft, aber m^ (^nnft unb 53eförberung, e3

gab 33eranlaffung, bag ber ^atfer felbft mir :^erfönlid^en 'an-

t^zil junjanbte, unb x^ mx% bag er auc^ meine ^e3ie:^nngen

ju 3^nen fennt."

®aö !(ang felBftfüd^tig unb Henriette anttüortete Mt:
„gür 5lnbere f}at jene (Stunbe nid^t fo günftige golgen ge^^abt,

mein 5)err."

„3^ ftede meinen ^lali^man in fc^Iei^teö Sid^t/' fu'^r ber

Dberft fort, „trenn id^ an i^m nur rü^me, bag er ®unft

unb ®nabe gebraut l^at. 3(^ berbanfe i:^m üiet 53effere3.

!;^er (^ebanfe baran, baß er mid^ in eine ge^^eime 33erbinbung

mit 3^nen gefegt :^at, tft mir ^utDeiten in ©tunben ber ^Ser-

fud^ung ein ©c^u^ getDefen ; oft badete iä) in ber grembe, tDo

id^ ^efa^r unb Kammer fa:^, an bie 9^ot(; 3:^re^ §aufeö unb

an bie §)iIfIofig!eit, in i^eld^er iiS} ®ie, ^olbe Henriette, unb

3^re (5(tern fanb, unb tDenn mir l^ier unb ba gelang, ein

guteö Sßer! au ti^un, fo bin x<^ 3^nen bafür ju ©an! i>er==

:|)f(id^tet. 3>n einem f^anifd^en ©orfe toaren franjöfifd^e (Boh

baten graufam ermorbet loorben; meine ßeute Ijatkn einen

(Sintüo^ner ergriffen unb an ben Saum gebunben, um if;n ju

füfiliren. ©ein ^zxb toarf fid^ tor mir nieber unb umfaßte

meine tniee. 3d^ n^ar in Sm^örung gerabe n^ie meine 'tRzxkx

unb i($ tooüte fie njegftoßen, ba preßte fie mir in ber 5lngft

bie §anb ^ufammen unb td^ füf;lte ben ©rucf beS 9^ingeö.

3n bem 5lugenbUcf fa:^ id^ (Sie t)or mir am 53oben unb banb

ben ©|)anier loö, nid^t o^ne eigene llnbequemlid^feit, bcnn

meine loüt^enben ^Reiter tvoüten fid) baö (Süf;no^fer nid^t

entreißen laffen. Unb toie jenen ©d^elm, fo l)at ber D^ing

aud^ manc^eö ^eimtüefen ber geinbe \)or ber S^^fti^^u^Ö 0^=*

\d)üi^t unb t)ie(Ieid;t aud^ mand;e3 junge Sß^zxh tor bem SSer^
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bcrBcn. 3f$ fagc baö ntc^t, um nttd^ O^ncit al« einen i^ocf;^

l^erjtgen 9J?ann barjuftetten ; i(^ bin ein tüilbet 9?eitev unb

xäf fiird^te, ba§ lange Siegen im gelbe ^at in mit terborBen,

tDaö ber 3}?enfd^ in frieblid^en 33evl;ältniffen leidster bema^rt.

@§ h)ar nid^t mein ^Serbienft, fonbern baö 3l;re, tpenn id^

in biefen 3al^ren eineö unauf^örlid^en Slutbergiegen^ gern

bavan badete, bag eö auf (Srben ein (^IM gibt, baö id^ ent-

beirren muß: ^ti^, Äinb, georbneteö §auötüe[en unb baö

reblid^e !Oeben eineö :^onetten SJ^anneö, bet feine ^flid^t erfüllen

!ann, or;ne täglid^ 5lnberen tDef;e ju t^un. 3e länger mid;

mein ©d^icffal auö einem gelbjuge in ben anbern fül;rte, um

fo lebenbiger tüurbe ber S^raum, unb um fo l^eißer bie (Se^n*

fud^t nad^ einem füllen ®lücf an S^rer (Btik. Senn iä}

mübe fag am fladernben geuer, ücr meinen klugen baö (^en)ül;l

beö ißitoouafö, in meinem £)1)X baö <Stö^nen ber SSertuunbeten,

ba !lang e§ in mir n)ie baö (Geläut biefer ^irc^e unb \m
eine fromme 9J?ai^nung, baß aud^ mir eine anbere unb beffere

3u!unft hzxiikt fei." ©eine Stiebe tüar lebhafter gemorben,

er \pxaä) baö Öe^te in großer ^etoegung.

Henriette fa:^ fd^eu nad^ ii^m i^inüber. „(5§ tüar bie

©e^nfud^t nad^ (^rlöfung öon einem fd^recflic^en ißerufe, icaö

(Sie befd^äftigte, §err Dberft, aber eö njar nid;t baö frembe

SO^^äbd^en, baö (Sie nur einmal gefe^en."

„3Sielleic^t mar eö früher fo/' antwortete ber granjofe;

„}e^t ift eö me^^r. 'Btit id^ ^ier t^ertüeile unb baö ®lücf l^abe,

(Sie täglid^ p f^^en, bie (Si(^erl;eit ju fe^^en, mit ber (Sie

fid^ in 3^rem Greife betüegen, unb ben Stol^, mit bem (Sie

meiner Serbung begegnen, feitbem fü^le id; mit jebem 2^age

mid^ fefter in 3^ren Rauben, ^ä) tüeiß je^t, baß td^ ein

glüdlid^er SO^ann tüäre, toeun (Sie fid^ entfd;ließen fönnten,

mid^ mit 3unetgung ju betrad^teu." Henriette ftanb auf. „5luö

ber ^l;antafie ift eine Öeibenfd^aft getporben, l;olbe Henriette/'

fu^r er :^eftig fort, „unb ber (^ebanfe ift mir unerträglid^,

baß id^ (Sie oerlieren follte."

I
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„Itttb h)enn 5ine§ toai^t ift, toa^ fte fagett," tief Henriette,

„l^aben ©te in biefett 3a^tcn nie baran gebadet, tDie baö

SJ^äbd^en unterbeß gelebt f)at, bem ®te im (Bpkk 3^ret

®eban!en eine Steigung pmanbten? ^nrd^ S^^i^S ^^'^^^

©ie mic^ an fii^ gebunben, nad^ meinen ®efü^(en aber ni(^t

gefragt; feitbem l^abe iä} lange Saläre bie bittre !Demüt^igung

getragen, toie eine tüitlenlofe ®!(ai)in an einen fremben SJiann

gefettet gn fein. Raffen !ann id^ ©ie nid^t, benn ©ie l^aben

in 3^rem Silben Wnt^t mid^ nnb meinen 3Sater gefdf;ü^t,

bie S^leigung aber, tüeld^e ®ie forbern, finbe x^ nic^t in

meiner (Seele, nnb bie grau be0 Dberften ©effaHe !ann id^

niemals toerben."

!Der Dberft ftanb auf. „3d^ terfte^e," fagte er, „(Sie

finb eine !Deutfd^e, nnb tüie :§ier im !2anbe bie (Stimmung ift,

feigen @ie in mir ben gran^ofen. ®ie werben mir baö ^tn^^

nig nid^t i?erfagen, bag i^ bie ®efü:^le einer beutfd^en grau

n)ä^renb meiner 5lntt>efen:^eit getoürbigt f^abt. 5lber bie feinblic^e

(Spannung, toelc^e je^t jtcei ^Rationen gegen einanber bet^affnet,

lüirb nid^t bauern, in tDenig SJlonaten ift ber 3^^f^ ^tüifi^en

meinem taifer unb 3^rem Könige entfd^teben. ©d^nell tüed^felt

aud^M ben 9?egterungen (^enoffenfcf;aft unb Slbneigung. 3ü^i^^i^

®ie mir beö^alb nid^t, fd^öne Henriette, toenn i^ 3^nen

erüäre, bag idi} ©ie tt?egen trieg unb grieben ber 3Söl!er

ntdf;t aufzugeben termag. ^atk iä} (Sie üorfd^nell mit mir

berbunben, fo bin i^ feitbem älter geworben unb tfobt ben

Sert^ biefeö (grtüerbeö erfannt, unb iä} bin entfd^loffen 5lto

p tragen, um (Sie mir für bie üDauer meineö Jöebenö ju ge^

tüinnen."

§enrietten3 ^eftalt l^ob fid^ ]^öf;er, bie mäbd^enl;afte (Sd^eu

tüar abget^au: „(Sie rühmen bie ^^^üdfid^t, bie (Sie mir be^

liefen :^aben, §err Dberft; unb bod^ lüollen (Sie p bem

alten S'^an^ einen neuen fügen; unb bie ^cnugtl;uung , bie

(Sie mir geben n)ol(en, foll bie fein, bag (Sie mid; auf eine

3u!unft ijertüeifen, tt)o ^xt Serbung mir beffer gefallen
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niilffe. 93?einen ©ie, baß fcld^c (Selbftfu(^t 3t;neu baö ^erj

etncö Seibeö gctüinnen !ann? ©ie ^anbelu ntd^t cbcl an mir

unb nidjt tvte ein 93^ann Don (St;te gegen ein 3iBeib (;anbe(t,

gu bem er eben erft üon feiner ÖieBe gefprod^en."

„Henriette!" rief ber DBerft untüiüig.

©ie fu^r fi^ über bie ©tirn. „9^ein, berjei^en ®ie mir,

baö ift bie ©prad^e ntd^t, bie mir gegen meinen Ü^etter ge=

giemt; nur bitten barf ic^ unb (Sie an baö erinnern, toaö

©ie mir üon 3^rer frennblid;en ©efinnung gegen mid; gefagt.

^in iä} 3^nen etiüaö toert^, unb l^at 3(;nen jemalö ber (5$e*

ban!e an mic^ njol^Iget^an, fo f(e^e id^, baß «Sie je|^t nic^t auf

einem 5(nf|)rud; beftel^en, ber mid^ jeben Xag unglüdlid; mac^t,

njeil er mic^ bemüt^igt unb meine 3ittoft in fd^margeö ®un!el

l^iUtt. ®eben ©ie mir meinen ü^ing jurücf. (Einmal f;aben

(Sie mi(^ ju 3!^ren Süßen gefe^en; ift eö eine ^efriebigung

für ©ie, fo toiii id; tuiebernm öor 3^nen nieberfalten unb

bie ^niee meineö Oxetterö umfaffen, bamit (Sie bie geffet

löfen, burd; bie id^ an (Sie gefettet bin." (Sie beugte fic^ in

il^rer Öeibenfc^aft abtt>ärtö. ^eftürgt m^xH i^r ber £)berft.

„(Sie lieben einen 3lnberen, mein gräulein!" rief er.

Henriette richtete fic^ auf. „^ielleid;t," fagte fie tontoö.

„3e^t begreife id^ 3l;ren Siberftanb, 93^abemoifelle," tjer*

fe^te ber gran3ofe Uttzx. „Slber bergeffen (Sie nid;t, baß ber

$Hing, toeld^er (Sie ju meiner Sßerlobten gemad^t ^at, aud^

mir nod^ anbere ^träume alö bie eineö ib^llifd^en (Stilllebenö

an 3^rer (Seite tüad^ruft. 3ener ®aier, ber in ber (Sde 3^reö

§ofcö liegen blieb, tcar mdi}t ber einzige, ^od^ jn^eimal ^abe

id^ feitbem mit £ameraben beö Xoten ein ä^nlid^eö 3wfammens

treffen gehabt; eö l^ängen für mic^ and; finftere Erinnerungen

an bem 9?eif, bie mein Ceben belaften. 3d^ ^aU blutigen

^reiö für i^n beja^^lt, unb idi) erfel^ne auc^ beö:^alb bie 9M^e

ber lieben Gattin, bamit fie mir mit i^rer njeic^en §anb

büftcre (^ebanfen ton ber (Stirn fd^eud^e. 3ütnen (Sie alfo

bem (Sgoiömuö beö 23lanneö nid^t ju fei^r, toenn er fort*

1
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fä^rt, gegen jeben 5tnbevn fein 5(nved^t auf (Sie p ux^

t^eibtgen/'

(gr \Danbte fic^ bem §aufe ^u, Henriette lei^nte an bem

^foften ber öaube unb ftarrte tor fi(^ i^tn.

®te mar ben $tag über für ben ®aft nt($t fid^tBar; bte

(altern entfd^ulbtgten t:^re 2lbh)efen:^ett mit Un^äßltc^fett. Im
5lbenb erflärte biefen ber Dberft, jDag er genöt^tgt fei morgen

abjureifen, unb ^at um ben Sagen Bi§ jur ^oflftation. !5)a

ber näc^fte Zag, ein Sonntag toar, fagte ber ©enior mit

toietem aufrichtigem ^ebauern über bie Slbreife, ber Sagen

ftei^e foglei(^ nad^ bem ©otteöbienft ^n feiner 3Serfügung.

5ItÖ bie (Dioden läuteten, bereitete fid^ Henriette nac^ einer

f^taflofen ^ad^t 3ur ^ixä)t ^u ge^en. Sie fie auö bem harten

auf ben grieb^of !am, [tauben bie !DorfIeute in bid^ten Raufen,

aber fie boten bem ^farrüube nid^t toie fonft freunblid^en

(3xu% fonbern toenbeten fic^ fd^eu jur Seite. 3Son Slüen ge=

mieben mie eine Unreine fd^ritt fie in baö ®otte^:^au6 ju

il;rem ©il^.

!Der frembe ®eiftlid^e ^rebigte über bie ^flid^ten gegen

baö 33ater(aub. 5^ad^ ber ^rebigt (aö er ben 5(ufruf beö

tönigö an fein S3olf ton ber ^anjel t)or unb fagte mit be^

n^egter Stimme: „5ln tuä) ergebt ^eut ber 9?uf, berlagt $flug

unb §of, oerlagt (Altern unb tinber, Seib'unb ^raut. §ier

im Tempel beö §errn, oor i?erfammelter ^emeinbe gebt Qtug^

m% ba^ i^r 9}2änner feib, bereit jum ^am^f unb, toenn ber

§err gebeut, ^um !J;obe für bie greil^eit eureö 3Saterlanbe§,

bamit i^r unb eure 5(ngel;örigen nid^t im (Slenb ber ^uedf;t'

fd^aft ba^intebt unter ber (5$ei^e( beö böfen geinbeö. !Da idf;

l;eut an biefer ^eiligen «Stätte ju eud^ rebe, ^aU id) baö dlzä}t

aU erfter meinen eigenen Flamen p nennen; id^ bin bereit

mit iöibet unb mit Saffen ]^inauö3U3ie^en in ben ^rieg, unb

tDer tl;un n)i(( loie i^, ber ergebe fid^ unb nenne im §aufe

(^otteö oor ben £)f;reu ber 9^ad^barn unb ^Tnöertüaubten laut

feinen 9ftameu!" ÜDa entftanb tiefe Stille, bag man baö
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9?aufd^en ctticö 33Iattcö burd^ bie öanjc ^ird^c l^öten fonntc.

Sin junger 3)]ann ftanb auf unb rief feinen ^flauten unb ein

(S^emurmel, u>e(d^eö !Iang ipie ein leifeö (Siebet, ging burd^ bie

(^emeinbe. ®enn biefer erfte n)ar ber einzige ©oi^n einer

armen Sitn^e. Sieber fd^alfte ein 5^ame unb tpieber fummte

ber leife Zon anbäd^tiger greube burd^ ben 9?aum; biefer

n)ar ein ^jräd^tiger ^urfd^, t>oxan bei aßen greuben ber 3ugenb

unb ein i^iebling ber 0}Mbd^en. (Sin neuer 9f?ame, unb lauter

raufd^te e§ unter ben §örern; ber fid^ je^t barbot n^ar toer==

l^eiratct unb fein jungeö Seib fa§ aud^ in ber tird^e mit

bleid^em 5lntlilj, bie 5lugen nadf; bem £reuj auf bem 5l(tare

gerid^tet, unb neben i^r fag i^r üeiner £nabe. 9^eue 9^amen

erüangen fd^neüer nad^ einanber unb ju ^tpeien. 5ll§ fid^ eine

ganje 9ftei:^e gemelbet l^atte, I;örte Henriette eine (Stimme, bie

tl^r alleö ^lut jum ^ergen brängte, benn neben i^r fd^aüte

laut burd^ ben ^aum ber 5yiame: Srnft ^önig. ©ie fal^

an i^rer ©eite ben beliebten fter;en unb Uidtt mit einer

I;eiligen greube gu t^m auf. Sr n^anbelte i^r ben 2:ag ber

i)emüt:^igung in einen ^Tag ber (S^ren, benn um i^retnjißen

tüar er in bie frembe ©emeinbe gefcmmen, bamit aud^ fie

l^eut ein dl^ä}t erl^alte, ba§ ßiebfte, n)aö fie l^atte, jum Djjfer

3U bringen.

5llö bie 9?ufe ijerl^allt tcaren, ftieg ber ^eiftlid^e »on ber

^anjel, fc^ritt ^um 5I(tar unb forberte bie greitDißigen auf

l^eranzutreten , bamit er mit i^nen hztt. <Sie !amen i^er^u,

jeber begleitet i)on feinen Slnge^örigen ; neben bem armen

^urfd^en ging bie tüeinenbe dJlutkx unb neben bem (Seemann

feine grau, unb ber 9}?ann ^ielt feine §anb auf bem Ä'o))f

beö ^inbe^. ^a er^ob fid^ aud^ Henriette unb trat neben bem

beliebten jum Slltar, 5llle fnieten nieber, ber ^rebiger Uktc

unb ert^eilte i^nen ben ©egen. (5ö tüar einfacher ^otk^-

bienft, ol^ne ^rad^t ber Sorte im ^ämmerM;t ber alten

^orfürd^e; unb tok in biefer einen in fielen l^unbert

anberen.
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Saitgfam ^(J^tttten bte ^tuk au8 ber ^ird;e unb famitteltcn

ftd^ auf bem gtteb:^ofe um bte Wanmx, toelc^e am 'ältax tm--

gefeguet tüaten. 5II6 bet %odox neben ber ^farttoc^ter ^et^

ouö!am, btängten bte dauern nttt od^tungöüotlem ®ru§ an

^etbe i^eran, benn aui^ in ben Dörfern btefer (^emetnbe tonnten

SBiele, bag bet ^octot fett 3a:^ren ein gürtet ber fliüen 3lrbeit

für baö 5ßaterlanb getcefen tcar, unb eö freute fie, ba^ er in

i:^rer ^ir^e Seugnig abgelegt 'i:iaiiz. 9^eben Henriette aber

ging auf ber anbem <Btxit ba^ Bärbel, tüelc^eö tüußte, mie

ber (^efpielin ^zui p "^ui^t toar, unb i)or ben i^euten feine

greunbfd^aft betpeifen tüotfte.

Sin ber §auötpr ftanb ber £)berft jur 5lbreife gerüftet;

er ertüartete Henriette, um fie nod^ einmal ju f^re(^en. 2Itö

fie »om grieb^ofe l^er an ber (Seite eine§ 5lnbern :^eran!am,

beibe mit üerflärtem Slntli^, fo feierlid^, bag man it;nen ein

gemeinfame^ ®Iü(f anfa^, ba gog fic^ baö 5lngefic^t beö gran^

gofen bro^enb jufammen unb mit fd^neden ©d^ritten auf ben

liDoctor ^utretenb, begann er: „Wltm §err, je^t üerftel^e id^

ben Siberftanb meiner 3Serlobten unb bie Slbneigung, mit ber

©ie felbft 3^ren ^eruf ausübten, tüäl^renb id^ Iran! toar.

Sßar ic^ Sinnen biö ^eut ^an! f^ulbig, fo vermag id^ üon

biefer (Stunbe in 3^nen nur ben ^iTobfeinb ju feigen, ber gtt)ifd^en

mir unb einem SBeibe flel;t, toeld^eö ic^ al§ meine fünftige

(^aiim betrad^te."

!Der IDoctor entgegnete rul^ig: „3d^ fomme üon einer ©teüe,

h)o ic^ mein i^eben einem größeren ^am^fe gemei^^t l^abe atö

ber ©treit mit einem perfönlic^en geinbe ift, unb in meiner

©eelc ift 3U biefer (Stunbe lein 9?aum für §a§ unb $Rac^=

fud^t. !iDa§ bie Slnfprüc^e aber, toeld^e (Sie an bie §anb biefeö

Sräuleinö erl^eben, nid^tig finb, unb bag (Sie une^renl^aft unb

tud^Ioö :^anbeln, tr>enn (Sie biefelben gegen ben SBiden beö grau-

leinö geltenb machen tüoüen, batjon toerbe id^ Sie ju über=

jeugen fud^en, fobalb tüir beibe frei ftnb üon ber ^flid^t, toeld^e

unö jel^t jtoei feinblid^en §eeren jufül^rt"
J)rel?tog, SBerfc. XIII. J4
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„(E^ tft genug/' fagte bct OBerft, nacf;(äff{g an feinen

$a((af($ rü(;renb, nnb fic^ ju Henriette tüenbenb, ful^r er fort:

„9)2ein ©d^icffal tüttt eö, gräuletn, bafs iä) tine ein irrenber

9?itter ben SBeg ju 3l^rer ®unft burc^ 5lBenteuer erfämpfen

fod; ber tantpf^reiö njirb baburc^ für mic^ um fo mert^*

i>o(Ier. !OeBen <Sie tpol^l, fd^öne Henriette, td^ l^dte feft an

meinem 2^raum." ^r ^ch ben Singer, tceld^er i^ren 9fieif

trug, verneigte fic^ tief tor il^r unb trat in baö ^an^ jurücf.

3m näc^ften 5(ugenbli(fe rollte ber SÖßagen jum §ofe l^in^

auö ; bie Jungfrau aber legte i^re $anb in bie be^ beliebten

:

„3d^ ^abe i^m gefagt, ba^ ic^ niemals fein Sßeib ttjerbe. ®eit

iä) ^eut am 3l(tar neben 3^nen ftanb, fürd^te ic^ t^n nic^t

mef;r, aud^ für ©ie nid^t me^r, mein greunb."

iöei einem fjjäteren iBefuc^ fagte Bärbel ju Henriette:

„3llö bie Reiben mit Sorten gegen einanber !äm^>ften, über*

!am mid^ ein (kraulen. Unfer §iefiger mar gri5j3er, unb ber

grembe bunüer unb gefd^meibiger, aber in 2lngefid^t unb (3i-

berbe tüar einer bem anbern äl^nlid^/'

Henriette anttt?ortete nid^t, aber fie blidte fo traurig unb

erfd^rorfen auf bie SSertraute, baß 53ärbel badete: (Sie n?eig

eö aud^, unb fie ^at be§f;alb i?or bem gremben :^eimtid^e 5lngft

gei^abt.

1



11.

3m ielb!

SBa^tenb tjon ber ungel^euren (Sturmflut^ beö 3a^reö nur

einzelne SÖeüen nad^ bem einfamen ^fartl^ofe fd^tugen, hxa^

in ber tot^ftabt ber ©trom burd^ beibe 2;^ote, et taufd^te

auf bem 3J^ar!te unb auf ben (^^affen unb brang in aöe §äufer

unb ^erjen.

3uerft famen bte pc^ttgen UeBertefte beö großen §eereS

;

cinjeln unb in Raufen fd^lic^en fie burd^ baö Zf^ox, ^alh i)ev=

l^ungert unb l^alb erfroren, entblößt unb in Summen, aud^ ba$

©c^ui^töer! gerabe fo tote i^nen :|3ro|)^ejeit toar
;
^erflörte ßeben,

bie bem Untergange terfaden tparen felbft nai^ il^rer D^ettung

auö ber §anb ber geinbe. ^n bem Sntfe^en über baö fc^recf*

lid^e ^otteögerid^t fd^toanb ber §aß, lüomit ber Bürger fie

!ommen fai^.

Sf^ic^t lange, unb ruffifc^e 9f^eiter folgten. üDa bie erften

mit i^ren langen 33ärten, auf fleinen ftru^^igen ^ferben jum

$Ringe ritten, geriet^ bie @tabt üor greube auger fid^. 5llle3

lief ^erju unb umbrängte bie Silben, bie ^inber faxten fie

an ben deinen unb bie grauen flrei^elten i^re $ferbe. 3^ur

jtoei SBerbünbete, ber (Sinnel^mer unb fein gel^eimer ^latl^geber,

betrad^teten bie neuen greunbe ruhiger ; ber Sßerei^rer beutfd^er

•jßoefie brummte: „!iDie Sinen gingen, bie 5lnbern famen, baö*

felbe $)ing mit neuem 9^amen," unb ©d^illing fagte ju feinen

beuten: „Sßenn i^r i^nen bie §änbe fd^üttelt, fo l^altet bie

Slrmc fteif, bamit fie tud) nic^t p na^e auf ben Seib rüden,

14*
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benn bic ajtoöfolüiter tragen llnjä^ügeö an fic=^, n>a6 friedet

unb fprtngt." Sie nun toKenbö bte 53afd^!tren etnrücften,

f^tfee gil^mü^en über ben bartlofen gelben ®efid^tcrn unb

jd^räg gefd^lt^ten klugen, ben^affnet mit glt^bögen unb "ißfetlen,

unt ben ©ona^arte tDte einen ©perting ijom ^aume ju fd^iej3en,

ba ftaunten bie ©täbter in ^eüer ^emunberung bie frcmb^

artige ^riegömac^t an unb !amen fid^ felbft tor, tok ^rinjen

in einem bunten SJ^ärc^en, mä^renb baö ^eibenüol! auf i^rem

$Hinge gro^c geuer anjünbete unb ©trol^ breitete, um barauf

3U lagern.

Unterbeg lief auö ber §auptftabt eine ^otfd^aft nad^ ber

anbern l^erju, tüelc^e bie Öanböleute noc^ nä^er anging; feit

il^r Äönig ju il^nen gefcmmen toar, erfannten fie, ba§ ber

^ag ba n?ar. (Sed^ö Saläre l^atten fie auf biefe 3eit gel^arrt

unb immer tüar ii^r §offen getäufc^t toorben, alö je^t enblid^

ber triegöruf in i^r D1)X fd^metterte, toar er feine Ucbcr^^

rafd^ung, fie tt)ugten bereite, maö fie ^u t:^un Ratten, unb rüfteten

feierlich unb ftill jum 5lufbrud^. 9^ur l^ier unb ba quoll eö

auö ben übertjollen ^ergen auffällig i^ertjor. !Der alte 2:rommler

ber Mrgerfd^ü^en, n)eld^er feit einem 9J?enfd^enalter M ben

Seften ber ©tabt mit feinen ©d^lägeln tüirbelte, tt)urbe bon

biefem ®eift ber 3^^^ ergriffen; feine 9^ac^barn l^örten in

©tunben, tüo fie ber $Ru^e ^flagen, ganj in ber ^ä:^e ben

©turmmarfd^ brij^nen, unb tüenn fie auf bie ®affe liefen, mar

nic^tö 3u fe^en, U^ fie enblid^ in baö genfter beö Sllten i^in^

einlugten, ^a ging ber S^Jac^bar auf feinen fielen in bie

$Hunbe, l^atte bie Trommel umgel^ängt unb fd^lug nad^ Mhz^^
fräften fid^ felbft jur ^efriebigung.

(Steinme^ ujar feineö 3)ienfteö auf bem ^atl^^tl^urme

längfl enthoben unb nur nod^ 5Infü^rer ber ©tabtmufü, aber

er betca^rte bem !I^urme, beffen XX^x er aufwog, eine innige

3uneigung. 5llö ber föniglid^e 5lufruf befannt h?urbe, ging

er o^ne 3emanb ^u fragen mit feiner 33?ufi! in ber 2J?ittagö:=

ftunbe auf ben ^^urm!ran3 unb blieö bort jiüifd^en §immel
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unb ßtbe eine gattje ©tunbe lang. Sßaö er biteö, tüaten

aöeö (S^oräle.

^JDte 3ugenb ber ©trage jebod^, h?elc^e fett bem (Einritt

ber ^ofarfen mit §e(benmut:^ fingenb unb ^fetfenb auf ben

®affen unti^erfc^tDärmte, ^atk fic^ aU gelb für t:§re !rte^

gerifd^e 3:]^ättg!eit ben ^la^ i)or bem §aufe beö Sommtffion^=^

rat:^^ au^gemä^^lt. !iDort teranftaltete fie jeben 5lBenb uner^

freultd^e «Stänbc^en unb e§ nü^te ntc^tö, bag ber ^eunru^^igte

bte 9?at^öbtener unb ©tabtfolbaten ju §tlfe rief, benn bie be-

:^enben 3)iufi!er üerfc^tranben, foBalb bie betraffnete ^a^t

fi(^ näherte, unb toaren nac^ bem 5lbjug berfelBen tt)ieber ba,

fo bag ber (^ommiffionöratl^ enbli($ mit feiner gamilie p
einem Gelaunten auf baö Öanb jog. ,ßt^t ift aud^ mein ^op^

gerächt/' fagte ber Sinne^mer.

S^ toar natürlid^, ba§ bte alte ^riegöfraft ber ©tabt,

toeld^e in§ (5it)il terfe^t toar, am meiften üon ber 53ett>egung

ergriffen tüurbe. äJ^ajor öon §enner lieg feine alte Uniform

auö bem unterften ®runbe feiner 2;ru^e i^erauf^olen unb fe^te

bie ©tabt in 33ertt>unberung, alö er fortan nur in einem felt^

famen blauen ^oä auö ber 3^^* beö alten gril^ fid^tbar tourbe.

Slud^ in ber ginfternig mad^te i^n fd^on auf me^re (Schritte

ein ftarfer JÖaöenbelgerud^ fenntlid^, toeld^er bie Uniform burd^

^toanjig Sa^rc gegen bie SJiotten tert^^eibigt l^atte. 9^un

fonnte jtoar ber Tlajox bie neumobifd^en 9?üftungen nid^t

bißigen unb berbarg aud^ feine ^riti! burd^auö nid^t, aber er

neigte fid^ bod^ allmä^lid^ einer milberen 5luffaffung p, feit

er i)on ber ^ommiffion beö ^reifeö erfud^t ujorben n)ar al^

©l^renmitglieb an bem 5luörüftung§gefd^äft ^^eil ^u nel;men,

unb arbeitete mit bem geuer eineö Sünglingö an ber ^aä}^

Sßollenbö ber §au^tmann mar im 92u ein anberer getoor^

ben. 3a^relang ^atte er mit ber Seit unb feinem ©c^idfal

gegrollt, jc^t f^ritt er ^od^aufgerid^tet unter ben S3ürgern in

neuer Uniform einher, grüßte freunblid^ unb empfing ad^tungö*

öoüen (^egengrug, benn er tt)ar jum güC;rer einer iöaubme^r*
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ccmpagnie ernannt. (5§ ift tca^r, eine anbete h)ätc il^m ItcBcr

gcmefcn. ^ennoc^ hjar ber Slbenb, an meld^em er fein patent

empfing, ber glücElid^fte feinet freubenarmen 2zhtm. ^r trat,

ol^ne Sorte ju machen, i)or baö ^ilb feineö 3Saterö unb fal^

eö mit ftarren fingen an, Bio bie ©^iüefter i^crju!am unb

ii^n umarmte ; ba brad^ ber finftre SJlann in bie Sorte au^

:

„3(^ ^ttt mic^ in biefer 3eit erfd^offen, n^enn bu nic^t mein

2:roft genjefen tocirft," unb l^ielt baö üeine gräutein feft, a(ö

tt?äre fie ber gelö im 9J?eere unb er ein 'Sc^iffbrüd;iger.

2113 am (Sonntage nad^ bem ^otte^bienft bie greitoiKt^

gen aufgeforbert mürben, unb ijiele 5lugen ben !Doctor ter=

gebenö fud^ten, er^ob fid^ ber ^ürgermeifter tor ber (^emeinbe

unb terfünbete: „!Der 9^ame, ben loir aüe juerft ertoarten,

toirb ^eut in einem anberen ^otteöl^aufe unferer ®egenb ge=

rufen, ic^ bin ermächtigt bieg ju erüären.'' !Den näd^ften 2:ag

aber tuar ber ^octor jur ©teile unb fammelte auf'ö ^^^eue

feine aJiannfd^aft. "^{(^t 3eber, ber fic^ öor 3a^ren t)er|)flic^tet

^atte, üermod^te ju fommen, bafür fanben fic^ Jüngere ein.

5lud^ bie gute Drbnung unb (Sini^eit, mit toelc^er früher ber

(^raf bie 9?üftungen geleitet l^atte, ujar nic^t ^u behaupten, eö

ging in ber §auptftabt tumultuarifd^ unb eigenmäd^tig p unb

bie greitoiüigen melbeten fic^ ju toerfd^iebenem !Dienfte. (Snb^

lid^ burfte aud^ bem regelmäßigen §eere unb einer Sanbnje^r,

tDeld^e neu errichtet n^erben follte, nid^t ^u tjiele ^raft entgelten,

^arum tsert^eilte fiel; bie (Kompagnie beö ^^Doctorö in i)erfc^ie==

bene Arruppent:^eile; er felbft aber it»urbe tjon ben 5ßertretern

beö treifeö feftgel^alten unb in i^ren ^aü) gebogen. ^Denn

baö gan^e ®efd^äft ber 9?üftung unb ber Lieferungen lourbe

burd^ bret finge 2Jiänner geleitet unb biefe brei toaren: ber

^ammer^err alö «Stellvertreter beö Sanbrati^ö, unfer ^ürger==

meifter unb Traufe, 53ertreter ber ^auernfd^aft.

gaft nod^ eifriger aU bie 9J?änner forgten bie grauen.

2lud^ fie bilbeten einen 2lu$fd^uß, 23orfi^enbe irurbe natürlid^

bie ^eüertoi^, unb bie t^ätigfte SUlinc^en ^uöfoto. ^ie Äam=
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merl^errtn fam jefet ade So(^cn tu i^tev tut[(^c jur «Stabt,

unb 3)hnd^en eilte unermüblt($ ijon §au^ ju §au6 unb etBat

©ecfen, Säfd^e, atteö Sinnen nnb maö itgenb fonft burd^

granenpnbe bei 2lnffteIIung eineö §eereö ijorgefotgt tüerben

fonnte. Ser tpeiblic^ toax ober fonft fleine gefd^icfte §änbe

l^atte, näi^te §emben, fc^nitt ^inben nnb ^erju^fte bie gäben

alter Seintoanb. ^anje ^oütüerfe ijon (^^ar^ie h)nrben :^er^

geftedt nnb e§ ift ®rnnb ^n bet 2lnna^me, bag ber gtoge

nnb granfame ^rieg nid^t im ©tanbe ö)ar fie anfpbrand^en.

^aä}htm bie greitoilligen betnfen toaren, tüutbe in ben

^irc^en toon (Stabt nnb i^anb ju Beiträgen für baö 33ater'

lanb anfgefcrbert. !Daö 33olf toar verarmt, ad^ n)ie fei^r!

jDic nngel;enren gorbernngen beö geinbeö l^atten §ab nnb

(3üt ijerje^rt, ein 2}Zigia:^r faft ol^ne (Srnte n)ar gerabe erft

ükrftanben, jnle^t i^atten bie §eeri^anfen, meldte nad^ 9^n§^

lanb jogen, n)ie ^eufc^redenfd^toärme i^ertilgt, maö ethja nod^

in <5c^enne nnb <BtaU jn finben toax. ®ennod^ brad^ten bie

Sente eifrig ^tx^n, maö fie in il^rer Slrmntl^ entbei^ren fonnten.

üDabei fanb anä^ ber gnte (Senior bie 35erfö^nung mit

feiner (S^emeinbe. :^enn ber Sanbrat^ f^attt in ben ^Dörfern,

bie ^nr ^ir^e geprten, anfd^lagen laffen, baß er am näd^ften

(Sonntage nad^ bem ©otteöbienft felbft ben 3lufrnf vortragen

tocrbe. !Die tird^e ttjar n)ieber fo i)oll, baß man bie 2;pren

nid;t fd^ließen fonnte, ber »Senior ^ielt in großer ^ett)egnng

feine ^rebigt nnb fe^te fid^ bann, nid^tö Seitereö a^nenb, in

ben (Stu^l neben ber <Sa!riftei. ^a trat ber Öanbrat^, ein

[tarier DJ^ann, ber feine «Stimme getoaltig erl^eben fonnte, anf

ben freien "ipia^ 'oor bem 5lltar nnb laö ben 5lnfrnf fo fd^ön,

baß er gebieterifd^ in jebeö D^r flang. 5llö er bie (Stellen

genannt ^atte, n)o man bie (J^aben abliefern !onnte, barunter

and^ ba§ ^farri^anö, fügte er l^inju: „!Die erfte (3abt ^at

unfer l^o^toürbiger §err (Senior felbft in meine §änbe ge=

legt." Unb er erjäl^lte, baß bie granjofen nad^ ben großen

53erluften nnb ber ßeibeögefal^r, bie ber $aftor im vorigen
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^iegc erlitten, biefem eine (Summe jurüderftattct l^atten; er

aber l^abe ba^ ®elb nid^t berührt, and) nic^t in 3eiten bittrer

9^ot]^, foubern für biefen Za% t)ertt)af;rt. !Der 9^ebner ^ob

bie Diülfcn in bie §ö^e. „©o f)at er fie üor 3af;ren erhalten

unb unerbro^en gibt er fie jurüd" hierauf nannte er bie

(Summe, tüdä}t für bie D^ren ber ^nf^öxzx fe^r grog !lang.

®a fag ber ©enior, tüä^renb i^n feine gan^e ©emeinbe au-

frieben ober mit ftiüer O^eue anfai^, unbemeglid^ , obgleid^ er

im 3nnern mäd^tig erregt n)ar, er blicfte hinauf pm halfen*

bac^ ber alten ^ird^e unb i^m !am öor, alö ob bie (ängel

bort oben i^ren ^immlifc^en ®efang anftimmten: (S^re bem

§errn unb griebe ^ienieben, griebe auc^ jttjifd^en bem ^aftor

unb feiner lieben (^emeinbe.

3n ber ^reiöftabt aber n)urbe hti ber lufforberung p
freitoitligen ®aben befannt gemad;t, bag ber (Sinne^mer §aupt*

perfon für bie Slnnai^me fein foüte. ®a§ er eö mürbe, oer*

ftanb fic^ für bie Bürger faft i?on felbft. ^enn fd^on oor

einigen 3a^ren toax er ber SJ^ann beö allgemeinen 33ertrauenö

genjorben, bamalö, alö 3ebermann, ber ettoaö (Silberjeug im

§aufe ^atte, eine (Steuer üom 8ot^ be^a^len mugte, n)ofür

ben einjelnen (Stüden ein (Stempel aufgebrücEt mürbe. üDie

(5n!el mögen fold^eö (Silber liebetoll bema^ren jur (Erinnerung

an bie ^arte 9^ot:^ i^rer 33oreltern. — ^amalö ^atk SJianc^er

feinen ftillen (Sc^a^ ton fed^ö Ä'affelöffeln fleinmüt^ig unb

mißvergnügt ^er3ugetragen, §err ^ö^ler mar aber fe^r freunb-

lid^ gemefen, oorab gegen bie !leinen Öeute, l;atte Sltteö oer-

jei^net, gepacft, oerfenbct unb genau ju^ücfgegeben. ^nx
§u^el, ben großen §auöbefi^er, ^atte er ftreng be^anbelt, meil

biefer nid^t^ brachte alö einen ^ttttl, auf bem er bie 3ucfer'

sauge unb 5lnbereö aufgefd^rieben ^attt, unb fid^ entfd^ieben

meigerte bie Sert^ftüde felbft auö bem 33erfte(f anö 2^ageö==

lid^t 3u bringen. 5lber ber (ginnel^mer ^atte i^n bod^ ge*

jtoungen, feitbem grollte ber 3Jiann mit §errn ^ö^ler. 3)e^*

:^alb mar biefer oermunbert, alö $u^el je^t unter ben erften



217

erf($ten unb eine große ^elbtode auf ben %x\^ legte. „Waffen

©ie na($3ä^len/' Unb alö er feine Ouittung erhalten, frug

er: „(Eö !ommt boc^ in bie Bettung? 3d^ bitte ^u bemerfen:

^auöbefit^er unb tird^eni)orfte:^er." ©o famen fie 3l(Ie, 3eber

in feiner Seife, 3}iand^e, bie fein ®elb :^atten, boten (betreibe,

unb ein ©tabtbauer toidette auö feinem %n^ eine ungeheure

runbe Surft, „©ie ift geräuchert unb :^ält fid^/' fagte er, um
fie bem 33aterlanb annei^mbar ju machen, „benn ®elb ift nid^t

oor^anben."

„Sir tüoüen üerfuc^en, ob toir fie ^u ®elbe machen !önnen,"

oerfeljte ber (Sinnel^mer banfenb.

Leiber barf ni(^t oerfc^ioiegen toerben, baß biefe Slnnal^me

freimißiger ®aben ^eranlaffung ^u einer Sntfrembung jnjifc^en

§errn toller unb Tlmä)zn öon ^uöfon? tourbe. ©c^on a(ö

baö gräulein in fein 5lmtölocal trat, njurbe ber (Sinne^mer

unjufrieben. ®enn er l^atte über biefem (^efc^äft aümä^Iid^

eine getDiffe nüchterne unb fritifc^e D^u^e ermatten, unb badete

bei fi(^: bie ^ätte aud^ 3U §aufe bleiben !önnen. ©ie aber

legte ein !leine§ Rapier auf ben Sifd^ unb fagte bittenb : „(äö

finb bie Trauringe i)on 23ater unb 3)iutter, toir lefen in ber

Leitung, baß aud^ Dringe angenommen toerben."

„®etoiß," entgegnete §err Äö^ler oerbinblid^, „fie njerben

nad^ bem (^olbnjertl; gefd^ä^t unb eingefd^moljen. Sill 3emanb

folc^e Slnbenfen jum XaictozxÜ) jurücffaufen , fo fte^t eö i^m

frei."

„!Da^ oermag id^ aber nic^t," fagte baö gräulein, bie ^inge

jum Slbfd^iebe liebeooll betrad^tenb.

„a}^onatlid^e ©e^altöabjüge, ber ganje betrag auf jtoölf

SJionat ocrt^eilt, (Sie i^aben tt)egen Si^reö ©el^alteö (Stebit,

bie <Stabtcaffe legt eö auö, ©ie behalten biefeö Slnbenfen an

3^re lieben (Sltern unb :^aben eö bod^ gegeben." (Sr fteüte

baö fo überlegen bar, baß 3}Zind^en gar nid^t ju loiberf^red^en

magte. 3^er (Sinne^mer na^m alfo (S^olbtoage unb ^robirftein,

ta^irte bie ^JJinge, oerfprad; bie ©umme auö ber ©tabtcaffe
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3U erl^ckn, bie lucnatltd^cn ^Ibjüge toon tf;vem ©et^alt gu tcr*

anlaffen unb t:^r alöbann bie diiriQt lüieber ju übcrmacf;en.

ßr befütgte bieö mit §ilfe beö ^ämmererö, unb fd^icfte fie

mit einem (Sd^reiben beffelkn ^uvüd.

!Dod^ aB baö gräulein bie 3S5ert^ftü(fe triebet in ber §anb

l^ielt, fiel i^r ein, baß [ie ja bod^ bie Dringe 1)ätk geben n)onen

unb baß bie ©ac^e nic^t in ber Drbnung fei. 9lun fürchtete

fie aber baö ^J^ißfaden beö §errn ©inne^merö ju erregen,

lüenn fie bie (^abt nod^ einmal brächte; beött^egen üerfc^tüor

fie fid^ mit grau Cebion) unb berebete biefe, in ben erften

9^ad^mittagöftunben, tüo §err ^öi^ler nid^t im Öocal tt)ar,

fonbern nur fein vertrauter ©d^reiber, bie 9^eife alö (Babt

ijon einem Unbefannten abzugeben. !Daö fonnte nic^t auffaden,

njeil oud^ 5lnbere i^re 2:rauringe l^intrugen. !Die (Sac^e h?ar

fc^lau erbad^t, aber 3um Unglück l^atte ber tereibete ©d^reiber,

ber aud^ alö greimiüiger auörücfen h)oI(te, gerabe in feinen

5lngelegen:^eiten ju t^un, §err Äö^ler tüar felbft jur Oteöe

unb grau Cebion? fiel in feine §änbe. (5r ^örte mit Sßer*

ad^tung i^re Sluörebe, baß biefe ^aU ijon einem Unbefannten

!omme, benn er l^atte bie 9?inge fofort tcieber erfannt, unb

inbem er brummte: „«Sie ift Ieid;tfinnig unb eö ift i^r nid^t

p l^elfen," gab er mürrifc^ bie Quittung. 5l(ö nun grau

33eblon) prücffam unb ben ung(ü(flid^eu 33erlauf berichtete,

U)urbe OJiinc^en fel^r barüber befümmert, baß ber (Sinne^mer

fie für eine leid^tfinnige ^erfon ^ielt, unb baß er if;r feine

gute 9}teinung entzogen mk. 3[öenn fie feitbem §errn ^ö^Ier

begegnete, !am i^r t>or, alö ob biefer mit geringerer 2(rtig!eit

grüßte, unb fie ban!te i^m fd^eu unb befangen. ®aö merfte

n?ieber ber (Sinne^^mer unb fo geriet^en bie beiben oi^ne Sorte

allmä^lid^ in ein fe^r gefpannteö 33erl^ältniß, bie (^rüße hjurben

immer fürjer, unb tüeil ^eineö red^t toußte n^arum, fo toar

aud^ gar feine 33erftänbigung möglid^. '^a^ gräulein em^fanb

baö tief. 3^r ßeben im §aufe toar o^nebieö einfam gen^orben,

benn i^r 53ruber i^atte fie »erlaffen, um feine ^om^jagnie ju
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üBerne^men, unb ttjenn fie beö ^(Benbö aUetn in i:^tem T)a^^

ftübc^en fag, grämte fie fid^ bitterlich über bie fd^tec^te SO^ei^

nung, unb ba^te naä}, mt fie bie geinbfeligfeit h)o^I Befiegen

fönnte.

^flun lüar bet ©nne^mer auf 5lnfud^en be§ 3)^agiftrat3

S^rentorftanb i^rer ©d^ule getüorben, er tourbe jeben SJionat

bort fi($tbar, gab feineu guten dlatf), erma:^nte unb lobte bie

^inber. ©a fiel i^r ein, ob fie i^m nic^t burc^ biefe eine

^itte Dortragen fönnte, oon feinem 3'>^i^ abjulaffen. <Bk

toäi^Ite bap ein fleineö SSJläb^en, beffen 35ater atö Saubme^r^

mann mit^ie:^en foöte, unb bra($te bem tinbe einen 3Serö

bei, ben fie fid^ felbft au^gebad^t ^atk. 'äU nun ber (5in^

ne^mer ju feiner ^zit toieber erfd^ien, unb bie 5lrbeiten ber

^inber befa^, toeld^e bieö 3J?al fämmttid^ für baö 35aterlanb

verfertigt tourben, oertoeilte er aud^ vor ber kleinen, bie fein

Öiebling toar, gog eine !Düte ^feffernüffe au§ ber 2^afd^e

unb riet^ i^r baoon ju nehmen unb ben 9?eft un^arteiifd^

unter i^re ^ef^ielinnen gu tertl^eilen. '^a ftanb baö ^inb

fcierlid^ auf unb fagte mit l^ettem ©timmd^en feinen ©^rud^

:

„Sßir bitten ju bem lieben ®ott

^ür betn SSo'^Iergel^en,

§abe 9lad^ft(^t aud^ mit nng,

Senn tüir tüaS berfcl^en."

„;Du fannft pbfd^ fingen, üeiner 3Sogel,'' fagte §err

^ö^ler erfreut. „(Srfuc^e unfer liebet gräulein, bag fie bir

ben 33erö auffd^reibt, unb bringe mir ii^n nad^ §aufe/' (Sr

felbft fa^ 9}?ind^en fo aufrieben an, bag fie erfannte, fein

Unn)ille fei gef^tounben. ^enn bie 2Jiufen ^aben in ii^rer

l^immlifd^en ®üte jebem SD^enf^en bie iöegabung pget:^eilt,

bag i^m 33erfe, njeld^e pi feiner (S^re gebic^tet finb, anöne]^-

menb gut gefallen. !Deö^alb l^ielt aud^ ber (Sinne^mer ba^eim

ben S>^tttl mit bem D^^eime nad^benfenb in ben §änben unb

fagte: „^ö ift mer!n)ürbig, fie ^at bod^ ^oefie."

!Dur^ ba^ ^rfa^gefd^äft in feinem Greife feftge^alten,
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fonntc bcr !^octor crft f^äter al§ bte ^anicrabcn aufBrcd^en.

SSoT(;er traf er noc^ einmal Bei bcu 33ertrauten im ^laxtU

flecfen mit §)enriette gufammen. !iDieö 3Ö3ieberfe^en, baö le^tc

i)or einer langen 2:rennung, tt?ar bem Slnfd^eine nad^ rul;igcr

aU ein frül^ereö
; fie njaren in fo begeifterter (Stimmung, bag

©d^mer^ unb 5(ngft nid^t anffamcn. (grft alö er beim 5lb?

fd;iebe bie beliebte in bie Slrme f^log, bradf; bie mäd^tige

^etoegung in 53eiben l^eröor, er n^arf fi(^ auf bie ^niee unb

fie i^ielt 'ok §anb über feinem §au^t, ben t^ränenlofen ^licf

nad^ oben gerichtet.

3n ber §auptftabt fud^te er guerft ben (Strafen ®ö^en

auf. (5r lüurbe in ein Äranfen^immer geführt. „!Da0 ift

mein ©c^icffal/' begann ber ®raf traurig, „mir ift ni^t

beftimmt mit meinen Sanböleuten inö gelb ju gießen. 3)er

Saffertro^fen verrinnt in ber großen (Strömung. 3n ter-

geblid^er ^^ü^e unb in Sorge, bie unabläffig am ^er^en nagte,

ift bie ßebenölraft gefc^h)unben. 3d^ brauche je^t bie "ip^ilo:^

fopl^ie, tt)eld^e ©ie mir einft em^fa^len; aber baö ^ett)ugtfein,

bag man früher einmal feine "ißflid^t getl^an, ift ein fc^led^ter

Ütroft in biefer S^it, too fo unermeglid^ üiel gu t:^un h)äre."

„3^nen aber Udht ein anberer ^roft," entgegnete ber

iDoctor. „Senn ber §örner!lang ber fd^lefifd^en greitoilligen

gu 3^ren genftern i^erauffd^aüt, unb fo oft Sie in ber 3^^^""S

lefen, baß unfere Bataillone üor bem geinbe fid^ brau gel^alten,

follen Sie bie greube cm)3finben, loie mx (Sd^lefier 3^nen mel;r

alö jebem Slnbern öerbanfen, baß njir ST^eil i^aben an ben

(S^ren biefeö Sal^reö. @te toaren eö, unb (Sie faft allein,

ber in unferm mutl^lofen (Slenb ttja^renb ber 3ia:^re großer

ÜDemüt^igungen unö eine mannhafte ®efinnung unb baö 33er==

trauen p ber B^toft unfere^ Staate^ gegeben i^at. 2Bic

mir, fo i^aben (Sie taufenb Slnberen bie Saffen in bie §anb

gelegt, bie tt)ir enblid^ gebraud^en bürfen. 2(n Sie l^aben

h)ir unö hi^zx gei^alten, je^t ift eö an unö, 3^rem Beif))iel

nad^jueifern unb unferem WiUi]kx ö^re 3U mad^en."
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„!^atum alfo tragen aud^ (Bit btc M(^fe?" ftug bcr

®taf mit ntelan(^olt)(^ent Öäd^eln, unb abbte^enb jagte er:

„greunb §eltütg tft pm SJ^ajor ernannt; e0 ift im Sßerle,

i^n atö gü^rer eineö (Streifcor^ö mit bem i^alBen Ü^egiment

in ben D^ücfen beö getnbe« an fenben. (§r ^at fic^ Bereite

tDa(fer getummelt, ©ie toerben i^n in ber Saufii^ finben unb

Tlnf}t ^aben jn i^m bnrd^anbringen."

(So h)ar am (gnbe be6 Tlai, aU ber liDoctor an ^ferbe,

in Uniform unb mit ben Söaffen eine^ reitenben 3äger§, in

^ottBuö eintraf, tüo ba§ «Streifcor|)ö D^u^etag ^ielt. !l)er

erfte Gelaunte, bem er auf bem 9JJar!t|)Ia^e Begegnete, tcar

§anö, meiner fii^ bie ^rlauBnig auögetüirft 'f)atU, ^u ber

<S^n)abron beö 9}^a}or8 üBerange:^en. §an§ lief in tooöer

greube auf ben (Sinreitenben a« unb führte i^n nad^ bem

^aft^ofe, too bie Officiere luftig aufammenfa^en, unter i^^nen

ber ^ole, meld^er bie a^eite ©($n)abron commanbirte. !^ie

greunbe f^rangen auf, alö ber neue greitoittige in ba^ 3^^^^^^

trat. (5ö gab ^erali^e Umarmungen unb üiele gt^agen.

Sie burc^ 3^it'^^i^taft fa^ fic^ ber ©octor :|3lö^Ii($ aU

^enoffe ftreifenber §ufaren. ®ie erften Sod^en tüurbe i^m

ber ^ienft fauer, bie 35orüBungen, toeld^e er ba^eim in ben

legten Oal^ren nac^ 5Inti3eifung eineö ^ufarenunterofficierö

gemalzt l^atte, Ralfen il^m menig, aBer er toar Mftig unb

unermüblid^ unb fanb Bei Dfficieren unb SD^annf($aft fo Be-

reitujiüige 9^ad^^i(fe, M^ er fid^ manchmal gegen aöaugroge

©(^onung, bie man i^m gen)äf;ren njoöte, fträuBen mußte.

!J)a fura nad^ feinem (Eintritt ein Saffenftiöftanb gefc^loffen

n)urbe, fo erhielt er mit anberen 9le!ruten grift a« not:^-

bürftiger SluöBilbung. 9^ac^ bem ©tillftanb aBer gen)ann aud^

er toügemeffenen 5Int^eil an ben greuben unb ©efa^ren beö

9f?eiterleBenö. ^tioax ba^ erfe(;nte freie ©d^meifen im ^Mzn
beö geinbeö oermoc^te ber 3}kior lange nid^t burc^a"f^^^"f

benn fein (General ^üloto, ein met^obifc^er §err, mad^te

nic^t J5iel au^ bem "iparteigängerbienft unb l^iclt feine :Oeute
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IteBcr feft unter eigenem Äommanbo. ^abutci^ tüurbc bem

!Doctor (5$clegen(;eit m6) bcn fiegretc^en kämpfen pm ©d^u^

bcr D^efibcnj in bie (Sc^aaren ber flie^enben geinbc einju-

^aucn, bi« bie 3^ad^t bem 9?eitetgcfed^t ein (Snbe mad^te.

©eitbem gab eö faft jeben S^ag fleinere ^i^f^w^tnenftöge mit

bem geinbe, feiten famen bie §ufaren ol^ne (befangene nnb

©iegeö^eid^en in il^te Quartiere. 5lber erft 2lnfang Dftobet

gelang e§ bem ©treifcor))« fid^ »on bem 33orpoftenbienft bei

ber ^f^orbarmee ju befreien. Sie ein junger Sagbfal!, ber

lange mit bem großen ©teinabler in einem £äfig jufammen-

gefd^loffen tt)ar, flog ber OJ^ajor ben Rauben entlaffen unb

fro^, fid^ frei bie S3eute gu jagen, über bie (SIbe in baö (J^e-

biet, toeld^eö nod^ öon ber fran^öfifc^en Slrmee be^errfd^t

tt)urbe. (Seine (S^ioabronen marfen fid^ auf bie SSerbinbungen

be« geinbeö, fingen ^ouriere ab, öerioirrten Solonnen^üge,

ftörten bie 3uful^ren, griffen üeinere §eer^aufen o^ne ^M^
fid^t auf bie Uebermad^t an, unb beläftigten unabläffig ben

(Segner.

5ll§ in biefer S^it ber n)ag^alfigen (Streife baö Sor^§

bie geftung (Erfurt, welche nod^ in franjöfifd^en §änben loar.

umfd^toärmte, um bie auögefanbten !Detad^ementö , bie auö

ber Umgegenb gourage eintrieben, ju l^inbern, erhielt SBitotoöü

^efel^l, mit feiner ©d^toabron bie große tpringifd^e §eer==

ftraße ju beobad^ten unb nad^ einem Sauge auö^ufel^en. !^er

^ole h)ar barüber l^öd^lid^ erfreut, benn toie ber gül^rer beö

^or^3Ö gegenüber feinem General, fo tooüte aud^ er gern

gegen feinen greunb §eltt)ig bie Unabl^ängigfeit ht^aupten.

35or bem Slbmarfc^ fam er jum !Doctor: „33ruber, reit

einmal mit mir."

„®ern," fagte biefer, „toenn ber SJ^ajor e§ geftattet."

5llö bie (grlaubniß ert^eilt toar, 30g bie (Sd^toabron unter

^eüem (Sefange fübtoärtö.

®er "^ole toar ein erfal^rener Parteigänger; er ^atk fid^

mit gutem ®runbe felbft einen £ater genannt, benn uner*
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fd^ö^fltd^ in üeinen Giften tDugtc er fic^ fo getoanbt p f^ttttcgett

unb 3u btüden, ba^ er ben getnben unfic^tBar blieb, biö für

ii)n ber Slugenblid beö ^Tnf^rung^ hm. !Dteö SJ^al führte

er mit befonberem ^e^agen bte ©d^icabron, iüel($e ^um Sl^eil

mit "ipüen bewaffnet tüar, unb eine ^In^a:^! Säger a^if(^en

feinblid^en ^efa^ungen l^inburd^ Bio in bie Wafy^ ber §eer-

[trage.

^ttDa eine 3}^eite norbnjärtö ber ©trage lag einfam ein

grogeö ^Sormer!, ba^inter ein (^e^ölj mit einer öid^tung.

^orti^in rücfte er mit feinem ^ommanbo unb er^ä^lte feinem

SSertrauten, bem !Doctor: „©ner ton meinen §nfaren ift

ein 3Sertoanbter be§ ©ntöbefifeerö, i^n ^abt i^ ijerHeibet toor^

auögefc^icft unb x<^ finbe l^ier gute tnnbf^aft/' Sßx^ pr
Dämmerung gingen unb famen iöoten. 3n ber ^unfel^eit

brad^ er auf unb führte feine ©c^toabrcn in bie '^ä^t eine^

!iDorfeö an ber ©trage. „^Dort f)at fid^ auf bem Wlax\ä) eine

:^albe Batterie eingelegt, tDollen fie l^erauö^olen." dx um=

[teilte baö ®orf unb ^oftirte Säger an bie ^anbftrage nac^

beiben ^id^tungen. „^rid^t ein ga^^r^eug ^erau^, fo fd^iegt

juerft bie "ißferbe nieber," — bann rüdte er auf einem «Seiten^

n?eg Don ben gelbern gegen baö '^oxl (So gelang bie forg=

lofen Saiden am (Eingänge p betoältigen, o^ne bag ein ©d^ug

fiel; bie ©i^njabron brang in ben Ort unb fanb bie ^efd^ü^e

unb Sagen an einem freien "ipia^ aufgefahren, ^in 2^^eil ber

OJ^annf($aft fag ab unb hüx<^\nä}tt bie (^ei^öfte. S^umult, (^efd^rei

unb ©(^iiffe unterbrad^en bie näd^tli^e ©tille, in ttjenig me:^r

alö einer ©tunbe toar bie 3J?e:^r3al;l ber feinblid^en 5lrtilleri[ten

unb bie ^ebecfungömannfd^aft nieberge^auen ober gefangen,

nur ujenige entfamen in baö gelb ober bargen fic^ im 33er=

[terf. T)k ga^r!nec^te mürben ge^mungen anpfpannen unb

beim erften SJ^orgengrau füi^rte ber Qf^ittmeifter bie befangenen

unb bie l^albe Batterie alö ^eute auö bem !Dorfe. 33ergnügt

[trid^ er feinen bunflen ©d^nurrbart. „(5$ern möd^te iä^ bie

Kanonen ijerftecfen unb abliefern," fagte er, „bamit bie 3J?ann=
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fc^aft t^tc 1)n!aten Dcrbient. !Dtc gclbttjcgc ftnb t>on bett

(Srntctoagen fcftgefal^ten unb btc gcinbe yoücn ^nf)t l^aben

unö 3U finbcn." Sr brad^te feinen gang glücfltd^ p bem

S3ottt)etf. ©Ott befahl er ju füttern unb abjufod^en. „^zt^t

laß unö auörul^en, trüber, benn njtr l^aben nod^ ettüaö »or."

„^anc^er ift entfommen/' Derfe^te ber ©octor, „au($ auö

nteinem ^el^öft finb einige 9}Jann über ben (S^artenjaun gc^

f^rungen, toir fd^offen ii^nen bergeblid^ na($/'

„Sir ^aben bic Dfficiere, bort fi^en fie toertrunbet auf

bem ^rotjfaften, bie 3)iannf(^aft aber, toenn fie auf bem ^ax\^
überfallen toirb, l^at immer ben ^rauc^, bag fie ben SÖßeg

gurüdläuft, ben fie fd^on gemad^t ^at, unb nic^t nad^ üor^

tüärtö. >Dic glüd^tigen :^aben njeit ju laufen, üon bort leinten

brol^t un§ l^eut noc^ !eine ®efa^r, bie (befangenen fd^ide id^

fofort auf unfere (Sarntfon ^u." dx gab einem Dfficier ben

S3cfe:^l mit einer ^ebedfung unb ben (befangenen aufjubred^en,

toieö i^m leife eine ©anbgrube alö Sßerftecf an, tt)o er fie

unterbringen foüte, unb mad^te i^m ein bebeutfameö 3^^^^"

mit ber 'ififtolc: „Senn einer trotzige 3Jiiene mad^t, geben

©ie i^m fogleid^ feinen grei^ag gum Teufel, bamit bic 5Inbern

in gurd^t bleiben, '^cäf 5lrtiÜerift, n?enn er bie ^efd^ü^e

verloren l^at, ift gebulbiger. Sarum laffen <Bk ben geuer*

njerfer ^urücf, Lieutenant?" frug er, auf einen granjofen

beutenb, ber in ber 5^ä^e ftanb.

„SSertounbet!" melbete fid^ ber 3J?ann finfter in franjö^*

fif(^er ®^5rad^e, „unb gefdalagen in^ £reuj" — unb fe^te fid^

fd^loerfäüig auf einen §oIj!Io^.

„©ann l^inein mit i^m in§ §auö!" gebot ber ?oIe gut*

müti^ig, alö er ba§ ^lut am ^o^fe beö geinbeö fal^. „©ort

ift Öajaret^ unb ^l^irurguö."

5lm ^fiad^mittage rücfte ber S^ittmeifter »on 9^cuem auö.

2luf anberen Segen tpeiter gegen Dften !am bie ©d^n^abron

toieber ber §eerftraße nai^e. ©er "ipole tl^eilte fie unb fteüte

bie Beritte im (Sd^ufce eine« ^oljeö »erbedft auf, er felbft
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ii^tn!te feinen greunb ^u fid^, fttcg aB, !roi^ auf einen la'^ten

§ügel unb Beobad^tete Itegenb mit feinem gerngtafe m^
Beiben ^?i($tungen bie (Straße. „2luö einem |)olnif($en Sanbö^

mann, ber unter ben (befangenen iüar, :§aBe it^ i^erau6geBra($t/'

erjä^lte er, aU ber ©octor an feiner ^zik lag, „baß i)or==

nei^me franjöfifd^e (Generäle jurüc! finb, toel^e mit i^ren

Sagen unb ^ebedung ^um §eer beö ^aiferö reifen. 3ft eö

anä^ unfii^er, üiedeid^t !ommen fie unö noc^ in ben Seg."

SBol^l eine ©tunbe lagen fie f|)ä^enb auf ber §c]^e. (Snblid^

rief er mit l^eüer greube: „!Dort !ommen fie; eö finb D^^eiter,

unb fie finb getarnt, benn fie marfc^iren öorfid^tig. Sßir

padtn fie öon üorn, bie 5lnbern im dlMzn."

2Il§ bie §ufaren gur 5ltta(fe aufritten unb bie feinbli($en

9?eiter fid^tBar mürben, l^oB fi^ ber greitoißige im ©attel,

fd^rie ben 9^amen ©effade unb fe^te, ^lüe^ ijergeffenb, ben

Ruberen »oran auf bie §eerftraße, feinem geinbe entgegen.

©0 oft er Bio bai^in mit ben gran^ofen pfammengeftoßen

tuar. Bei jebem UeBerfaH^^ unb ioenn er nad^ einem ^Treffen

l^inter bem flie^enben Gegner ^erjagte, immer ^attt er er^

toartet, bie ®eflalt feineö S^eBeuBu^^terä im Einritt gegen fid§

ju finben. (Sr tüußte, baß er i^m im gelbe Begegnen mürbe

;

je^t l^atte er i^n 'oox fid^ unb bie (Stunbe ber (Sntfd^eibung

mar ba. (Sin milber tam^f^orn üBer!am ben Bebäd^tigen

3Jiann, unb SeiB unb @eele unter ber §errfc^aft ^lö^lid^ auf*

lobernber ßeibenfd^aft rief er ^um jmeiten SO^al ben 9^amen

beö granjofen. (5$ellenb flang ein (Segenruf, unb Beibe rannten

an einanber. ^Die größere (Semanbt^eit beö DBerften öermod^te

bem rafenben Einfall beö ^eutfd^en nur mit Tln^z ju Be=

gegnen, benn Bli^fc^nell unb mit üBermenfd^lid^er ^raft fielen

bie §ieBe gegen i^n. ^^leBen fid^ §örte ber greimillige ben 9?uf

beö ^olen, boc^ er fcl;rie: „9}^ein ift er!" alö mollte er ben

^eiftanb 5lnberer aBl^alten. 33on ber anberen <Bzitt aBer jagte

§anö ^erju mit ber Öanje, bie er einem 33ermunbeten entriffen

l^atte ; ber granjofe Bäumte fein ^ferb, ben (Stoß gu ^ariren,

&reJ?ta0, äBerfe. XlII. 15
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ba§ 9?cj3 iiBcrfd;Iitg fid^ unb bcr ^tittx lag Betäubt unter

tl^m am iöobcn. ^a neigte fid^ ber gretn^tfiige auf feinem

•ißferbe über if;n unb ein (Straf;l milben Xrium^r;^ fiel auf

ben ©eftür^ten, gleid^ barauf fd^Iug er fic^ im (Getümmel mit

anbern feinblid;en ^Heitern i^erum.

!r)ie §)älfte ber frangöfifd^en Sebedung entrann in fc^neüer

55(urf;t, ber D^eft n)urbe niebergemad^t ober gefangen. 5l(ö

§anö jum (Sammeln blieö unb ber ^octor an ber (Stelle

öorüBer !am, auf n)eld;er er mit bem granjofen jufammen^

geftojsen toax, fag ber alte Sßac^tmeifter am Soben unb ftü^tc

ben ^ör)3er beö D:^nmäd;tigen. !Der ^ole aber lacbte feinen

greitDiKigen an unb n)ie^ auf bie Äopi^el öon Seute^ferben,

tt)eld;e burd^ feine §ufaren jufammengetrieben h)urbe: „ßö

finb gute ^ferbe barunter."

©er Dberft tourbe auf einen Sagen gelegt, ben ein §ufar

auö bem na:^en !J)orfe I;erbei^olte unb bie (Sd^mabron 30g

mit "»ßferben unb (5^efangenen mieber bem (5$el;ijfte ju, in lüel^

d^em ber ^Hittmeifter fein §au|)tquartier aufgefd^lagen l;atte.

5llö bie frö:^lid^en (Sieger an!amen, fanben fie bort 5llleö, toie

fie e§ toerlaffen, nur bie §ufaren, bie jur Setoad^ung jurüd^

geblieben toaren, erl^ielten fd^arfen SSermeiÖ, njeil fie ber 25er==

fud^ung nid^t toiberftanben l^atten, fid^ gefellig mit einem ftarfen

!5:run! p Vergnügen, unb toeil baö 33er^ör ergab, bag bie

fran^öfifd^en ^rtilleriften bie ^rannttoetnflafd^en auö il^ren

^ro^!äften felbft l^erjugetragen unb loie gute ^ameraben an

bem S^run! X^eil genommen i^atten. !!Die SSertounbeten mürben

hjieber im §aufe auf 33etten unb (Streu untergebrad^t, ber

Dberft auf baö ßager gelegt, toelc^eö in einer Kammer neben

ber So^nftube ftanb, unb ber alte (Sergeant ju feiner Se*

bienung beftimmt.

„T)tx Dberft ift ein toilber !i:cufel/' fagte ber ^ole jum

©octor, „nnb finfter tote bie ^^iad^t, auf :^i)flid^e 5lnrebe l^at

er !eine 5lnttüort gegeben; i^ traue ii^m nid^t." dx unter*

fud^te felbft bie Kammer, beim 53ett tt)ar nur ein fleineö genfter,
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fo enge, baß fic^ auc^ ein ©efuuber ntc^t l^inbnr(^^nfd?tinngen

i)ermo(^te; er befahl bie ^ammertpr on^ju^eben nnb ^ofttrte

einen §ufaren in hk So^^nftube, bamit bev granjofe allein

ti)äre nnb bod^ auffällige ^en)egnngen feiner SBad^e nid;t Ver-

bergen !5nnte. ®er !Doctor rief ben 5llten :^eran6 nnb fagte

\\)m, bag er bereit fei baö ^ein 3U nnterfnc^en, iDenn ber

SßertDnnbete eö ipünfd^e. !Düc^ alö ber ^Diener bem Dberften

bteö leife niitt(;eilte, antwortete biefer nur burc^ eine abü)e^=

renbe ^etücgung beö 5lbf($euö nnb ber (5r;irurguö beö ®treif==

cor^ö tourbe in bie Kammer gefc^idt; er ntelbete einen ^ein==

brud^, ber nic^t gefä^rlic^ fei, nnb t^at fein 33efteö ben gug

gu fc^ienen. !©er Traufe lag füll nnb ber ©ergeant ging ab

unb 3u.

Eräugen im §ofe nnb ©arten tummelten fi(^ luftig bie

§ufaren, bereiteten tl;re ^cXjl^tit, raud^ten nnb fd^wat^ten.

§inter ben ©ebäuben beö ipofeö ftanben bie erbeuteten ®e^

fd^ü^^e unb ^agen, hztoaä^t von freiiDiüigen Wägern ; in einer

5lbt^eilung ber ©d^eune lagerten bie Dfficiere unb einige grei=

billige, aud^ fie gehoben burd^ ben gelungenen gang, d^ iDurbe

buntel unb §anö ließ bereite burd^ bie S3urfd^en ber Dfficiere

bie ©treu auf ber 2:enne breiten jum S^a^tlager für bie

§erren. !Da [teilte fid^ ber alte granjofe na^^e jum 53ett beö

Oberften unb begann leife: „3d^ bringe eine 9}2elbung, §err

Dberft/' tiefer »anbte i^m baö büftere Slntli^ 3U. „®er

geuertverfer ^at l^eut, lüä^renb bie feinblid^en §ufaren üon

feinen 5[?euten nnterl;alten mürben, ^eimlid^ ein gaß @|)reng=^

:|3uber in bie ©dl^eune gegenüber gefd^afft unb unter (Srbfen^

ftro^ üerftecft. 33om gag l^at er bie 3ünbfcl;nur gelegt unb

längö bem ©tall mit ©tro^ bebecft U^ an biefeö §auö ge^

3ogen. Sr ift ©ai5ot;arbe unb fül;lt $Rac^fudf;t, tüeit i^n bie

§ufaren »ernjunbet unb burc^ ©i^läge übel zugerichtet ^aben.

3fn bet 9^ac^t, tpenn bie ©c^eune mit geinben gefüllt ift, toill

er f^rengen, er l;offt bie Sad^e ju betrügen. >Da0 ^uberfaß

fte^t neben bem i^ager ber Officiere, 'i)iz ©to^pine läuft l^ier

15*
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I;inter bcm §aufe r;erum biö ju bet lammet ncknan, iDO

ber <Sat)oi?arbe tüegcn feiner Sunbe einquartiert ift. 3(^ fagte

i^m, er bürfe eö nid;t t^un o^ne 3^re ®ene:^migung. (Sobalb

bet §err Dberft an bte Sanb pod^t, jünbet er an." 3n ben

Singen beö Oberften flammte ein gredeö ßic^t auf, atö er frug

:

„So liegt ber 'äx^t auö jener ©tabt?''

„53et ben Dfficieren in ber ©(^eune."

„SBarum ^at eö ber Zxop\ nic^t get^an, o^ne SJ^elbung

baöon ^u mad^en?'' murmelte ber ^ran!e.

„aj^ein Dberft, ber '^octox l^at 3^r geben gerettet/' »er^

fefete ber 5llte.

„(Sr f^at mir geftcl^Ien, koaö baö ®Iü(f meiner 3ufunft

werben foü; er l^at fid^ eingebrängt ^tüifc^en mic^ unb eine

5lnbere, einer ton unö beiben muß »on bannen."

„Sßenn baö fein mu^/' ful^r ber 5l(te fort, „fo ^)f(egt mein

Dberft baö "ipuber in ber ^iftole ^u gebrauchen, aber nid^t

im m"
ßm Kriege trifft ber Sob mit jeber Saffe."

„5lber Oberft !Deffaüe gebrandet ni^t jebe."

„(Sie l^aben 3^re SD^elbung getrau, Sad;tmeifter ; i$ n?erbe

baö ^ziä^zn geben." !Der Sllte rüdte ft($ fteif jufammen unb

falutirte militärifd^.

ÜDie ©onne toar untergegangen unb baö 5(benbbun!el er==

füllte bie D^äume beö §aufeö. ®er D^ittmeifter !am in bie

SBo^nftube unb befal^l ii<S)t 3U bringen; ba ber f)tUt (Schein

au(^ bie anberen Dfficiere l;erbeijog, rief ber ^ole in ben §of
l^inauö : „^omm ^u unö, trüber ^octor, e§ ift Sein :^ier auö

gran!en." ®er greiioillige erfd^ien unb fag mit ben 5lnbern

am !Iifd^ nieber.

üDer Üiittmeifter trug ein ®la§ ^u bem ^iDiener. „^rin!,

alter ^ater, ba bein §err nic^t !ann, unb fei luftig; i^eute

mir unb morgen bir, fo l^eigt cö M unö §ufaren." ®er

Sllte banfte unb ftellte baö (^laö unberührt neben fic^. „!l)iefeö

(^la^ aber bringe i^ bir, trüber ^octor," fu^r ber dlitu
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metftet fort, „^cut Bift bu aU ntetn grettDttügcr geritten unb

ic^ ^aht mt(^ über bt($ gefreut. 33ei unö ^olen tft eine Ü^ebe

:

Sfebermann ferlägt m^ feinem ©rogtater, i<^ benfe, beiner

toar au(^ ©olbat."

„^f^ur eine ©tunbe feineö ÖeBenö/' antwortete ber fiDoctor

lac^enb. „dx toax nngetoö^nlid^ ^oä} getoad^fen, be^l^alB tooöte

tl^n ber 3Sater griebrid^ö be^ (Großen in fein ^otöbamer 9^egi^

ment ftecfen unb f^atU x^n fc^on einreiben laffen. !Dod^ befann

ber ^önig fic^ anberö unb gab i^nt eine "ißfarre. !©er ®rog^

bater ^ielt fid^ noc^ im l^o^en ^reifenalter gerabe aufgerichtet

toie ein ®arbift, id^ i^aBe eine bunfle (Erinnerung an ii^n unb

an fein fd^öneö toeigeö §aar, toie er mir einft bie §anb auf

ben ^opf legte."

„Tlix ^at ^iemanb ben ^o))f gefegnet/' fagte ber 9flitt^

meifter ernfter alö er fonft p fein pflegte, „^en ®rogi)ater

i^ieben bie (Sonföberirten mit i^ren ©äbeln ^u 2^obe unb ben

35ater erfc^offen bie granjofen, toäl^renb er in öftreid^ifd^en

!J)ienften ftanb, Beibe f)abz i<^ nid^t ge!annt. iDa 30g meine

3}?utter inö ^reu^ifd^e, al6 iä} nod^ ganj toinjig toar. !iDort

fal^ id^ alö üeineö ^inbel juerft einen §ufaren unb fagte

metner 90?utter fogleid^, id^ toollte aud^ einer toerben. (So

lange id^ benfen !ann, l^abe \ä} fein anbereg 3Saterl^au§ al^

baö 9^egiment, unb feinen anbern (Segen auf bem ^o|3f, al3

ben ©egen, treldf^en f^errgott einem e^rlid^en §ufaren gibt."

ßr ftie§ baö ®taö auf ben 2:ifd^. „(Sd^enfe ben 9?eft ein,

trüber, morgen reiten toix, bei)or bie (Sonne aufgebt, unb

jel^t pafd^otl nad^ unferem 9lad^tquartier in ber ©c^eune."

®ie ^reu^en ijerliej^en bie (Stube, eö tourbe attmä^tid^

ftiß, anä} brausen üeri^aKte ber Öärm. !iDer Sergeant ^kUk

fid^ an baö ^zü beö Dberften unb beugte fid^ über i^n, ber

Äranfc f^lief. (Srftaunt laufd^te ber 5lubere auf bie 5lt:^em*

jüge unb ^arrte längere 3cit, e^ regte fid^ nid^tö. ^o^ffd^üt^

telnb na^m. er baö Sßaffergefäg unb ging in ben §of.

%U um biefe 3ßit ber ®octor no^ einuial auö ber (Sd^eune
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3um Srintncn !am, fa^ er in bcr ginftevmg on bcr (Seite

eine (^cftalt am ^oben !auern. Sßie er herantrat, erfannte

er ben alten gran^ofen. „5öa§ t:^un ©ie i^ier, mein :53rai)er?"

frug er termunbert ; ber 5((te err;oB fic^.

„3c^ f^üU eine tugel für mic^ gefnnben/' entgegnete er

grüßenb nnb fc^ritt bem §au[e ju. 3n ber Kammer neigte

er fic^ lieber über baö 5lnge[ic^t feinet Dberften. tiefer lag

untoeränbert. !J)er (Sergeant [ag neben bem öager nieber, griff

nad^ bem ®tafe, baö i^m ber ^renge bargeboten l^atte, nnb

trän! eö auö.

5lßeö tuar ftiß, bie (Sterne ftiegen jur §ö^c unb gingen

nieber, bie erfte ^orgenrötI;e gog :^eranf. §anö trat auö ber

(Scheune unb blie^ D^eüeiKe, auci^ ber £)berft er^ob ft(^ in

feinem ^ette. „3d^ hjerbe mic^ ju SIrreft unb triegögeric^t

metben, fobalb ber §err Dberft ben (Säbel h)ieber l^at," fagte

ber (Sergeant finfter.

„5Ö5aö meinft bu, 5llter?"

„^^ l^abe geftern 5lbenb gegen Sefe^l bie ä^'^^^fc^^i^^

bnr(^f(^nitten unb bie Leitung unterbrochen."

„3(^ U)eig eö, mein 35ater; i^ tougtc, bag bu e3 tl^un

tDÜrbeft, alö bu ^inauögingft, benu id^ fd^lief nid^t."

'üfRit bemfelben ftrengen Srnft melbete ber (Sergeant njeiter

:

„(Sbenfo ^aU i^ geftern gegen ben ^efel^l bem geuermerfer

gemelbet, bag ber §err Dberft ober id^ i^m !ünftig einmal

einen (Sc^uß burc^ baö §irn jagen tt>ürben, irenn er fid^ imter-

ftel;t, ol^ne münblid^en :53efe:^l beö ^errn Dberften bie (Sto^^ine

anju^ünben."

„ßö ift gut/' öerfe^te ber Dberft unb ftrecfte il^m bie

§anb ^in. „£omm, mein 33ater, fe|^e bic^ ju mir; mir WM
auf Srben ^^^iemanb aU bu." dx fan! auf fein i^ager 3urücf.

(So blieben beibe fd^tt)eigenb, bi§ ber ^olc, jum 2lufbrud^ bereit,

in bie Kammer !am.

„'©ie alte 9?ed^nung ift nod^ nid^t ganj auögeglid^en, ob^

gleic^ toir einanber gel^auen i^aben," begann ber "^ßole; „aud^

I
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td^ Bin getDO^nt S]^tenfd;ulben ju beja^Ien. ©ie i^aben mit

bamalö meine ^ufaren frei gelaffen. Sollen @ie mir Carole

geben für fi(^ nnb 3^ren ^Begleiter, baß @ie in biefem Selb^

juge ni^t me^r gegen nnö bienen, fo gebrauche idi} baö dlz^t,

tcelc^eö ic^ al^ ^ommanbeur eineö ©treifcor^ö ^abe, unb (äffe

©ie foglei(^ frei abreifen, ttjo^in ®ie tooden."

„©ö ift bafür geforgt, baß mir bie ^arole ni^t ferner

tüirb," entgegnete ber Dberft, nad^ feinem guß toeifenb, nnb

gab baö ®elöbniß. ®er D^ittmeifter rief in ben §of nnb

übergab bem Sllten ^aüafc^ unb ©äbel.

„!^a tpir 2lrtig!eiten auötanfd^en/' begann je^t ber gran^ofe

nid^t ol^ne ©elbftübertoinbnng, „fo laffen ©ie fi^ aU meinen

X)an! mitt^eilen, baß in ber (Scheune neben 3^rem 9^ac^tlager

ein gaß 'ipnloer fte:^t; bie Leitung, toeld^e baju beftimmt toar,

(Sie auffliegen ^n mad^en, ^at mein ©ergeant geftern Slbenb

unterbrod^en, um ©ie i)or einer läftigen Störung S^rer 9?u^e

^u beioa^ren. Sßenn <Sie biefe 2;^at, bie er o^ne ^efe^I, nur

aU ©olbat üon ^^re getrau, für banfenötoert^ galten, fo

!önnen (Sie i^n baburc^ terbinben, baß (Sie üon einer Untere

fu^ung gegen ben 3lnftifter abfegen, bamit bie D^^eblid^feit

meinet eilten gegen ben geinb nic^t einem feiner ^ameraben

ben ^aU foftet/'

„3d; loeiß 3^nen nid^t beffer ju banfen, Sa^tmeifter," üer=

feiste ber $Rittmeifter, „alö baß i^ ben terl ^ur (Stelle loälaffe,

ba iä) eine fold^e iöremfe nid^t mit mir fortnehmen toill.''

„9^od^ um eine @unft toage ic^ 3U hitkn," fn^r ber Dberft

fort; „id^ möchte fo fd^nell alö möglich biefen Drt oerlaffen,

o^ne fonft 3emanben ^u feigen, unb erfud^e (Sie um einen

Sagen für mid^ unb meinen Begleiter."

„^er Beamte beö 33ortt?erfö foll fogleid^ anf|3annen/' ent^

gegnete ber "^ole. „(Stoßen mx loteber ^ufammen, fo tl;ue id^

ni^t ben erften ^kh."

„Un^ id^ ui^t," fagte ber granaofe. ^eibe grüßten einan*

ber mit ber §anb unb fc^ieben.



232

3l(ö bet T)octox furj barauf in btc ©tube trat, toar Oberft

S)cffaKc mit feinem 33ertrauten terfd^ti^nnben. „So^in ift et

gereift?" ftug ber ©octor ben ^Rittmeifter.

„(Sübtüärtö nac^ ber näd^ften ©tabt/' Derfe|jte ber ?ole.

„(5r tDirb unö baö (Sefd^äft nid^t flören; toir njec^feln bie

©trage. !Die ®efc^ü|e muß iä) aber f^rengen. ^aö ^nber

baju ftel^t neben nnfrer ©d^lafftette."

Oberft ^effatte n?ar i?erfc^n)unben. ®er S)octor ^atte im

Sinter nnb lüäl^renb beö näd^ften gelbpgeä im grü^ja^r oft

®elegeni^eit M franjöfifd^en Dfficieren nad^ i§m an fragen.

SBiele fannten i^n unb 3}kn(^er gab 9Za($ric^t über i^n biö

jn bem 2;age feiner (S^efangenfd^aft ; ipo er feitbem geblieben,

ipußte S^iemanb p fagcn.
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3ttm itteben.

!Dtc gteinjtötgen ftnb fort, bie 3}^annf(^aft ber Stnte tft

au^ge^obcn, auc^ bie ^anbtoe^t ^at Seib unb ^tnb betlaffen

unb tft in baö gelb gerü(ft, unb ber ^reiöftabt fe^It bie Junge

^Taft, toelc^e fi(^ im erften grül^ia^T jcrnig gegen ben geinb

er^ob. 5lber ioe^rtoö ift bie Mrgetfc^aft ni^t, benn bie

gefammte mannhafte ^eti3l!erung fd^teitet in Sßaffen i)on bet

3lrt tüie fie einft ijon ben alten §ünen getragen tDurben, unb

e^erciert brausen auf beut 5(nger. 3eber trägt eine ^i!e, bie

SBaffe ift fd^toer, i^re (Sifenf^i^e lang unb fd^arf, ber (Sd^aft

ein ftarfer ^fai^l, unb eö ift fein ^inberfpiel fie ju fü:^ren,

mit i^r auöpfallen, in geraber $Hic^tung toortoärtö p ftogen

ober fie gar in ber Öuft p fd^toenfen, um ben feinblid^en

(Säbel, ben ber ^üenmann in @eban!en Dor fid^ fie^t, jur

(Btitz ju fd^leubern, bag er loeit über ben kluger biö ba^in

fliegt, ü)o bie ®änfe ber 35orftäbter frieblid^ ben furzen $Rafen

beru^fen. Ser aber §err über fold^e 3ßaffe getoorben ift,

ber befommt eine fefte Zuneigung p i^r unb SSertrauen ^u

feiner eigenen friegerifd^en 5lüd^tig!eit. 3J2an !ann fid^ beulen,

ba§ ^ebloto ben gefammten Öanbfturm ber ©tabt befehligt,

fotoo^l bie leichte ^om^agnie feiner ^ürgerfd^ü^en , bie mit

il^ren ©tu^en ben geinb auö ber gerne ternid^tcn, aU aud^

bie eigentli^en ©türmer, toeld^e bem geinbe, toenn er bod^

no^ ftel^en UziU, bic^t auf ben Mh rüden unb mit traft

in biefen ^ineinftoßen. Unb tt)enn ber riefige Hauptmann t>or
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feinem ^ataidcn l)[mn^^izf)t, beö ^ei)>ietö tüegcn fclSft mit

einem «S^ieß bet^affnet, ber einem §ebebaume gleid^t, fo erhält

ber ^iirger bei feinem Hnblicf einen ^ön)enmnt^; hinter ir;m

brein marfd;iren fie alle, bie noc^ fefte ^lieber ^aben, ©c^ifüng

füt;rt einen 3i^9 ii"^ §«^^1 ^tnen anbeten, nnb biefer läßt

fid; anf ben 9kt(; feiner §)an^fran ben ©c^nnitbart fielen.

1)k ©tabt ift in ein §eev(ager üevmanbelt, nnr ber §err

(5innef;mcr :^ält fid; jnrüd. ^o^ and^ er fie^t üom (5tabt=

iDall betünnbernb ben Uebnngen 3n.

Sßalh fommen bie ^age, n?o ber ^roijinj eine ftarfe §eereö*

mac^t nöt^ig tväre, benn nod; einmal bringt ber böfe £aifer

in baö !öanb, and^ bie trei^ftabt ift in (^efat;r »on ben gran=^

jofen befetjt jn h)erben. iöeb(on) mit einem ^n^enb tameraben

it)äre im ©tanbe, aU (ebenbige '^oxn^zdt ba^ ©tabtt^or ben

gran^ofen 3n tjerfc^ließen, iebo^ bie 3}?er;r3af;( feiner SJJitbürger

erf;ebt üerftänbigen (Sinnjanb, nnb 9}?and;er birgt n)af;renb

biefer 2^age bie "ißife anf bem Dberboben. ©obalb aber ber

geinb ben 9fiücfen tt)enbet, finb fie a((e tüieber anf bem 5(nger

üerfammett nnb faden trofeig hinter if;m anö. Unb einer 'ocn

iijmn, njelc^er nid^t arm an fingen ®eban!en ift, ftemmt feine

^ife anf ben Soben, fief;t betounbernb jn bem (Sifen ber ©pi^e

anf nnb fagt jn §errn ^ö^ler: „(§ö ift bie befte iBaffe ber

Seit. 5lber fie »erlangt einen rn^igen ijeinb."

„(Sie :^aben 9^e($t," entgegnet ber (5innef;mer, „bieö ift für

unö Bürger bie befte ijon allen Saffen, benn menn ©ie fid^

täglich eine ©tnnbe lüie gelben bamtt gemüht ^aben, fo finb

(Sie baran gemat;nt, baß baö 33aterlanb je^t i^on 3ebem baö

5(enßerfte forbert, arbeiten bie übrige ^tit nni)erbroffen in ber

SÖßerfftatt für ßiefernngen o^ne ^nbe, bei benen bie ^e3af;lnng

anöbleibt, nnb effen o^ne 93^nrren baö fd^n)ar3e ^rot, n)eld^eö

nn3 je^t gebacfen tDirb. O^ne bie ^i!e n)ürbe ber arme iöürger

bie fc^n?ere ^nt nid^t ertragen/'

3n jenen klagen, h)o ^^a^ feinblid;e §eer noc^ einmal in

baö ?anb flnt^ete, beftanb ber (Senior barauf, fein liebet tinb
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i)or ber ®efa"^r in einer «Stabt 311 BetDa^ren. !^a [(^vteB

Henriette an Winä^zn ^n6!ott), !am jur tretöftabt nnb 30g

^u bem gräulein in ba^ teere !Dac^ftüB(^en. ^er 5lnfent:§alt

§enrietten^ verlängerte \\ä} Bio pnt §erBft unb ba^ 'ipfarr*

ünb tünrbe eine trert^üoKe ©er;itfin in ber ©c^ule nnb Bei

ben «Sammlnngen für ba^ 35aterlanb. 5Im ^^ad^mittag fanb

ntan Beibe auf bem <Stabtn)aII, neBen i^nen fd^ritten ber (Sin^

neunter unb ber junge !Doctor unb fo oft bie ijier fi($ red^t

eifrig unterhielten, tr>ar bie 9^ebe faft immer i)on ©otd^en,

bie braußen im Selbe lagen. Henriette r;atte bie greube, bie

5^k(^ri(^ten i)on (Siegen, tüelc^e je^t fc^nell auf einanber folgten,

nnb anbere ftille ^otfc^aften, toeld^e bur^ bie gelb^oft !amen,

gemeiufam mit ben 35ertrauten beö gelieBten SJ^anneö ju ge-

nießen. Unb ttjenn bie n?a(feren 9J?äb(^en beö 5lBenb^ pfammen

in ber !^ad^tijo^nnng für bie brausen arBeiteten, bann ttjar

and§ 9Jcin($en üBerglüdlid^ , baß fie ber neuen greunbin al6

SBirt^in gegenüBer faß; benn biefe^ 5(mt ^attt fie in il^rem

?eBen noc^ niemals ger;aBt unb fie füllte fic^ ftolj, tüenn fie

bor bem erfahrenen ®aft auc^ i^re 3:ü($tig!eit in ber ^ixtf)^

fd^aft Beiüeifen founte. ®a bie grau ^aftorin burd^ regele

mäßige ©enbungen au§ §of unb tüd^e bafür forgte, baß bie

ßinquartierung ber ©täbterin nid^t Befd^merlid^ mürbe, fo

leBten bie 9J?äbd^en mit einanber in Be^aglid^em fleinem §auö^

:^alt n)ie ^tt^ei 3Si3gel auf einem gru($tBaume.

!Die große ©d^lad^t Bei ßei^jig mar gefd;lagen, bie iöürger

banften bem lieBen (^ott in ber ^ird^e bafür unb ftellten am
5lBenbe Siebter an bie genfter. (Sine fromme greube erl^oB baö

ganje 33olf nid^t reic^ an ^Borten, aBer fo gewaltig, baß in

il;r alle ©orge um bie unfid^ere ^i^^^^ft beö 3Saterlanbeö unb

alle Erinnerung an bie gef;äuften Reiben ber vergangenen 3a^re

untergingen.

5llö bie (Straßen lieber frei mürben unb bie ^oft regel==

mäßig Briefe vom 5)eere Beförberte, ba err;ielt Henriette an

einem büfteren 2;age beö ^'^ovemBer^ 3mei Briefe; ben erften
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üon bcm ©elie^ten, tüorin er ii^r fein 3wf^tttmentreffcit mit

bcnt gtanjofen krid^tete, unb ben ^tDeiten i?on intern 33ater,

(Einlage toar ein an fie abteffitteö bittet ton einer §anb, bie

fie too^I fannte unb bie i^x jel^t ein Traufen Derutfad^te.

<Bk tij3 baö ©d^reiben auf, xi)X D^Jing mit bem 33ergigmeinnirf;t

tag barin unb ber Srief entl;ielt in franjöfifd^er ©^rad^e nur

bie Sorte: „i^eben (Sie n?o^l für immer, fd^öne Henriette!"

!Da glitt fie ton i^rem ©tul^Ie auf bie ^nie unb ^ob bie

5lrme gen §immel: „35ater beö (Srbarmen^, id^ banfe bir."

^ann eilte fie ^um !^ifd^, fd^rieb in einen ^rief bie Sorte:

„3^ l^abe ben D^^ing, (beliebter, idi^ bin frei" unb legte bie

3 eilen beö granjofen ein.

5(m näc^ften ^age na^m Henriette »on SO^ind^en 5lbfd^ieb,

um nad^ §auö prüdjufe^ren. ^a^eim fiel fie ben Altern

um ben §alö unb belannte i^nen in ber erflen ©tunbe, tüie

lieb fie ben ^octor ^abe; alö bie SJ^utter ^ärtlid^ flagte: „®u

böfeö ^inb, n)ie lange l^aft bu unö baö verborgen'' — ant^

njortete Henriette leife: „33ater unb 3)tutter Ratten bie 33er^

lobung mit bem gran^ofen anerfannt, toie burfte bie !itod^ter

fie ju SJiittoiffern einer ftillen 2kU mad^en, folange ber Slnbere

ii^ren 9^ing trug?"

9^od^ mar bie ^zit beö §arren§ nidl;t vorüber, aber e^

toaren 3)?onate fro^^er Srtoartung, i^eld^e ben (Bä^xitt bepgelt

unb bie Sänge rötl^et; Henriette flog n>ieber gefd;äftig burd^

§au§ unb |)of, unb ft>ie ber ©enior jum erften Wlal an^ ber

^üd^e, tüo bie ^o^ter mit ©ufanne berl^anbelte, baö forglofe

Sad^en prte, n^eld^eö er burd^ i)iele 3a^re nid^t i^ernommen,

ba blidte er auf t^on Öut^er^ ^ud^ über hk babt;lonifd^e

^efängnuß ber ^ird^e unb läd^elte ebenfalls. ^iDeö Slbenbö

fag er vergnügt in feinem iOe^nftu^l, tüä^renb bie S^od^ter auf

bem alten Slaüier feine Öieber t^orfang, tom Knaben mit bem

^Röölein unb ein neueres, ijon einem tertpunbeten Krieger, ber

bie Öeute Utkt i^n t>om Sagen gu lieben.

^ie näd^fle greube bereitete ein Srief an ben 33ater, njorin
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bet ^octor um §enrtetten§ §anb tcarB. '^tx ©cntor anU

toortete umge^enb mit Bett>egtem ®emüt^e.

(5ö iDurbe tineber Sinter unb bie tt?etßen gloden tankten

nid^t nur brausen in harten unb gelb, au(^ in ber großen

SSorrat^^ftuBe beö ^farr^aufe^, benn bie grau ^aftorin fluttete

bie glaumfebern in Letten, meldte jur 2luöftattung für i^re

>ro(^ter beftimmt toaren, unb Henriette faß am ©c^reibtifd^

unb fc^rieb lange, glüdlid^e Briefe an i^ren Bräutigam, ©ie

l^atte feineth)egen ein gute^ SSertrauen, er tüar ni^t me^^r ben

©efal^ren beö gelbeö au^gefe^t, fonbern nur benen feineö 53e==

tufeö. ^enn er l^atte t)cn feinem 9}laior Urlaub erhalten

unb tüar in ben großen Sajaret^en tptig, tüel^e bei 3)Zainj

für bie 33ertt)unbeten errid^tet tourben.

211^ aber bie grü^ling^fonne fd^ien unb tüieber bie erften

©d^neeglödc^en blü:^ten, ha flog bie ^^ac^ri^t Don neuen ©iegen

in gran!reid^ bur($ baö 2anh, üom ©turj be^ ^aiferö, üom

(ginmarfc^ in ^ariö unb bem lang erfe^nten grieben. ©ufanne

fegte baö §auö unb hk glücflid^e ^raut toanb mit ^ärbelö

§ilfe gic^ten!rän3e unb l^ing fie über bie ^^pren. !Der !Doctor

l^atte i:^r gef(^rieben, tüann er !ommen tt)ürbe, unb fie ftanb

auf ber alten (Sd^anje unb Uiäk ©tunben lang l^inauö nad^

bem Sege. Seit ^inten auf ber <Straße jog etn^aö ^unfleö

l^eran, näl;er unb nä^er, fie fonnte ben !2auf ber $ferbe er-

fennen, enblid^ eine SO^ännergeftalt, fie fa^, toie ber beliebte

bie §anb nac^ bem ^farr^aufe erpb, unb erf^ä^te bie 3üge

feineö Hntli^eö. heftiger pod^te i^r §erj, fie flog i^m ent-

gegen unb ^ielt ip lac^enb unb toeinenb in i^ren Firmen.

§anb in §anb gingen fie mit einanber bem §)aufe ^u;

bie ©eligleit biefer (Stunbe loar fo groß, baß fie beiben bie

2i^^en f^loß, unb bod^ ^itkxk in leifem 5^ad;!lang ba^ Se:^

tjergangener 3^^^ ^^ ^^^^^ (Seelen nad^. 'äU fie in bie 9flä^e

beS 9?ingn)allö famen, \af) ber ^octor bie !iDornen ber alten

Suftung auögerobet unb ben anfeplid^en ^la^, ber baburd^

gewonnen tDar, mit jungen Dbftbäumen bepflanzt; ein Darren
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iinb Scrf^cug lcl;nten an bem iBrunncuranb. „^u loinmft

gevabe 3ui*cd;t, ben ®eift beö ^runnenö jum legten SD^alc ju

{d;aucii. !^er ^ater ^at biird;gcfe^t, baß bcr OueK üerfd^üttet

toitb, bamit ber Slbevglaube auf(;öve. §arre einen Slugenbltcf,

(beliebter, aud; id) mU etmaö i)cvfen!en." (Sie eilte in baö

§anö unb brad;te bcn ^olbreif mit bem ^ergij3meinnid;t. „!iDer

Ieid;tc 9^ing t;at nnö bcibcn baö uneben fd;n)er gemacht, id^

!ann if;n nid;t anfcl;cn, oi)m tvantig jn tDerbcn/' ©ie beugten

fid; über bie ^vüftung unb fat;en in bie tiefe gemauerte 9?ö(;re

I;inab, Henriette I;cb bie §anb unb njarf ben Üiing I;inunter.

5tn bem Sluffd^lag unb ben ]f;e(Iercn Greifen auf ber Oberfläche

erfannten fie baö Saffer in ber fd;n)ar5en 2:iefe. „d^ foll nichts

me(;r I;ineinftür3en/' rief bas 3}?äbd;en unb 30g i(;n mit fid; fort.

„3e^t fü^re id}," fagte ber^octor, „tvir fud;en ben üier=

blättrigen tlee."

„3d^ fnd^e baö @Iüc£ nic^t mer;r, ic^ l^alte eö feft an ber

5)anb/' ©ie ftiegen r;inab in ben Äeffel beö 9?ingn)aIIeö, unb

alö fie ba unten ftanben, \mx eö gcrabe mt üor 3al;ren ; ringö

um fie bie f;o^e ^ruftiDel^r, über ir;nen ber §imme( \m eine

blaue ®lc(fe. „§ier fing'ö an/' fagte er unb !üj3te fie, fie

aber legte fic^ ftill an feine ^ruft, umfc^lang feinen §alö mit

ben Firmen, unb n)ie er fid; ju i(;r beugte, fül;lte er i^re

S^^ränen an feiner Sauge.

5lc^t 3al^re feit ber erften Begegnung, ac^t Öal^re treuer

Siebe unb bitteren Öeibeö! 3n bem l^armlofen frol;en ©inn

ber 3ugenb fd;loffen fic^ bie ^erjen gegen einanber auf, je^t

n>ar eö ein ge^jrüfter 9}Jann unb ein gereifte^ SBeib, tt)eld;e

fic^ mit einanber t^erbanben. Unter unabläffiger ©ntfagung

tuar i^re erfte blü^enbe 3ugenb t^ergangen. Unb nid^t i^nen

allein, i^rem gansen ©efd^led^t tüar biefer ^^^traum ein banget,

trauriges, öbeö §arren getoefen, 33iele, bie einanber lieb gei^abt

tpte biefe Reiben, I;atten fic^ in ber l^arten "^ot^ unb in bem

freubelofen ©e^nen nad^ befferen !Jtagen nid^t gefreit, unb Stielen

luar ber befte 2roft get^efen, baja fie mit einanber i^ereinigt
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toerben fotften, mnn üBer i^x |)eimatlanb bie (Sonne gtücfttc^cr

Slage anfgel^e. 9^td^t Sebev, ber fo geI;offt, f(^ante ben 2:ag,

SDIand^er lag fttü in Hntgettän!ter (grbe. Unb toenn bte (Snfel

berer, bte ben grteben erlebten, ton bte[er 3^^^ ^^f^^ in ^üc^ern

nnb ^tiefen ber 33otfa^ten, fo füllen [ie nod^ ^eut ben (Sd^merj

in fic^ nad^juden toie bamalö bie ßebenben.

^n bet alten ÜDorfür^e öor bem Slltare, an loeli^em §en==

riette fd^on einmal neBen bem beliebten geftanben ^atte, tonr^*

ben Beibe terbunben, SO^tnd^en h)at ^rantjungfer , ber (Sin^

nei^mer unb ber junge ^octor führten bie ^raut unb ba^inter

fd^ritten Bärbel unb Siefel mit il;ren 3)lännern. Sie bie

Sf^eutermä^lten au§ ber ^ird^e famen, lag ba§ ^elle ©onnen^

lid^t über ber (Srbe, bie ginfen fd^lugen unb bie fleinen ^ann^

fönige ^toitfc^erten in ben B^^^^^S^^ i^^^b fud^ten eine @tette,

too fie i^r ^eft bauen !onnten.

!5)em ©innei^mer i^erurfad^te ber neue §au^]^alt, n?elc^en

ber greunb einrid^ tete, gel^eime ©ebanfen/lDie er Sebermann

ijerid^toieg.

5l(ö aber aud^ ben grauen, toeld^e fid^ in ber 3^^t ber (Sr*

i^ebung um baö 33aterlanb berbient gemad^t, burd^ ein £)rben6^

geic^en el^rentolle 5lner!ennung ^u 2:^eil mürbe, unb alö bie

tammeri^errin ben Drben eri^ielt, tourbe ^zxx ^ö^ler fe^r

untoillig unb fagte: „SÖöa^ alö §e^'e am ^lotföberg :^erum=

quirlt, baö tüirb Dorgejogen, an baö arme SO^ind^en aber ^at

feiner gebadet!'' (Sr nal^m bie dürfte, glättete feinen §ut nod^

forgfältiger alö fonft, ging nad^benfenb auf unb ah, bürftete

njieber unb brummte baju : ßt^t mug ein (5nbe gemad^t toer^

ben." (Snblicl; fe^te er ben ^nt entfcl;loffen auf unb tt)anbelte

in feinem beften Ü^ocfe nad^ bem ©tabtmall, too er p biefer

©tunbe gen)öl)nlid^ bem gräulein begegnete, toenn fie auö il^rer

©cf^ule ^eim ging. (Sr grügte artig unb frug, ob fie ^aä}^

rid^t ton i^rem oeriounbeten trüber ^be.

„(5r ^at gef^rieben, aber er fürchtet ^ntalibe ju bleiben;

eö ift fe:^r traurig, §err Sinne^mer."
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„(5r i)ai alö bvater ©olbat feine (^cfunbl^ctt Eingegeben,

um bein S3aterlanb su bienen/' tröftete §err toller, „^aö

ift bei* bcftc dhif^m, bcn er gewinnen fcnnte. ®et (Staat tuirb

je^t für t^n forgen, er ivirb ^oftmeifter ober ©aljfactor. ^ie

aber, (iebeö gräulein, iuaö benfen (Sie ^u t^un?"

„Senn er mic^ braud^en !ann, ge:^e i^ ju i^m," fagte

fSJlmä)cn, „bie SBo^nung ^ter h)irb mir ju groß."

„(So taiifd?en Sic mit einer anbern," riet^ ber Gtnne^mer.

„35itte fe^en Sie fic^ auf biefe neue ^an!, bie ber 30tagiftrat

enblic^ nac^ i?ieten aj^ar;nungen für mübe (Spaziergänger l^in^^

gefteüt i^at. Sagen (Sie mir einmal aufrichtig: n)a§ galten

(Sie üon mir?"

„9^ur (^nk^, §err ^imz^mzx," rief ^inc^en freunblid^

pi xf)m auffe^enb, „i(^ ben!e, loir fennen einanber."

„©n tüenig," fagte §)err toller, „aber iä} toeijs rec^t tool)l,

baß ic^ in ber Stabt für einen fra^bürftigen unb unbequemen

Tlann gelte, mit bem nic^t gut tirfc^en effen ift."

„^umme Seute!" rief baö gräulein eifrig, „Sie muffen

fic^ nic^tö barauö machen."

„3d^ ti^u'ö auc^ nid^t," t>erfe^te ber Sinnel^mer, „toenn Sie

e§ nic^t glauben. Saö aber i^alten Sie ton meinem 5llter?

äJZitteljal^re, nä^er an fünfzig alö an breißig?" SOlinc^en fa^

i^n groß an. „Unb tüie gefällt 3l;nen mein 5leußereö? benn

jule^t ift eö einer grau nic^t ju i>erben!en, menn fie einen

^übf($en (Seemann lieber ^at aU einen ^äßlid^en." Tlinä^m^

SBangen rotteten fid^, fie fd^lug bie Singen nieber unb au^fte

ein iDcnig an i^rem tleibe. „turj unb gut!" fu^r §err

^ö^ler fort, „gefalle ic^O^nen?" ®aö gräulein fa^ i^u nid^t

an, aber fie nidfte unmer!lid^ mit bem fopfe.

„9^un ba ^aben toir'ö," rief ber (Sinne^mer fiegreid^ unb

fe^te fid^ neben fie. „tonnten Sie fid^ alfo entfd^ließen, meine

grau ju tüerben?" 9}2ind^en antn?ortete ni^t, aber i^re fleine

§anb gitterte. „^e!ümmem Sie fid^ nur nid^t," bat er beforgt,

„eö ift ja fein Tln^, eö ift nur S^r freier SSiüe. Senn Sie
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mix fo gut ftttb, bag (Sie wtc^ l^ettatett !önnen, Btau($en «Sie

nur 3a ^u fagen; baö ^flcin mürbe ber greunbfci^aft nid^t

fd^aben/'

®a nt(fte ba^ gräutetn ioteber ein iDeutg unb fprac^ (eife:

„3(^ fann'ö, §err (Sinue^^mer." Unb fie fd^Iug bte klugen auf

unb fa:^ i^n fo hjarm unb treu^erjtg an, ba§ bem feften

SD^anne i?or greuben baö §erj p|)fte; er brücfte t^re §anb

feft in bte feine.

„3u allem Uebrigen/' rief er, „ift ber ©tabtnjall nid^t

ni3t:^ig; fommen ®ie, ^erjenömind^en, :^ängen ©ie fic^ a6er an

meinen 2lrm, iüir ge:^en fogleid^ ju 3^rer Sßirt^in, benn biefe

grau füü Sftu^z fein tjon unferer 33erloBung." (Sie gingen

mit einanber burd^ baö Z^ox.

!Da$ (Sonnenlicht lag auf ben (Straßen, bic Sänbe ber

Käufer glänzten luftig in (S^elb, D^ofa unb Seig, bie Seute

grüßten, bie §ünblein toebelten; unb ber (Sinne^mer fd^ritt

ftolj, feine (^efä^rtin am 2lrm unb na:^m, 3ebermann ju^

läd^elnb, mit ber freien §anb ben §ut ab.

%U fie ^u bem §aufe famen, bat ber (Sinnei^mer grau

53ebloto, i^n unb baö gräulein in bie ^ad^mo^nung ju be*

gleiten. (Srftaunt über ba^ feftlic^e ^luöfei^en ber beiben folgte

bie §au^frau. Oben begann §err ^i3^ler oor bem ^aftell^

bilbe eine Ü^ebe: „33ere]§rte grau! ®er trüber biefeö gräuleinö

ift abn^efenb unb ebcnfo mein greunb, ber ^octor, ben ic^

l^eut gern an meiner ^titt ^ätk, ba finb (Sie unö bie näd^fte.

(Sie ^aben feit Sauren 3^rer SJiiet^erin eine 3:^eilna^me unb

ein fo freunblid^e^ §erj betoiefeu, baß id^ (Sie immer mit

aufridl;tiger 5ocl;ad^tung unb ^anfbarfeit Utxa^kt l^abe. §eut

n)ünfd;en ioir beibe, 2Jiin(^en unb icl;, mit einanber oerlobt ^u

.lerben, unb n)ir bitten, baß (Sie ba^ übernehmen unb unö

bie 9f^inge anfteden."

„![?ieber §err (Sinne^mer !" rief bie überrafd^te grau ^ebloti)

unb fd;lug öor greube bie §änbe jufammen.

§err Äö^ler griff in feine Sföeftentafd^e. „^ierin, geliebte«

5t«l?tafl, ©crtc XIII. 16
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$0?inc^en, finb bie 2:rautmgc 3:^rer lieben Ottern, ^ä) l^aBe

fic mä} Syrern Stilen bamalö jur §auptftabt gc|anbt unb

bort Dor bem (Stnfd^meljen jurücfgefauft ; ic^ fc^Iage cor, baß

bieö unfere Sßerlobungötinge njerben. S^e^men (Sie bie $Ringe,

grau Cebion), unb vertreten ©ie :^eut bie (Stelle einer %n^

öertüanbten Bei mir unb meiner lieben ^raut."

5Uö bie erfte Sen)egung, an toeld^er grau 53eblolD fid^

ftar! Ut^nlio^k, übern)unben toar, begann 3)lind^en !leinlaut:

„Slber §err ^innei^mer" —
„^u unb hu," rief biefer luftig, „einmal muß baö bod^

anfangen." !Daö gräulein aber fu:^r traurig fort: „So tft

aJiind^en^ Sluöftattung?" — unb ftellte mit einem ^ndtn ber

§anb ben §auörat]^ ber (Stube bor.

,/^k Säfd^e liegt bereits im (Sc^ran!e, grau (Sinne^merin/'

anttüortete ber glücflid^e :^räutigam : „'^n l^aft bie ganzen 3a]^re

baran genäht, o:^ne eö ju n)iffen."

5116 ber griebe tjcrfünbet lüarb, rüftete fid^ bie (Stabt nod^

einmal ju einer großen geftfeier. 5llleö, toaö nur menfd^en*

möglich ift, tourbe auSgefonnen, um bie greube p ertoeifen.

!Der ^Trommler fd^lug in ber 3)^orgenbämmerung Sßirbel,

(Steinme^ blies üom ^T^urme, unb bie ^ürgerfd^üfeen bilbeten

S|)alier, in loeld^em bie Sc^ulfinber mit ^ränjen auf bem

§au^t, ber 3)?agiftrat unb bie Stabtijerorbneten gum Lottes-

l^auS fd^ritten. !Der ^otteSbienft tDar fei^r feierlid^ mit äl^ufi!

üom Drgeld^or unb mit ^ofaunen, unb fobalb bie ^rebigt

begann, fd^oß ber ^kUx auf bem ^ird^^ofe mit ben ^öUern,

bis biefe fo i^eiß tDurben, baß fie nichts mei^r vertrugen. (So

oft bie Sd^üffe 3n)ifd^en bie ^rebigt frad^ten, fui^ren bie grauen

jufammen, aber 3ebermann \i>n^k, baß am (5nbe eines fold^en

Sieges aud^ ber ^rium)):^ geiDaltig fein mußte. 9^ac^ ber

^ird^e gab eS ein großes gefteffen für äße Seßhaften mit

tielen ®efunbi^eiten. !DaS n^ar notf;n)enbi5, eS njar l^eimifd^e

(Bittt, eS toar feit ber Urzeit fo gei^alten tcorben. Sobalb

eine allgemeine greube ben Stäbtern bie (Seele er^ob, fü:^lten
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fic al^ el^rltd^e !Deutf($e autf; bte 3Ser^fltc5^tuitg, bem atmen

©efeöen, ti^tem Öetbe, etmaö ®ute§ anjut^un. 3lBenb3 folgte

bte 3tIumtnatton; Slto tcar erleuchtet, felbft ber ^ranj be^

$Rat:^öt^urme§
,

Jebeö genfter mentgftenö mit tjter ßic^tetn,

S^temanb tooüte in ber ©tuBe bleiben, um auf bie ®arbinen

5lc^t ju geben, 5llle trieben auf ber (Strage umi^er unb freuten

fid^ über i^re ßi^ter unb über bie ber 9^a(^barn. ©ogat

!i:ran§|)arente !amen jum 33orfc^ein. @in fel^r gef($ä^ter

Bürger, ber für^tid^ 9^at:^mann getocrben ir>ar, f)atk ein

fc^öneö ®emälbe an feiner §auötpr befeftigt; barauf ein

großer (Stiefel, über tüel($em ein Sngel fd^toebte, mit ber

Unterfd^rift : „gefte (Stiefeln, reinem §erj, fo marfc^irt man
^immeUoärt^." @r felbft ftanb öor feiner !Ipr unb fa^ mit

@enug auf baö 3Ber!, unb aU ein alter tunbe i^n begrüßte,

fagte er getüic^tig: „3(^ toollte bieö 2)Zal nid^t^ öon Äönig

unb 35aterlanb, benn baran ben!t man alle 2:age, fonbern i4

toollte auf baö l^inbeuten, toaö unö aud^ im grieben am
meiften not^ tl^ut." 9^ad^bem aber bie Sid^ter auögelöfd^t

toaren, ging alle SBelt jum 2:an3e. Sluc^ baö toar bamal^

fo unb eö barf nid^t geleugnet werben: toenn bie Öeute fic^

red^t frol; füllten, fingen fie an p tanken. liDen großen 53all

im @aft^ofe eröffnete ber J^anbrat^ mit ber jungen grau

53ürgermeifterin, bie noc^ i^erfd^ämt ii^re neue SBürbe ertrug.

üDarauf folgte ber ^err ^ürgermeifter mit grau Cebion).

Unb toer fam aU ^Dritter? (Se:^t boc^, ber §err ©innel^^

mer! — unb mit toem tankte er? mit 2D^indf;en i)on^uö!oh),

feiner lieben ^raut, fe^r jierlid^ unb jart. darüber freuten

fid^ bie ^tntt am meiften. §interbrein tanjte 5llle§, 3ung

unb 2(tt! (S(^illing mit einem neuen rotten (Sacftudf;, baö

i^m auö ber Üafd^e gucftc. §au|3tvcr|on aber unb Orbner

beö gefteö toar ber junge ^octor, ein lieber SJ^ann, ber au3

greunbfd^aft für feinen SBetter immer l^crbeifam, toenn et

gcbraucl;t tourbe, unb nie unnü^e Sßorte machte, fonbern ftill

im §)iutergrunbe auf unb abging; er galt aber bei allen beuten

10*
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für gefc^ctbt unb tüchtig, tüurbe aud^ f^ätcr ©e^cimet 93?ebtctttal^

Xdt^, h)ar aber fein ^öiüg, fcnbern l^ieg mit 5fJamcn 33ürgcr.

§cut tanjte er mit toielen jungen ®amen, aber am liebftcn

mit einem fd^lanfen gräulein, baö einen Öilienfranj im §aare

trug, n)ie eine geenfönigin, eö h)ar bie ©c^njefter beö ^utö^

befi^erö, hjelc^er alö ^amerab be§ 33etterö bor 3a^ren ^eimti(^

gerüftet l^atte.

®erabe M bie gcftfreube i:^ren ^i^fel erreid^te, öffnete

fid^ bie glügeltpr unb ^octor Äönig mit feiner jungen grau

fam l^erju. ©ie erf^ienen f^ät, benn fie Ratten nad^ §enriettenö

Sunfc^ am SO^orgen bie geier in ber liDorffird^e begangen. 2l(ö

bie beiben bie ©ci^tüelle beö ©aalö überfd^ritten, trat ber Sürger^

meifter in bie Tlittz unb h)in!te, ©teinme^ blte§ Zn]^ unb bie

ganje (5$efeüfc^aft rief bem jungen d^zpaax baö §od^ entgegen.

greuet eud^ unb tanjt, SJ^eifter Cebion? unb Mcxmxtf^

Traufe, benn i^r mit §nnberttaufenben eureögleid^en l^abt ben

böfen geinb gefd^lagen unb baö 33ater(anb auö ber (Srniebrt*

gung em^orge:^oben. !Die befte ^raft ber 9flation tft in biefen

Sia^ren ber S^ieberlagc unb (Sr^ebung M eud^, ben üeinen

iöeuten, nid^t M ben 9?egierenben, bereu ©tolj unb SBiße al6

a(Ipfd^n?ad^ erfunben ift, unb nid^t M ben §od^^ unb gein^

gebilbeten, bereu Öeud^te unfid^er um^erftadfert unb bie aud^

nad^ bem grieben nod^ nid^t n^iffen, IDO baö Sßaterlanb anfängt

unb auf^i)rt. (Sure einfältige Streue, il^r Unberü^mten, bie

gäufte ber (^ö^m, bie i:^r in baö gelb fanbtet, eure ftille aiU

täglid^e Slrbeit in ber S33er!ftatt unb auf bem Mzx, bon ber

i^r bem ©taate abgabt, baß eudf; felbft tüenig übrig blieb, bag

tjor Mtm fd^uf bie Ü?ettung für unferen (Staat. Unb hjenn bie

f^jäteren ®efd^led^ter einft auf eure Qtit gurüdEfd^auen, h^erben

fie, iraö gefunb unb groß tDar, am reid^lid^ften in ben engen

@tabt:^äufern unb in ben ^orf^ütten finben, in benen i§r

gelebt ^abt

I
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^tit jtDÖlf S^al^ren tft gtteben. ®aö junge ®ef(^Ie(^t, toelc^e^

je^t i5ot ben §äufern mit Sßo^ntn [^telt unb ben ^a^terbtad^en

auf bte ©tabtfelber trägt, tft in ber Wzi)X^af)l erft nac^ bem

Kriege geboren, unb tüenn bie Altern t)on ben 53af^!iren auf

bem 9Jiar!t|)Ia^e erjäi^len unb toon ii^rem §eereöbienft mit ber

fd^toeren $i!e, fo üingt bieö ben kleinen h)ie bie (S^efd^id^te

üon ben fieben S>^iXQtn, Bei benen (S^neetDittd^en tücl^nte, ober

toie bie (Sage bom fleinen ^Däumling, ber jtoifd^en ben Saffen

beö SJ^enfd^enfrefferö burd^!rod^. ©ie ftülpen fid^ ))a^ierene

2^üten ftatt ber giljmü^en über ba^ blonbe §aar, tragen

§äufd^en ©trol^ auö ben §öfen auf bie ©trage unb fe^en

fid^ barauf. 5lber aud^ ben Ottern ift bie ^tit rafd^ jur ©age

getoorben, SD^and^er ^at !(eine 2(benteuer, in benen er feine

2^a^fer!eit bettjiefen, fo oft erjä^lt, ba§ er felbft baran glaubt,

unb toenn bie Bürger üon ben großen Erinnerungen reben,

bie Seber ber 5lelieren im ^erjen trägt, fo gebenfen fie mit

E^rfurd^t beg ^önig^, ber unter fo großem Öeibtoefen bie

fd^meren 3ai^re bur(^ge!ämpft l^at, fie freuen fid^ über ben

alten ^tüd^er, ber ben granjofen fo üerberblid^ gen)orben ift;

»on tl^rem eigenen §unger unb i:^ren Entbel^rungen fprec^en

fie feiten. Sllle aber, bie bamal^ im gelbe gefod^ten i^abcn

unb ie^t in frieblid;er 5ll;ätig!eit unter ben Slnberen iool;nen,
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tücrben mit groget 5I(^tung betrachtet, unb fo oft einer ton

btcfen ben 5IngetDÖ^nungen be^ gelbe« ju fei^r nad^gtbt, ein

®(aö über ben ^urft trinit unb einen (Gegner mit ftarfcn

gäuften angreift, h)irb i^m bie§ lieber nad^gefe^en, alö Slnberen.

(Seit 3tt)ölf Salären ift griebe, aber man mer!t nid^t, bag

bie ©tabt zugenommen ^at. !iDie Bürger nähren fid^ f^arfam

unb arbeiten nad^ ber 55äter Sßeife mit Jammer unb Seb*»

ftui^l, bod^ Sßenige l^aben gett)agt ein neue« §au« ju bauen

ober i^r ©efd^äft p ertüeitem, unb bie !Dam^fmaf(^tne, bic

ijor langen 3al;ren ein unternei^menber Biaxin auffteüen iDoüte,

ift nod^ nid^t errid^tet. !Die Srüi^ftüdftube ift eingegangen unb

S^iemanb ben!t baran, im Sßinter ein gag 5tufterrt !ommen

gu laffen; bie §onoratioren leben ftiö bal^in in ti^ren gamilien.

Sßer auö ber ©tabt in bie Sanbfc^aft reift, ber finbet aud^ bort

geringe ©innren üon zuner;menbem So^lftanb, tiele ber abiigen

®utö:^erren leben in ^elbnot:^, jebeö 3al;r fallen Rittergüter

in bic §anb ber ®erid^te unb ber Regen trieft burd^ bic Söd^er

ber leeren ©d^eunen unb (Stätte, ^ie älteften Seutc erinnern

fid^ red^t gut baran, bag im 5lnfange be« Sa^rl^unbertö eine

iDeit befferc St'^it getoefen toar, aber 5llte unb 3unge l^aben

fid^ an baö imppt Sefen gemöi^nt; fie ftnb barum feine ^opf*

:^änger, nur fingen fie i^re lieber nid^t bierftimmig in l^eflem

^^or, fonbern einzeln öor fid^ l^in. !l)ie 53ürger erfennen

ober aud^, bag M i^nen nid^t 'äUt^ Wm Sllten hkiht; neue

Saternen toerben aufgeengt, bie an Letten über ber (^affe

fdl;h)eben, eine neue ftattlid^e (Sd^ule trirb gebaut, ein fd^lam*

miger Ztiä^ bor bem (Stabtt(;ore in Sßiefengrunb tern^anbelt

unb gerabe je^t bcftel^t unfer §err ^ürgermeifter barauf, bic

borf^ringenben !Dad^rinnen abjufd^affen, tücld^e ii^r Saffer auf

bic ©trage fd^ütten, unb er toirb feinen Sitten burd^fe^en,

ungead^tet bie §au«befit^er fräftig toiberf^rec^en. Unter atten

§äufern ift bie 5I^otr;e!e am mer!tt)ürbigften gett>orben, benn

ber ganje Unterftodf h)irb bon äugen mit Delfarbc geftrid^en,

njeld^c tocit über ben ^axtt ried^t.

I
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!J)te ireine ^Ttctttpete ber ^ofl Uk^ t»tc fonft bur(^ bie

(Waffen unb bie ^oft brachte jc^t täglich eine 3^^tog; eö ftanb

aber tcenig batin, nur toaö ber ^olijet genehm tcar. ^ort

h)eit unten t^atk \xä) ber ®ried^e eri^oben unb bie allgemeine

(Stimmung ber ©tabt njar gegen ben 2:ür!en, Bei ben Wän-
nern tcegen feiner ®raufam!eit unb bei ben grauen tnegen

feiner fc^led^ten puölid^en ^etüo^ni^eiten ; ijon ben übrigen

fremblänbif($en Stationen betrad^tete ber Bürger ben granjofen

noi^ immer mit großem SJ^ißtrauen, ben (Snglänber mit 3Sor*

liebe. liDer D^luffe galt aöerbingö für einen ^unbe^genoffen,

boc^ fonnte er bei nä:^erer ^e!anntf($aft toegen alljugroger

Unfauberfeit unb ^efted^lic^feit nic^t gefc^ä^t irerben. ®iefe

atfc aber lebten brausen in ber grembe. 2luö ber §au^tftabt

i:^rer ^rot^inj unb auö ber großen 9?efibenj beö ^önig§ n)ußten

bie 3«teifenben toenig Sid^ttgeö p berid^ten ; unb bie ^reiö^

ftabt, bie "ißrotoinj unb ber ganje (Staat ttjaren n?ie ^orn^

rööd^enö ^urg mit einer unfid^tbaren ^ecfe umbogen, :§inter

tüel^er alleö laute öeben erftarrt fd^ien. ^0(^ geräuf($loö

arbeitete in bem ^anne bie ^raft beö SSolfeö unb eö mag
einmal bie (Stunbe fommen, h?o fie fid^ mnf)t, bie §ecfe ju

zerreißen.

(Sinö ber fd^önften §äufer am 9J?ar!te, parterre unb Ober*

ftodf mit großen genftern, ge:^örte bem ®octor ^önig ; er ^attc

eö bamalä gefauft, aU er l^ciratete. Unb toenn bie (Stäbter

toon bem §aufe f^rad^en, fagten fie: bort ttjo^nt baö ^lücf.

©3 toar ein füllet (^IM, toerftptige treue Siebe unb fefteö

Sßertrauen ol;ne baö ^eburfniß vieler Sorte, bort toie überall

unter ben guten SJ^enfd^en jener 3^^*- '^^^ §auö^errn üer^

gingen bie Ütagc iDieber in angeftrengter 2;^ätig!eit, fein junger

33etter mar in eine htmä^haxk treiöftabt gebogen, l;atte baö

gräulein mit ben Milien geheiratet unb gen)ann 9?uf unb 'än^

fel;en. !^er !Doctor aber n)ollte bie große ^ra^'iö auf bem

Sanbe, h)eld^e i^m pfi^^ i^^^ einfd^ränfen , weil il;m bort

SBiele »on frü^^er ^er ioert^ maren. Senn er jefet beö Slbenbö
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crmübct nad^ ^aufc fui^t, freute et \xä} bcn ganjctt 2Bcg üBer

auf ben (^rug feinet §auöftau unb auf ben 5lugenBti(f, h)0

fie if}m auö bem 53äten^elj Reifen unb Beim einfad^cn Slbenb-

effen gegenübet fif^en toütbe. 2Bat et einmal gegen 2lbenb ju

§aufe, bann l^olte et tt)of;l feine glöte l^etDot, auf bet et in

jungen Sagten tüd^tig getrefen lüat, unb blieö, tüä^tenb bet

SJionb baö ijenftetfteuj in bet bunflen ©tube abmalte, unb

fein liebeö ^tih an feinet (Seite fag unb anbäd^tig gul^ötte;

jule^t legte et bie glöte n)eg unb 30g bie beliebte an fein

§etj. §entiette l^atte fi(^ auögebad^t, irie l^übfd^ cö n)äte,

tDcnn fie i^n auf bet ^uttatte begleiten fönnte, in bet (Stille

l^atte fie fid^ ein Onfttument gefc^afft, nut tuenige ©tunben

M bem Dtganiften genommen unb in 5lbtüefen:^eit be§ ©atten

fleißig geübt. 5ln feinem ©ebuttötage ttug fie il;m bie glöte

l^etbei unb ba et ein h)cnig geblafen l^atte, !langen leife bie

5(ccotbe i^tet (^uitatte l^inein. !iDem hatten toutben bie

5lugen feud^t unb et fügte i^x bie §anb; fie abet zxx'6tf)^it

übet bie ungeiDol^nte 2lttig!eit unb fa:^ nod^ am näcl;ften 2:agc

l^eimlid^ auf bie (Stelle, an t^eld^et bet ^ug gel^aftet f)atk.

ÜDet ^cctot l^ätte i^t alltäglid^ bie §anb füffen fönnen,

benn e6 trat eine gefegnete §anb ; n^aö fie im §aufe anfaßte,

getietl^ : ba§ 53adftDet!, ireld^e^ fie ii^tem §etrn ju iöiebe untet*«

nal^m, bie iölumen, bie fie in ben fleinen §auögatten ^flanjtc,

unb bie ÜDienftmäbdf;en, treidle fie in bie ^el^te nal^m.

!Do^ alleö (^ute trat nut irie ein Sßotfpiel getüefen, alö

bie 3eit !am, n)o ein fleineö 53ett neben bem i^ten ftanb unb

ein l;olbe§ 5lbbilb beö geliebten 9JJanne§ batin lag.

„(So l^aft bu einft auögefe-^en,'' fagte fie ftolj ju bem (hatten,

„al^ bein 33atet neben bit faß, beine §änbd^en ^ufammen^

legte unb ni^t mübe loutbe bid^ ju hztxaä^tm; bu mad^ft e§

mit bem kleinen ebenfo. (Siel;e, fein §aat n^itb btäunlic^ unb

man met!t, baß fid^'ö !täufeln tt)itb. >Det fleine (Sngel liegt

ftill auf bet (Seite, et f^at, toie ijotmalö bu felbft, bie gäuftd^en

geballt, bie fleinen güße l^inaufgejogen. Sd^lummte, mein
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^tnb, bu l^aft ben Bcftcn <S(^u^, benn ba§ ^Tugc bctttc§ 3Satct§

tft über btr unb totrb bt($ Bepten, bamtt bu feft unb tebllc^

tDttft tote et."

(Sttoaö aUx fc^toeBte in ber 3^^^ '^^ SJiuttet unb ^inb

ber Pflege Bebutften, be^enb unb getäu[d;loö tüte eine (§tfe

ober (S^l)5l^e buri^ baö §au§; immer i^ilfreid^ unb ju jeber

©tunbe bei ber §anb, unb bie§ toar Spante ^J^inc^en. ^tit

ber kleine erfd^ienen toar, l^atte fie biefen SSertoanbtennamen

angenommen ; il^r mußte bie ^unft angeboren fein, Üeine Seit*

bürger ju toafc^en, ju toicfeln, um:^erjutragen unb mit ^ärt*

lid^em ©efange in ©d^taf ^u luHen. @ie tourbe ber erfte

^at^e, ber ®raf unb Bärbel bie anbern, unb fie gab ben

9iat^, ba€ Äinb SBictor p nennen ^ur (Erinnerung an »er*

gangenen ^am^f unb ®ieg. „Süßte i^ nic^t ^iemlic^ genau,

baj3 i(^ bie Tlutkx bin," fagte Henriette banibar, „fo müßte

iä} bic^ bafür l^atten. <Bk^ ^n, er i^erjie^t baö 3JiäuI(^en,

er loitt über bic^ lachen."

SBictor ioui^ö i^eran, alö ein fräftiger ^nabe mit einem

runben ^o^f, großen blauen Singen unb einem fo fonnigen

Sluöbrud in feinen 9)^ienen, baß er f(^on auf ben Firmen ber

Särterin bon ben SBorüberge^enben angerebet unb geliebloft

tüurbe. (So toar tooi^l bie ftitle greubigfeit ber (Altern, toa^

fetner (Srfc^einung ben lid^ten (5$Ianj gab, unb bie (^unft ber

©tabt unb ber tägliche 3Ser!e:^r mit freunbtic^en 3^ad^barn

üerlie:^en i^m baju eine fror;e (Sid^er^eit unb ein lecfeö ©elbft*

vertrauen, toeld^e fein ernfler 33ater nid^t ge:^abt ^atk. ^urj

cntfd;loffen belegte fid^ ber ^aU unter feinen ®enoffen, alle

fleinen ^uben ber ©tabt fommanbirte er, obfc^on er ber

jüngfte toar, fo oft er auf ber ©traße mit i:§nen ^ufammen*

traf. 5(ber aud^ mit ©rnjac^fenen :^ielt er gute greunbfd^aft.

Siner ber beften greunbe toar §an§ ber ^rom^eter, ber nad^

bem Kriege fein Wä'od)m ge:^eiratet f;atte, Je^t alö erfter $Hat^ö^

biener bie "J^oli^eigetoalt ber ©tabt barfteüte unb burd^ ener^*

gtfd^eg ©d^toenfen feineö fpanifd^en Ü^o^reö an 3Jiar!ttagen
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ein gefüvcT;teter 9)?ann öeh)orben toar. 5lu^ §an^ füllte eine

3ärt(id;c 9]eigung ju bem kleinen; tDenn er i^n auf bet (Strafe

traf, ^ob et i^n auf unb fügte if;n mit feinem grofsen (S^nutr-

Bart, nic^t gut gteube bet 3)?uttet. 33ictot begleitete bafüt

ben !©ienet getn auf ®efd^äftön?egen, unb atö bet l^octot einft

bie (Sttage ^etabfam, fai^ et, h)ie 5)anö mit gc^^obenem D^oi^t

ein ftat! bettun!eneö ^äuetlein auf bie Sac^e fü^tte, unb

tt)ie fein fleinet ©ol^n, gum (Stgö^en bet ?eute, ebcnfadö mit

einem gcl^obenen &od leintet bem ^auet l^etlief unb babei

bie 3i<^3Cicftt)ege beffelben getteulic^ mitmachte. Unb e§ tDutbe

f(^n)et ben kleinen gu etnftet Sol^lanftänbigfeit ju gießen,

benn et h)at jtuat gut^etgig, abet übetmüt^ig, unb al^mte getn

aüeö löäd^etti^e nad^. ©c ^atte bet ^ammet^ett bie (3t-

tDO^n^^eit 3U f^nu))fen, bann l^ielt et bie 3)ofe bic^t nutet eine

9lafe, tüelc^e ni(^t !(ein n^at, 30g bie ©c^ultetn in bie §ö]^e

unb beugte ben ^o^)f bot, Ujäl^tenb et mit ®enuß bie ^tiefe

nai^m. 3n bem gamilienfd^at^ beö ©octot^ abet befanb fid^

eine filbetne ^ofe, tDeld^e alö t^euteö (Stbftücf aufbetüal^tt

toutbe, n^eil bie Uebetliefetung melbete, bag fie bem ®togi?atet

üon gtiebtic^ bem ©togen gefc^enft fei, unb bie ©age ^atte

33ie(e8 füt fi^, ba bie ^ofe nut !(ein unb feineöujegö foftbat

ujat. llö nun einft bet fammet^ett ben !Doctot befud^te,

fa^ biefet, baß bet §ett mitten im (^efd^äft beö (Sc^nu^fenö

anfielt unb ben ftieten ^M in bie ©tubenede ti($tete. !Dott

fag bet fleine 33ictot, in bet §anb bie filbetne gamilienbofe,

tpel^e et l^eimlic^ auö bem offenen (B^niUi\^ beö 33atet3

geißelt I;atte, unb ftellte in tef^^ecttüibtiget SBeife bie auffällige

^ebetbe beö ftemben §ettn fo Iäd;etlid^ bat, baß bet 33atet,

tto^ bem gtetjel beö (Sol^neö, OJtül^e l^atte etnft^aft ju bleiben.

5lu(^ bie Untetne:^mungöluft be§ deinen mad^te ben Sltetn

(Sctge. UntDeit bet ©tabtmauet ftanb alö Uebetteft einet

i^etgangenen ^utg ein altet, toietecfiget X^utm mit fc^abl^aftet

2:te^^e unb o:^ne ®ad^, in ben 9?i^en tüud^ö ©efttäuc^, beffen

(Samen bie 3)ögel ^ingettagen l^atten. gut ben Xi^utm ^attz
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SStctor eine SBorlieBe, er fül^rte feine (^efptelen gern borf^in,

einen §elnt ton $a|)^e auf bem §au|)t unb eine Saline in

ber §anb. 5llö einft ^ur Tlittag^^tit ber tteine nii^t aufju-

ftnben toar unb ber SBater in bie §au§tpre trat, !amen i^nt

ßeute entgegengelaufen unb n)iefen Beftür^t nad^ bem (5nbe ber

©trage, voo baö alte (Gemäuer ragte. ^Der 5ßater eilte bort^in

unb fa:^ ben ^nakn auf f^n)inbelnber §ö:^e in einer genfter=

Öffnung fi|en. !Da3 ^inb ^attt ben Z^nxm offen gefunben,

toar bie fd^led^te Xrep))e l^inaufgellettert unb Dermo^te ben

Mcfmeg nid^t p finben. Sä^renb §anö unter SeBenögefa^r

int Innern em^orftieg, ftanb ber SSater mit beknbem §erjen

braugen unb ftarrte nad^ ber §ö]^e in bem @eban!en fein

^inb aufzufangen, n?enn e§ i^erabftürje. ^k er enblic^ ben

(Geretteten in feinen Firmen i^ielt, trollte er i^n nic^t loSlaffen

unb trug i^n ber a^^nungölofen SJ^utter p. ßange na($i^er

geftanb er biefer: „(Bat jenem S^age fe^e ic^ oft im Traume

ben 2;^urm, bie fd^toarje Wlamx, bie offene STpr, baö ©e^^

flräud^, toeld^eö jtoifd^en ben ©teinen l^erau^toäc^ft, unb in

ber genfteröffnung mein toeinenbeö ^inb, unb baö ^ntfe^en

fd^üttelt mir bie (^lieber toie bamalö."

Sßictor loar »ier Saläre alt, aU feine (Sd^toefter ^at:^arina

geboren tourbe. 5lud^ er tourbe »on ber 5lufregung im §aufe

angeftedt unb fai^ ftaunenb auf ba§ fleine eingetoitfelte ^ing,

toeld^eö in feiner Siege lag; ptoeilen ftreid^elte er ii^r bie

runben Sangen, enblid^ er^ob er gar ben 5lnf^ruc^ fie auf

feinen Firmen ju tragen. <Bzit fie in ber <StuBe umherlief,

lieg er fic^ i^re 9fJä^e gefallen in bem Sed^fel Don ^erjlid^feit

unb rui^iger S^id^tad^tung, toomit Knaben ii^re jüngeren ®e=

fd^toifter 3U be^anbeln pflegen.

^ät^e genog al3 jtoeiteö ^inb ben SSort:^etl, bag bie öieBc

ber (Altern ruhiger, bie Pflege fi(^erer voax. „<Sie mxh fid^

leidster jie^en al3 3Sictor," fagte bie SJJutter bei^aglid^. greilid^,

bem ^rftgeborenen ^attz ©d^merj unb greube, Begeiferung

unb Sntjücfen ber (Sltern [tarieren Slbbrucf i^reö eigenen
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®emütf;eö eiiige|)rägt, bafür fanb ^ätl^c außer tl^nen auc^ eine

^nbct[eele, burd^ iDcld^c fic in baö ^eben einöefü^rt ttjurbe.

Oft lief fie auf ben trüber ju, fal^ i^n liebetoott an unb

umarmte i^n, unb er lieg fid^ baö läd^elnb gefallen, ^aö
erfte n)aö bie steine f^rad^, toaren Sorte, bie fie bem trüber

abgelaufd^t "i^attt. 9^od^ »iel f))äter, ba fie biö ju ben ©trid-

nabeln i^erangetDad^fen toar, ftridte fie alö erfteö ^unflmer!

einen ©trumpf für 33ictor, unb ba fie enblid^ in bie ®el§eim*

niffe beö ^reuaflirf;^ eingetuei^t tourbe, unternal^m fie alö erfte

5lrbeit einen ®urt für ben trüber, ©o ioar natürlid^, baß

il^re ®eban!en t>ki bei i^m bertDeilten.

®aö §au§ beö ^iDoctor^ n?ar ein gaftlic^eö §)auö, nur

gelabene ^efellfc^aft betvegte fid^ feiten barin, benn folc^e tüar

bamalö umftänblid^ unb feierlid^. !Die liebften (^äfte toaren

bie guten greunbe au§ ber (Stabt, toelc^e am 5lbenb ungelaben

jum „i^id^ten" !amen; i^nen tüurbe aufgefegt, tüaö im §aufe

tüar : $unfc^, 5le^fel unb 9iüffe. Slußerbem erfd^ienen bie Uni^

berfitätöfreunbe unb ^riegöfameraben be^ ^au^^errn, tceld^e

l^ier unb ba in ber Umgegenb loo^nten. !Dann fagen bie

SJiänner bei einem ®lafe Ungartuein hi^ in bie '^a^t ^w

fammen unb tüurben nid^t mübe üon »ergangener ^dt gu

teben. 33ictor n?ar an folc^en 5lbenben gar nic^t üon ber

gußban! toegjubringen, bie er neben ben Sßater gerücft l^atte,

au(^ er l^örte mit glänjenben Slugen ju, tt)enn bie §erren üon

ben gal^rten nad^ ü^auc^ftäbt er^äi^lten, tooi^in fie auö ber

Unitoerfitätöftabt ^u ^ferbe unb ju guß gepgen t^aren, ober

üon i^ren (Srlebniffen unb ©efa^ren im gelbe.

5lber bie treueften §au§freunbe, ber (Sinnei^mer unb feine

grau, blieben nad^ einigen S^a^ren üu^. §err ^ö^ler ^attt

hi^ jur §ö:^e feinet öebenö in fleinen 33er(;ältniffen feine ^flic^t

getrau, je^^t auf einmal geloann ber ©taat ein befonbereö ^n^

trauen ^u feiner S^üd^tigfeit; er tourbe ganj auger ber ^ei^e

nad^ ber 9^efibenj in einen großen 3Bir!ungö!rei^ berufen.

!Dieö toar ber erfte 33erluft, ber baö glücflic^e §au§ traf,
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Wm toutbe ber 5(6f($ieb Bttterltd^ fd^tDer, am fd^lüerften füt

Zantt SDhnd^en bte ^Trennung Don ben ^tnbcxn, iDclc^e bt§

jule^t an t^rem §alfe l^tngen.

3u ben ^efn^ern, toeli^e Don auötoättö !amen, ge'^ötten

bte ^etotüt|e. ©ie toaten alte ^efannte au(^ ber §auöftan

unb toeti im ^tege getotffermagen bte SBerbrüberung aller

©tänbe ftattgefunben f}atk unb fettbem 3ebermann alten 3Sor=^

nrt^etlen entfagte, gefc^a^ eö, bag bte große ^utfc^e gern Dor

bem 5aufe ani^telt unb bag bte tarnen baffelk alö Slbftetge-

quartier benu^ten, toenn fie in ber ©tabt ^u tl^un l^atten.

^inft im Sinter, al^ bie §errfd^aften Dom i^anbe in i^rem

Äränjc^en einen großen 9)^a0!enball oeranftalteten, n)urbe auö^

gemad^t, baß bie tammeri^errin ftd^ bei ber grau ©octorin

bap anfleiben foKte. (Sie erfc^ien aU tür!if($e (Sultanin mit

2:urban, auf toeld^em ein großer geberBufc^ Don gef^5onnenem

@lafe ragte, in i^eiten 5ltla^:^ofen unb einem langen feibenen

©ultanömantel unb ^atk fic^ au^gebad^t, baß fie an einer

^tttt, bereu ©lieber Don Blanfem ^led^ Derfertigt toaren, einen

(SflaDen i^inter fid^ :^erfü]^ren tooüte. '^iä}t Sebermann toar

gu biefer Ü^oöe bereit, enblic^ fanb fic^ ein fleiner 9?eferenbar,

ber fic^ feinerfeitö mit fd^toarjer SarDe Der!a)3^te. 3Sictor lourbe

in ba§ 2ln!leibejimmer gefüi^rt, um bie 9Jlaö!en aud^ ^u fe:^en.

(S^ toar baö erfte 9}?al, baß er Semanb in |)rä(^tiger 33er^

fleibung erblidte, er fe^te fi^ füll in bie (5(fe, ftarrte auf bie

großartige ©eftalt unb toar burc^ !eine ßiebfofungen ber (Sul*

tanin auö feinem 2Öin!el i^erauöjuloto. 5ll0 Henriette f^äter

au bem (hatten fagte: „Sag ^at boc^ baö ^inb? ^r ift fonft

breift unb jutraulic^ gegen aße Seit, nur nid^t gegen biefe

gamilie" — ba antwortete ber ^octor ladf;enb: „Soi^er er

ba§ ^at, !ann 5^iemanb fagen. (5r fennt aber biefe i^eute fo

gut tüie toir. ^aö ift ber (Sd^arffinn ber ^inber,'' unb al«

er ben kleinen frug, toie i^m bie grcm gefallen i^abe, fagte

ber tnabe eifrig: „(Sie foü 9^iemanben an ber ^tttz füi^ren."

^u^ f^äter tt)ollte eö nid^t gelingen, i^n in ein guteö Sßer^
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(;ättiü(3 gu bcn Snfaffen ber grofsen ^utfc^e p Bringen, ^tc

ilammcv^evvin ^atte tr;tem (i^ema^l !utj nad^ Sßtctorö (^zhnxt

eine 2:od()ter gefc^enft, bie f(etne S5a(enc mar a(ö 9^eftUng in

finberreid;em §aufc ber ü?teb(tng ber Altern unb i^re 'SJlama

ffdttt f($on oft bie artige :53itte auögefpro^en, ba§ 33ictor bod^

bie (Sttern bei einem ^efud^ Begleiten möge. !Deö^atB na^m

ber ^octor ben fieBenjä^rigen tnaBen Bei einer (5$e[d^äftöreifc

nad^ bem (^nte mit 2lnf bem Sege Befanb fid^ SBictor in

rofiger (Stimmung, benn mit bem 33ater p fai^ren, h)ar fein

©tolj. ^a fie aBer auf ber ^ampe beö ©d^loffeö hielten unb

ber !I)iener bie fteinerne Zxtppt ^^inauffü^rte, i^erftummte baö

tinb, unb tüie er unter bie jungen ÜDamen !am, ftanb er fteif

unb fcf^tpeigfam ; ber 33ater üBerlieg i^n ber toeiBlid^en 53erebt*

famfeit, toeld^e aud^ unter ben jüngeren ©liebem ber gamilie

nic^t unBebeutenb tüar, unb Beforgte feine Slngelegen^eiten. 21(3

er ben ^naBen tüieber aBl^olen h)o(Ite, erhielt er üon ben grau*

lein ben Sefd^eib, 3Sictor 1)ättt nic^t Bei i^nen auö^alten tDollen

unb fei mit bem ^Diener in ben §of gegangen. !^ort fanb

i^n ber S3ater Beim ^ferbeftall fi^en. 2luf bem §eimtDege

ma^^nte er ben ®o:^n an feine SBer^flid^tung mit ber kleinen

3U fpielen, unb Befam bie untüillige 5lntö)ort : „(Sie Berühmten

fid^ ^u fel;r Bei i:^rem (S^jieljeug unb Bei einer großen ^Decfe

mit S3lumen, bie in il;rer guten (StuBe auf bem ^oben liegt,

unb iä} fagte i^nen, bag fie ®änfe finb."

33ictor ging in bie (Sd^ule. !Der 5Dia!onuö, ein gteunb

beö ^octorö, t^attt fid^ erBoten ben ^uaBen in ^rioatftunbe

ju nel;men. 2lud^ in biefer ©d^ule tt)urbe ^ät^e nac^ ben

erften Sauren feine ©enoffin ; er i^alf ii^r fd^toere Siöorte lefen

unb lehrte fie bie ^ebeutung ber S^^^n, unb n^enn bie Beiben

runben tinbergefid^ter fid^ üBer bie ©d^iefertafel Beugten, ftral^lte

oon i^nen ein l;eller «Sd^ein in bie ^erjen ber (Altern. 3n

bem ^ritatunterrid^t n)udf;fen bie ^inber i^eran, ^ätf)t laö Heine

(S^efc^id^ten im ^ilberBud^ unb 33tctor lernte mit elf Sa^^ren üBer

ben unregelmäßigen 3^^^^*^^^^^»^ ^^^ lateinifc^en ©rammatü.

I
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TO et ctnft feine 3)?a))^e nai^ §aufe trug, fa^ er toor

bem ©aft^ofe einen großen ^adtcagen ablaben. Slußer melen

Giften nnb koffern auc^ ungel^enre 9?ot(en, unb nm ba^ ®e^

^ä(f trieben fid^ frembe äJ^änner nm:^er mit gelobten §aaren

nnb einer anffäöig bleid^en (^efid^töfarbe. 3n ber '^ittt ber

^etoegung ftanb ein breitfd^nlteriger 5)err, ber ein Bunteö Zud^

lofe nm ben §alö gefnü^ft l^atte nnb ben §nt toermegen anf

einem D^x trng. (Sr Befa:^t mit !ü:^nen ^etoegnngen be§

5(rme^ nnb mit einer ©timme, tt>el(^e getoaltig über ben ^axlt

fd^aüte. ®ie i^erjngelanfenen ü?eute jagten einanber, baß bieö

^omöbianten feien nnb ber große Tlann in ber SJ^itte ber

§err ^irector. 5ßictor fM;lte bie 5(nfregnng me:^r alö aüe

STnberen, SSieleö toaö er auö ben (Sr^ä^^Inngen beö SSaterö

erlanfd^t :^atte, bie ^egeifternng , mit iDelc^er biefer oft tom

Al^eater gef^rod^en, baö tonrbe ^lÖi^Iid^ in feiner (Seele lebenbig

njie Sinnen eine^ nenen (^tücfeö. ^eim ^Jiittageffen toar toieber

üon ben angelommenen ©d^anf^ielern bie 9^ebe. 5ln(^ bie

(Sttern tüaren in i^eiterer (Sri^artnng. !iDamaI§ al3 fie einanber

jnerft lieb getoannen, :^atten fie i^re (grinnernngen an genoffene

5(nffü]^rnngen anögetanfc^t. (Seitbem mar beiben nnr feiten ein^

mal ein 53efu(^ be§ 2^^eaterö mögli^ getoefen, nnb je^t !am

e§ fo na:^e an il;re Z^üx. (Sie burften and^ ^offen, in i^ren

froi^en Erwartungen nid^t getäufc^t jn toerben. !^enn bie

(S^efeöfd^aft l^atte einen guten 9?nf, nnb bie 33orftellnngen ber

befferen 3Öanberbül;nen i^atten bamalö einen ^i3^eren Serti^,

aU tüo^l f^ätcr; tDaren auc^ bie ©tüde pm größten !i;^eil

fd^n)ac^, baö ®^iel n)ar Mneöioegö ijerä^tlic^. 3Son biefem

Atage begann für 3Sictor eine (Entfaltung ber eigenen ©eftal^*

tungöfraft, vodä^z faft allen llinberfeelen burd^ baö erfte (^in^

bringen ber bramatifcl;en fünft betoirft loirb. @c^on ^ur

crften 33orftellung n?urbe er, tro^ ben ^eben!en ber 3)^utter

mitgenommen. 3n bem großen ©aal beö ®aft^anfeö toar bie

S3ü^ne anfgefd^lagen, baijor bie ^reterban!, auf njeld^er ©tein*

mefe mit feinen ®e:§ilfen ben mufüalifd^en X^eil beö ®enuffe^
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ju Bcfcrgen f}atk. 5lt§ bcv 23or:^attg aufging, ftarrtc SBtctor

in einem (Sd;auer i)on ö^rfurd^t unb ^ttDattung nad; ber

fremben grau, tcelc^e auö bem fc^ön gemalten grünen Salb

l^erauötrat, in einem n^eigen ©eujanbe unb einer ^oc^ gepufften

grifur, n)ie fie bamal^ Bei grauen unb Göttinnen mobif(^

tt)ar. Unb alö fie fic^ verneigte unb erflärte, bag fie eine

SOJufe fei unb il^re ^efeüfd^aft ber ®unft beö ^3ublifumö em=*

^fe^te, em|)fa^rfie aud^ fid^ felbft, bei bem übrigen ^ublüum

unb bei 33ictor. ©ie tcar fo fc^ön unb ebel, ba§ bie f)o^^

nafigen 3)?äbel im ©c^loffe be6 Äammer^errn fid^ mit ii^r gar

nietet ücrgleid^en fonnten. 1)aö (Bind aber t^ar ^ät^d^en ton

§eilbronn. Setter toon ©tral^l ganj in eine filberne 9?üftung

gepöt, bie f^n^ar^e 33e:^me, baö iDunberfd^öne Ä^ät^d^en, üor

Mm ber gute treue äna\)pt Unb alö in ber Witk beö

©tücfeö ber ^urgbranb !am unb mit :|}oli3eiIid;er Srlaubniß

im 5)intergrunb außer bem 2;ranöparent ein ©d^^märmer jucfte

— ^anö ftanb in ben (^ouUffen neben jtpei(Simern mit Saffer—
ba brücfte fid^ ber ^nabe in feinem ^ntjüden ^njifd^en 33ater

unb 9}iuttcr l^inein unb ^iett fid^ mit ben Slrmen an beiben

feft. 9}^it ^eforgniß fa:§ bie SO^utter nad^ ber §eim!e^r bie

glü^enben Sangen, unb baß baö ^inb leinen ©c^Iaf finben

fonnte. 5lber am 2J?orgen njar er ttjieber munter unb f^ielte

SBe:^me mit einem alten S^ud^e.

5llö er ba^ näd^fte $Dlal in bie ^omi3bie mitgenommen

iDurbe, tüar bort 5((le§ luftig, man gab baö ©onautoeibd^en,

eö tüurbe aud^ gefungen, bie Dli^en fd^tt)en!ten I;inter einem

®amm ton gemalter SeintDanb i^re ©d^leier, ber Dritter er-

fd^ien unb fein bicfer £na^^e ^af^ar ßarifari, ml^tx fid^

unglaublid^ läd^erlid^ geberbete. 5lber alö 33ictor gerabe am
luftigften n^ar, erlebte er ethjaö, n?a0 er fobalb nid^t bergeffen

follte, benn auf einmal erfd^ien t)or bem ^afpar ein fleineö

9^i^en!inb, ein 9}?äbc^en ton ettta ad^t hi^ neun 3ai^ren, mit

rofigem (^efid^t unb rabenfd^marjen i^oden, fie breite fid^ tot

bem 3)^attne im Greife unb fang bagu. ©o fd^ön mar ba3
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Wähä)tn unb n)te ein (BVöd^tn flang t^^re «Stimme hnx^ ben

9?aum, bag bie 3u[c^auet tot greube in bie §änbe Hatfd^ten.

Sßictor tDanbte fein 5tnge ton i^t nnb al^ ber 5lct jn (Snbe

toat, lief et ton feinem ^ta|e jn ben SO^nfüetn. ®ott toat

feittDätt^ ton bet ^anf, an bem gemalten ^ottal bet ^üi^ne,

ein Eeinet 3Sot^ang, leintet toelc^em ^ntoeilen SJlitgliebet bet

^efeüfc^aft tetfd^toanben. 3Son üBetmäd^tiget (^etoalt gettieben

glitt SSictot ^tntet ben 3Sot^ang, ftieg eine Üeine Zxtppz ^inanf

nnb ftanb in ben (^^onliffen. ®ott fa§ in bem fd^maten 9^anme

gtoifd^en öeintoanb nnb ©tticfen ba^ fd^öne 9}läbd^en anf einem

©d^emel, bie §änbd)en im <S^oß gefaltet fa^ e^ tot fid^ ^in.

5ßictot ftanb in (S:^tfntd^t tot i^t, nnBetoeglid^ ttie fie, nnb

l^ielt ben 5()3fel in bet §anb, meieren x^m bie ^nttet jnt

©tqnicfung eingeftedt f)attt. @nblic^ legte et ben Sl^fel leife

in il;ten ©c^o^, bie kleine fa^ etftannt anf unb bie ^inbet

blicften einanbet mit gtogen Hugen an. "^a tönte ein ®löd^^

c^en, baö W6!oä)tn fn^t auf unb et f))tang bie ©tufen :^inab,

nnb btüdte fid^ nutet bie 3nfd^auet, toeld^e an bet ©eite ftan-

ben unb feinen (SinBtud^ in baö §ei(igt^um ben 5lugen bet

(SUetn tetbotgen Ratten, ©eitbem ftubitte 3Sictot bie ^^^eatet-

^ettel unb hat, fo oft bie Heine 5lina aufttat, bag et mitgenom^

men toutbe. SIbet et fttid^ an^, toenn et fid^ ftei mad^en

fonnte, M 2:age um ben ©aal beö ®aft^ofö. 'äU einmal

bie tleine neben bet 9J?uttet auf bet (Stta^e totübet!am,

ftanb et ttie ein iöilb auö (Stein, in fteubigem ©d^ted übet

bie Begegnung. Unb toie baö 9J?äbd^en ^u i:^tet 3)^uttet fptad^,

— et ttußte ted^t gut, baß ton feinem 5t))fel bie Üiebe toat —
toutbe et tot (Sttcgung tot:^ unb tetmod^te bie Tlni^z etft

3U siel;en, al^ cö 3U f^ät toat. ®od^ beö Slbenbö toagte et

but^ ben dli^ an bet Seite p gucfen unb ba et bie Meine

nad^ i^tem Stiele fa^, il;t ^uptufen „baö toat fd^ön.'' Sie

la(^te i^n an. ®amit ttat baö (Siö gebtod^en. 2llö 3Setttautet

beö Stabtmufüuö getoann et in feinem Stange, bid^t an bet

^üi^ne p fein, einen *ipia^ auf bet ^an! bet 2}2ufi!anten, unb

5rel?tas» äöerfc. XIII. 17
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bie ©ttcvn, beten (Stuf;le in ber 9lä^e tpatcn, l^atten nicf;t6

batDiber. ^ovt faß er an ber (Sde neben bem (Sc^lt^ am

portale, fd^Iü|)fte i^tnter bie ^arbine, unb t^etlte mit ber 5llei^

nen, toaö er (^uk^ in ber S^afc^e f)atk. 5ln(^ traf eö fic^,

baß sutüeilen ber ^op^ eineö 9}]äbc^en3 :^inter bem 33or:^ang

I;erauöfa^ nnb eine fleine §anb fic^ gegen i^n auöftredte. 3a

einmal, alö ir;re ^cöe zeitig ju ^nbe ging, !am fie in if;rem

SDf^änteld^en l^erauS nnb fe^te fic^ neben i^n auf bie 53an!.

(§r legte feine 9^üffe in i:^re §anb, l^ielt bie §anb mit ben

Sflüffen feft, unb tpar fe:^r gtüdlid^.

Slber auf bie^ :^eitere 33er^ältnig fiel burd^ 33ictorö (S($ulb

ein bunfler ©(Ratten. ^^ tüurbe ein gefü:^(i3oIIe6 9flitterftü(f

gegeben unb bie SJ^utter ber kleinen fpielte bie §elbin, meld^er

ii^re finber i)on einem mäd^tigen S3öfetüi^t geraubt tcerben

foöen. 5llö nun bie ber^tDeifetnbe 3J?utter tüie eine i^öt^in

gegen baö bitter beö ^erferö loöfu:^r, tpurbe bie Slufregung

33ictorö übermäd^tig unb in bem 53eftreben fid^ öon einem

fc^merjlid^en (Sinbrucf gu befreien, l^ob er baö bünne ©töcfd^en

beö 3Saterö, baö er leiber in ber §anb :^iett, unb ti))pte bamit

an eine "$t)ramibe toon §üten, tceld^e bie fte^^enben 3wf<^^wer

mipräud^lid^ an ber (Sdfe beö ^obiumö aufanfteöen ^ffegten.

ÜDie §üte folterten unb ti)äljten fid^ U^ na^e üor bie güße

ber §elbin, baö ^ublüum ladete, !aum fonnte bie ©cene ju

^nbe gef|)ielt lüerben. 3Sictor erfd^ra! über biefe golge feiner

SJiiffeti^at; aud^ toax ba^ @c^njen!en be§ «Stocfeö nic^t un-

bemer!t geblieben, fogar l^inter ben (Souliffen i^atten fie eö

gefe:^en unb bie (gltern erfu^^ren babon. 511^ baö 2^^eater 3U

(5nbe tüar, ging bie kleine an SSictor vorüber ol^ne i^n an-

pfe^en unb er füllte jet^t tiefe D^^eue, bie er hinter ftillem

^ro^ ijerbarg. £)btt)o:^l nic^t böfe 5lbfid^t, fcnbern nur Un^

gefc^idf angenommen tourbe, beftanb ber SSater boc^ barauf,

baß ber ©o^n M ber ^ünftlerin 'äUitk t^un fotle. !Die^

l^ielt er um fo mer;r für ©c^ulbigfeit, toeil bie (Altern ber

Ileinen !Iina ton ben S3ürgern alö orbentlic^e ^nuU gerühmt
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tputben, fte leBten fttö in emfad^em §au^^att unb mad^ten

!cine ©d^ulben, beö^alb tcurben bte §)e(benroIIeu, it)e(^e fie

j^telten, gern tl^tem (Ji^arafter ju ®ute gered^net.

Sßtctor ging neben bem ^octor ftumm .^n ber So^^nung

ber (Bä}au]pukx, baö §er^ toar ii^m fei^r beüommen nnb ba^

SÖSetnen na:^e. S3or ben gremben entfd^ulbigte jnevft ber 3Sater

bte Unikat, Victor aber, ber bte üeine 2:tna :§tnter ber Tlntttt

peilen \af}, termod^te mit niebergefd^kgenen Singen nnr bie

äBorte l^eran^jubringen: „©eien ©ie mir nid^t böfe/' ^er

gefränfte ^ünftlerflolj ber (Sd^anfpielerin tonrbe bnrd^ natür==

lid^e ®nt:^erjig!eit unb burd^ bie $Rücffid^t auf ben ange[e:^enen

Slrgt übertüunben. «Sie reid^te bem ^aben bie §anb, ber

^elbentoater rüdte bem !Doctor einen ©tu-^l unb 33ictor iDurbe

aufgeforbert mit ber kleinen ju f^ielen. (Sr füi^Ite lüieber

tiefe ©efd^ämung, alö baö 2)iäbd^en leife fagte: „33ater meinte

oud^, eö fei ni^t gern gefd^e:^en/' Sä^renb bie (SItern öer*

ftänbige Sßorte taufd^ten, fagen bie ^inber ^ufammen t)or

einem alten 3>äcfd^en toon rotier ©eibe, auf tüelc^eö ^ina für

eine !ünftige ^agenroKe filberne ^Treffen nä^te, unb über i^nen

l^ing an ber Sanb bie glänjenbe ^led^rüftung, ein §au^tftüd£

beö (Sarberobenfc^a^eö, njeld^eö ber ^ünftter nur in ben größten

§elbenroI(en gebrauchte. !Die ^ra^ti^oöen (^etoänber an ber

Sanb unb bie tornel^me Seife, in toeld^er bie gremben auf

t:^ren <Btü^kn fagen unb mit Jjerbinblid^em ßäd^eln bie Unter=*

l^altung mad^ten, bezauberten ben Knaben. 5lud^ ber 33ater

tpar mit bem ^efud^ aufrieben unb lub beim Slbfd^iebe bte

fleine 2:ina in fein §auö ein.

©eitbem fa^en fi^ bie Äinber einige ^al Ui ii)xtn (Sltem.

211^ baö 9)^äbd^en in baö §au« am Wlaxltt !am unb baö

ganje ©^jieljeug jur Genüge betrad^tet tt)ar, f)Mt S3ictor gar

in gern gel^abt, hjenn fie mit i^m faf^ar larifari gefpielt

Tratte, fie aber hjeigerte fid^, unb frug nad^ feinem ^rumm^
freifei, ijon bem er (Sinigeö erjä^lt. ^nki^t geftanb fie i^m

toertraulid^, bag fie i)or Willem gern einen liDrad^en h)ürbe

17»
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ftetgen laffcn. ^a fcnnte er :^c(fen, iinb am itäcf;ftcn Za^z

3ogcn betbe mit bem '^^apierbrad^en auf baö gelb, er ^tett ben

!Drad^en, fie bie ©d;mir, unb al§ ber ^rad^e in ber §ö^c

immer Üeiner lüurbe, \a^ fie güicffelig ju bem ftetgenben ^in-

auf. „©0 'f)o^ möchte id^ mit bir fliegen/' fagte fie, „immer

tpeiter." „'ähzx jule^t faden tt)ir herunter/' toerfe^te ber !(ügere

iöictor.

51(8 enbüc^ ber Xag, ber !Irennung fam, trug SBictor ber

kleinen ein §al^banb ju, baö if;m bie SJ^utter auf feine ^itte

gelauft
;

fie aber fd^enfte i^m einen <Bt)arül tjon bunter Solle,

ben fie felbft für i^n geftricft l^atte. iÖeim 5lbfd^ieb fiel er

i^r um ben ^aU unb fügte fie rec^t ^er^lid;, fie l^ielt i^n feft

umfc^lungen. ®ie SJ^utter ^atte tor^er bie Befürchtung auö==

gef))rod;en, bag ber ©o^n fid^ ungeberbig [teilen unb fel^r

njeinen tüürbe. ^m 5ßerh)unberung ber (Sltern trar baö nid^t

ber Scill, er ging ftill neben bem ^ater nad^ |)au§, ot^ne fid^

um^ufe^en, unb erjaulte am 5Ibenb ber SJ^utter mit glänjenben

fingen bie ®efd^id^te toon bem ^am|>fe ber brei §oratier, bie

er in ber ©d^ule ge^^ört. (5r njar nid^t traurig, fonbern

gehoben burd^ bie ©cene be§ 2lbf^iebeö unb burd^ ben erften

^n% ben er freitDiüig einem fremben 3}2äbd^en gegeben. So

tuar eine unfd^ulbige ^inberneigung, aber eö h)ar bie erfte

^kU eineö reid^ begabten, frül^ enttuicfelten tnaben. Db eö

i^m einft 3um §eil ober ^um Unglück gereid^en follte, baj3 er

aU ^inb bie Eingabe unb bie ä^rtlid^feit einer fold;en Seiben^^

fd^aft burd^lebt l;atte? dx felbft fprad^ feiten tjon fetner

lleinen greunbin, aber er badete frö^lid^ an fie tDie an SBei^=

nad}ten, imb ber ^iafonuö rüi^mte in ber näd^ften ^tit ben

aufgetoedten ®eift beö ^aben unb bie fd^nellen gortfd^ritte.

Balb barauf t)er!ünbeten bie Rettungen, baß brausen m
ber Sßelt fic^ ein unrul^ige^ (S^etümmel er^ob, man laö üon

(Straßenfampf unb Barrifaben hzi ben granjofen, aud^ bie

^olen rührten fid^ ^ßftig, im Öanbe tourbe getrommelt, ©01^=

baten marf(^irten unb befehlen bie ^renje. i)ie §erren fagen
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lättget im ®ef^rä(^ Bei einem (^lafe 3Ößein, §an§ fü:^rte einen

Öeintoeber anf bie Sad^e, tceil biefer im 9?auf(^ auf ber ®affe

na^ SJlenfc^enred^ten gefc^rien unb bem ^ürgermeifter einen

(Stein gegen bie §auöt^üte getporfen ^atte. 5ln(^ bie ^inber

iputben i)on ber Unruhe ergriffen. Sßictor fd^ritt alö ^om^

manbant toor einer ^anbe ©c^ulfnaBen, unb ha er i)om 35ater

h)u5te, baß man ferneö ©erciufc^ i)on ^ferbe^ufen unb baö

9?oIIen ber ^rieg^toagen erlaufenen !önne, vo^nn man ha^ D^x
an bie (Srbe i^alte, fo jtüang er feine (5om|)agnie fic^ in ber

Dämmerung auf ba^ ©tragen))f(after au legen, um bort baö

5lnrü(fen unbefannter geinbe ^u Dernel^men. Sßzi tinbern unb

Großen legte fid^ at(mäf;licn bie ^eloegung. ©ennoc^ merfte

man, baß fid^ allerlei 9^eueö an bie ©tabt l^eran^og: eine

©d^nell^oft, eine (S^auffee unb bie ßeute fprad^en ml 'oon

öifenba^nen, auf benen man fahren lönne.

Slud^ für bie (J^lüdlid^en im ^octor^aufe brad^ten biefe

Sa^^re große 35eränberungen. 3^^^ft P^^^ ^^^ P*^ §^^^

(Senior, ^od^ an Salären, aufrichtig Betrauert t)on feiner (3t^

meinbe, unb bie grau ^aftorin jog in mik (Entfernung p
einem (So^^ne, ber ebenfalls ©eifllid^er auf bem öanbe ioar.

Sä^renb Henriette nod^ unter biefem SSerlufte litt, traf fie

ein anberer. 33ictor mußte baö ^Itern^au^ ijerlaffen, um ein

©i^mnafium ^u be^ie^en. ^er Sed^fel toar fo günftig al§

möglich, bie (Entfernung betrug nur n^enige SJ^eilen unb ber

^au^^alt, in n)elc[;en er oerfet^t ujurbe, toar ber be^ jungen

!t)octorö. ^ie 5lufregvmg unb Betäubung beö Slufbrudl;^ barg

bem Knaben ben »Sd^merj, lueld^er il;m beoorftanb; bie (Eltern

em^fanben ben ^ßerluft fd^on lange ijor^er. (Sie begleiteten

ben ©o^n in bie benad^barte (Stabt. ^U bie >lrennungöftunbe

!am unb ber Sßagen i?orful;r, ber bie (Eltern in bie |)eimat

jurü(!brtngen follte, ba n^arf fid^ 33ictor fd^lud^jenb i^nen um
ben §alö unb flammerte fidl; jule^t fram^f^aft am SSater an.

Unb er blicfte bem rollenben Sagen nad^ in einem ^^er^ser:*

reißenben 2ße^, bem erften großen feineö !^ebenö. 5lu^ bie



262

(Sltern faf^cn im Sßagen f^ra^loö imb l^icttcn einanber Bei

ber §anb, biö bte SJ^uttcr baö eigene ßeib über bem ftummen

©d^merj beö (Ratten bergaß unb xf)x §aii^t auf feine ©d^utter

legte, um i^n letfe ^u mahnen, bag er nic^t allein geblieben

fei; ba fagte ber (^attt in tiefer 33ett)egung: „3e^t tüeiß i^,

tüit einem armen 5ßater ju SJRutl^e ift, ber fid^ ijon feinem

^inbe fd^eibet. (5ö ift ein Z^dl beö eigenen !2ebenö, ben man
»on fid^ tl^ut. Sluc^ für bid^, (beliebte, enbet ber blüi^enbe

©ommer, in bem n)ir fo feiig tcaren. 3n grieben unb greube

be§ §aufeö brängt fid^ (5ntbe:^rung unb <Sorge; baö ^i)c^fte

(^IM bereitet bem bitterften Öeib nur bie Sßege. ^aö ift

$menfd^enlooö!"



2.

Wanbalett tttib Piirittjet*

SBtebet ijcrgtttgen <xä}t ^a^xt unb Sßtctor iDurbe ^tubent.

dx tt>ax ein retd^begabter (S($ülev, fein ftö:^li(^e^ ^atnxtü

ertparb ii^m 3nneigung ber !i?e:^rer nnb Tlit^äfulzx, unb ein

bel^enbeö ©elbftüertrauen , baö i^m eigen mar, üetminbette

nur feiten feinen Steig, benn ijon bem teblid^en ^pic^tgefü^I

ber (Altern toax bod^ ijiel auf i:^n übergegangen. ÜDer !Doctor

folgte ber (^nttoidelung feineö (Bo^mß mit ftiöem Selige-

fallen. „(Sr ^at einen ^od^fliegenben @eift nnb ben Wlnt^

ettüaö ju tragen/' fagte er feiner Stau. „(Sr foö fid^ er=

tüerben, tt>a§ feinem 3Sater nii^t p 3:^eit mürbe, freie 2^1^ätig^

hii in einer SBiffenfd^aft, nnb er foü bie ^iffenfd^aft n?ä^len

nac^ feinem (Gefallen. £)ft, toenn ic^ ein guteö ^nc^ laö,

]^abe ic^ baran gebadet, bag bod^ ber ebelfte ^eruf beö SJ^anneö

ift, für ü?e^re unb ^ilbung in n^eiten Greifen t:§ätig gu fein."

Unb alö bie SJiutter befc^eiben eintoenbete : „3ft feiere ^lufgabc

nid^t fe^r fc^tüer unb ber (Srfolg nngetoig? unb n)ie fte^t e§ ba^

M mit ber ©id^erl^eit beö äußeren Öebenö ?" — ba entgegnete

ber ^cctor l^offnungöDoö : „(§r ift einfad^ erlogen, an geringe

S3ebürfniffe getüö^^nt unb ic^ ertrarte, ujenn feine ^raft al3

(Sd^riftfteWer für ^o^e ßeiftungen nid^t au^reid^t, bag er toer=

flehen lüirb, alö gen?iffen^after ?el^rer feine ^flid^t ju t:^un."

3n biefem (Sinne bef^rad^ ber 33ater mit bem ©o^ne bie

fünftigen ©tubien. Sßeil er ber SJ^einung iDar, bag im 2(n=»

fange eine Heine (Stubentenftabt für ^ilbung beö (E'^axatttx^
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t>ortT;ciIt;aft [ein \Derbe, xkt^ et xi)m bte Itnitcrfität, an tüelc^c

er firf; felbfl mit greube erinnerte.

®ort faß jc^t SBictor am Senfter feiner ©tubirftuBe, bie

©onnenftra^len füllten fein 3intmer mit ®lanj unb auö bem

(harten quoü ber S3(nmenbuft I;eranf; jtüifi^en baö ferne

©eränfc^ ber ©tragen tönte baö ©e^n^itfc^er ber 33öget unb

ba§ ^efumm ber dienen, toeld^e um bie ^lüt^en beö h)ilben

äBeineö f^tDebten. 3n gehobener (Stimmung faß er unb

fann. >Denn er toax gutDeilen ^ic^ter, unb er i^atte nic^tö

ban?iber, h)enn eö bie ganje SBelt erful;r, ^ur ^zit n)uj3te eö'

nur feine gamilie. §eut bai^te er an bie §eimat unb an

bie liebe 3}lutter. ^er ©egen, ben fie auf fein §au^t gelegt,

unb bie ^kU, mit ber fie i^n beim Slbf^iebe anö §ers ge=^

brüdt, erfüllten i^m baö ®emüt^ unb i^m tDar, alö mü^te

5ttle§, n)a§ i^n hzi ber Erinnerung beiüegte, bie ganje gülle

^ärtlicl^er ^efüi^le in Sort unb 5$er^ ba:^inftrömen. 2Bie

ftarfer ®locfenton Mit eö burc^ fein Snnereö. 5lber ba er

eö in Sorte fäffen trollte, tüurbe, \va^ aU Xon unb 33er3

i)cn feinen Öi|3pen !lang, immer nur ein befannteö Sieb, ba^

er biömeilen t)on ber 9}2utter ge:^ört l^atte, unb er mußte fi(^

barüber tüunbern, baß feine (Seele üon ber alten Sßeife nid^t

laffeu tüollte, bie nic^t einmal ganj ))aßte unb einen auberen

5luöbru(f gar nid^t beger;rte alö ben ^e^t i^on ü^ebemoi^l unb

Sieberfet^en. ^a^toifc^en :^i3rte er braußen S^rommeln, unb

i^m fiel ^li3l^li(^ ein, \vk !unfti)oll am 5lbenb t)orl;er fein

geibburfc^ &?oller auf einem leeren 2^i3nn(^en bie (Sd^lägel

gel;aub^abt ^attt, unb irelc^ ein :|)räd;tiger @efell ber greunb

tuar mit feiner trocfnen guten Öaune. (Sr lief gum ©c^reib^

tifc^ unb \va^ er nieberfc^^rieb, iüar ein munteret «Stubenten^

lieb, in mld}tm fleine 5lbenteuer beö ^eibburfd^en nac^ be^

fannter äl^elobie gefeiert n)urben, nid^t l^oc^^joetifc^ aber luftig.

3ßte er bie Sorte burc^laö, fiel i^m ber 5lbenb ein, ioo er

mit bem <Btoä beö 33ater^ bie §üte auf bie ^ü^ne gciüorfen

i^atte, unb er frug fic^ gtoeifelnb, ob fold;e0 §crau0f|}ringen

4
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au§ ber (Settttmentalttät für einen S^rüer gejtemenb nnb eine

gute 33otbebentung fei.

'äU ©d^lefier trug 35ictor baö (^or^^Banb ber 35anbalen,

eineö tapferen nnb ru^ntreid^en (Stammet, Bei bem er »iele

!i^anb6leute fanb, nnb ofcnjo^^l er feine §^zit nid^t auöfd^lieglic^ ben

gelben nnb 5trin!ge(agen ber ®enoffenfd§aft tDibntete, tüurbe er

bod^ aU ein anfel^nlid^er 3JJann, toeld^er mit geber nnb ©i^Iäger

^efd^eib tougte nnb in bem 9^nf biplomatifc^er ^ti^tit ftanb,

mit ber S^it jum (^onfenior geü)ä:^lt. !Dieö ^^renamt tüar

nid^t mür;eloö , benn oBtool^t bie öerfd^iebenen (Sor^ö in ber

^Regel gegen bie ^nrfd^enfd^aft nnb bie Silben ^ufammen^*

hielten, :^egten fie bod^ aud^ gegen einanber ftarfen ^IrgtDoi^n

nnb eö gab ®ren^ftreitig!eiten tDegen ber güd^fe nnb ber Qn^

getüanbten. 5lm i^äufigften ^n^if^en 5ßanbalen nnb S^l^üringern.

^iefe S^iation, bie sa:^Ireid^fte ton allen, tt)ar lange nid^tö al^

eine ^erbtnbung ijon locfrem ^i^f^tttü^^^^^it getoefen, :^atte

fid^ aber toor einiger 3^^^ l^ ^^^^^ (5or^ö em^jorgefd^tüungen,

nnb litt gerabe bamalö an einem nnleiblid^en ^ün!el. Unter

i^ren ©tarfen tüaren me^re 5lbelige, tceld^e gröf3eren 5lnfn)anb

nnb ijorner^me 92euerungen einfül^rten. ^x erfter ^änpU
ling, ein $)err toon §enner, mar ein langer l^agerer ®efell,

aU ©(^läger gefürd^tet nnb toegen feineö §od^mut]^eö übel

Beleumunbet. ^n fonnte SSictor bnrd§au6 nid^t leiben, fd^on

barum nid^t, ti^eil er 9^effe eineö DerftorBenen uralten DJ^ajorö

an§ ber ^reiöftabt njar, bon bem 33ictor aU ^nabe einen

fc^arfen 33ern)eiö erhalten ^atte, alö er einft mit feiner Som^^

:|3agnie auf bem <5tabttt)all bie Sege i)erengte. '^oä} ^atk

bie gemeffene §öflid^!ett beö 2:pringer§ feitl^er einen feinb-

lid^en 3wf^i^ntenftoJ3 uer^inbert.

9^un n3ollte ber Sf^i^ait, baj3 ^^üringer nnb ^aubalen

pgleid^ ben (5ntfdf;lug fajsten ein töuigreid^ p errid^ten, nnb

baj3 fie pr geftfeier biefelbe Sod^e beftimmten. !Da bieg

ber (5^äfte nnb beö Öofalg iüegen nic^t ^afste nnb ben 3San-

balen öiel an bem getDäl;lten !Xage lag, ber i^r ©tiftunggfeft
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\mx, ]o u>ntbe Befc5^Ioffen, bcöl^alb mit ben $Htt5aIen in ftcunb^

lid^c 5Ber^anb(ung 311 treten, nnb 33tctot tüarb mit bem 5luf^

trage betraut. (5r Begab \\ä) alfo eine^ 5lbenbö nac^ bem

unterirbtfd^en (^mölhz, in iuetd^em bie >lpringer ii^ren 2;ran!

in §)um))en nnb (Stangen gu lieben :|)f(egten. ^Sermunbert

blicften bie Reiben auö röti^lic^en ®efid;tern auf ben fremben

®aft nnb baö SSanbalenbanb über feiner ^ruft; bod§ mürbe

er i?on bem gud^ömajor, ber bie ^fli(^ten beö 9J?arfc^a((ö ^u

erfüöen ^atte, ac^tungöüoö empfangen, ^u bem ^äu^tling ge=

leitet nnb neben biefem niebergefe^t. Sßät;renb bie tt>i(be 3u^

genb ber Springer fang unb ißierconbente berief, üerpnbetten

bie beiben Sürbenträger leife mit einanber. ^od^ leiber fanb

baö gute SBcrt beö 33anbalen bei bem ftolaen 2:pringer leine

gute (Statt, gteid^ im 5lnfange nid^t, aU S3ictor feinem STuf^

trage gemäß x^n felbft aU (^aft einlub. !Denn §enner ant^*

tüortete, ba§ er nid^t ^ufagen fönne, beöor bie ©enoffen il;r

(Sinüerftänbniß erüärt :^ätten. 5llö fid^ üoKenbö l^erauöftellte,

baß feinem 35olfe eine SSerlegung beö 2^ageö jugemut^et tüurbe,

ijertüeigerte er mit trocknen Söorten jebeö (Singe:^en auf \oh

d^en Sunfd^. ^urd^ bie ungefällige 5lrt be6 ®efe(Ien tüurbe

5Bictor gereift, bo^ gebadete er, baß er nid^t in eigenen (Sad^en,

fonbern im 3ntereffe feiner 5^ation ^u fpred^en l^atte, unb

tüar;rte feine Sürbe. 5Iud^ alö §enner bie toibertDärtige 5ln^

gelegen^eit eineö gud^feö pr ©^rad^e hraä^tz, ben bie 33anbalen

ben ^rpringern entfül^rt pben foßten, be^^ielt ber (^efanbte

feine §altung. ®a bie 3Serpnb(ungen in^ (5to(fen geriet^en

unb er ben auffteigenben Uumitten betüältigen tüollte, fprad^

er ijon 5lnberm, tx^ä^tt allerlei, unb tveil er fe^r !unftt?oll

gemalte ^feifenfö^fe in ber Wa^t \ai}, fo rühmte er bie ^Irbeit

unb frug nad^ bem 3}?aler. !Da :^ielt i^m §enner nad^läffig

ba§ ^ilb feineö 'ißfeifenfo^feö l^in, einen ©d^ilb in Slau unb

(Silber get:^eilt, barin fd^n^arje 35ögel, unb nannte ben OJ^aler.

Sßictor lobte ba§ SBer! unb fagte rul^ig: „Tlix gefällt

ni($t ber neue ^rauc^, Sa^>v^en auf ^urfd^en^feifen 3U tragen."

\
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„3}?an(^em mtgfäüt, tcaS er nx^t "^at, i^ätte cr'ö, fo tDütbe

er eö hjert^ Italien/' antwortete §enner falt. „3ebeö ^anh

'fyat feinen eigenen ^rand^. Unter eu($ (Sd^lefiern ntac^t jeber

(Sd^nljunge ^erfe, id^ ^öre Bei eud^ !anft man ein 8ei(^en=

gebid^t gn i)ier ®rofd^en nnb Bei §o(^jeiten ti^un'ö eure ^oeten

nmfonft für (Sffen unb ^Irinfen."

^ieö tt>ar eine Bösartige ^Inf^ietung auf bie ^egaBung,

toeld^e au(^ 33ictorn nid^t terfagt toar. !Denn e6 ioar Befannt,

bag bie 3SanbaIen einige lieber Don x^m auf i^ren 53än!en

ju fingen lieBten. !Der (5$aft nterfte, bag ber 3lnbere §änbel

fud^te, unb bag ein ^am^fgef^räd^ Beginnen ntu^e, beffen

5(u0gang Beibe fannten. Sr entgegnete alfo mit !altem ©tolje

:

„3d^ geBe bir mit Befferem ®runbe beine Sßorte ^uxM, bag

mand^er »ertac^t, loaö er toerti^ :^alten toürbe, toenn er'ö

'fyätU. §aBen bie ©^lefier att^u öiel Sßerfe, fo i^r 2;pringer

gu öiel groge §erren. ^u Bift, toie i^ ^öre, au^ bem !i^anbe,

in bem ber 3Jlai!äfer üBer fieBen gürftentpmer fliegt/'

„3d^ ftamme au^ SBeft^reugen /' üerfe^te Renner ftolj,

„aBer meine gamitie ift erft bortl^tn au^gen^anbert
, fie faß

in 2:^üringen, Beoor e^ ein Preußen gaB. Sir finb bie Renner

auö bem §aufe SngeröleBen."

5llö 33ictor biefen Unfinn l^örte, öertor er bie ®ebu(b.

3m 5lugenBIidfe fiel ii^m ^ßieleö ein, toa§ ii^n fd^on alö ^naBen

an ben S3ellertDi^en unb 5lnbern geärgert l^atte, bie ^led^!ette,

unb bie 9?u^mrebig!eit. (gr er^oB fid^ unb i)erf;e]^lte nic^t

länger bie Bebeutfamen Sorte, h)eld^e bem betroffenen baö

^egent^eil ijon männlid^er ^lug^eit ^ur !2aft legen, benn er

fagte oeräc^tlid^: „2luö bem $aufe 3ngeröleBen? "^n Bift

ein bummer ^funge." §enner BlieB faltBlütig fi^en unb :^oB

gegen einen Sßertrauten, njelc^er neBen i^m fag, nur einen

ginger in bie §ö:^e, njorauf btefer auff^jrang unb ben fd^ei^

benben ®aft, toeldl;er fam^fmut^ig üBer ben Raufen ber 2;p=

ringer fa^ im 9^amen §enner^ auf einen (^ang mit !leinen

3}iü^en forberte. S3ictor nidfte unb BeoBadf;tete, bag ben
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ÜTprtngcrn crft je^t bet Swf^^^J^^nftßß ber Stegen auffiel,

imb ba^ fic jai^lreid^ üon ben hänfen fuhren, um bem gremben

mit g(eid5>er ©d^mä^ung ju bejat;len, aber burc^ eine neue

5anbbeti>egung t^reö (Senicrö jutü(f3er;a(ten tüurben. ^nx
jtt)et ber beften ^Hecfen taufc^ten mit i^m nod^ ©d^eltiüort

unb gorbevung-, unb 33ictot f^icb auö bem §eerlager ber

geinbe mit ber 5(uöfi(^t auf brei @efd;äfte, bei benen für

bie ^et^eiligten ber Eingang auf eigenen deinen fidlerer ti?ar,

alö bie §eim!el^r.

^U 33ictor am anberen 3)^orgen früher aU fonft ermad^te,

tt)ar t^m in bem nüd^ternen (5$rau beö ^age§ baö ®emüt^

bod^ ettpaö befcf;tDert ; er l^atte Bio bal^in mit ^IM unb ^unft

äl^nlic^e 3ufammenftöj3e übertüunben unb geno^ ben $Huf fd;arfe

§iebe auöjut^eilen. ®ieö SJ^al aber ftanb breimaliger Wdmtx-

!ampf mit ben beften (Schlägern ber Itniijerfität in 5(u§fid^t

unb 3ti>ar in ber gefä^rlt^ften fam^ftueife, unb er beobad;tete

an fic^ felbft mit 53efrtebigung , baj3 er in bem SoIIeg einer

langen ^^ilofo^^ifc^en (Erörterung ju folgen i^ermc^te, obgleid^

i^m bie ©ecunben unb Ouarten jutücilen ben gaben jer-

fd^nitten. 9fJatürIic^ 30g ber 3^^ft f^^n gan^eö ^olf in WiU
leibcnfd^aft, bie 33anbalen tüaren empört, bie 2;prtnger ge^

reigt, unb tt)o Kämpfer auö beiben «Stämmen ^«f^ntmenftiegen,

tüurben tüilbe Sorte unb gorberungen getaufd^t.

!^er 9)lorgen beö ^ampfeö brad^ an. 9^od; i)or 5(ufgang

ber ©onne fd;rttt 33ictor mit feinen (^^enoffen burd^ bie bäm^

merigen ©tragen einem abgelegenen (^artenfaal an ber ^renje

ber (Stabt ju, alle fd^t^eigfam unb mit feftem Stritt. S$on

einem ^aum am S[ßege fd;(ug ein gin! unb begleitete bie

Sßanberer eine (Strcd'e, 33ictor iüinfte mit ber $anb bem

5Sogel ju unb ber ®rug be^ tletnen mad^te i^m ha^ §)erj

lei^t. (är fanb an ber tam|)fftätte bie (Gegner bereite t>er^

fammelt, baju eine Slnjal^l aufgeregter gü^fe, n)eld;e fd;on

i?or S^age^anbrud^ bie Saffen gefd;leppt l^atten unb aU ©pä-

^er baö J'auö gegen feinbltd;e ©etpalten bert^ac^en follten.
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T)it SScrBerettuttgeit ttjaren !urj, trentge Sßcttc mürben ge>

tüec^felt, aud^ bte ©ecunbanten f;atten ntc^t ütel ^u t^un: ein

«Strong über bte ^ulöabern beö reiften Slrme^ geBunben, bie

leichten STud^mü^en bem Un^artcufd^en t>orgejetgt, bte 5luf^

fteüung gemeffen, bann traten bte (Secnnbanten ttefat^menb

jurüd, ber Unpartetifd^e rief fein „geBunben — loö" nnb

©ta^l !lang an (Btat)l Tlit greube fa^en bie 35anbalen,

tüie getüaltig ber ©treit tünrbe, bie Äraft be§ langen Renner

tt)ar größer, aBer feine gefürd^teten [teilen Ouarten fauften

unfc^äblid^, Bio enblid^ ein toer^ängnißüoto 5ltem^o bem ^am^f
ein (Snbe ma^te, bie Sänge §ennerö flaffte toeit anfgefc^lii^t

unb üon ber ©c^nlter 3Sictorö ftri3mte baö ^lut jur ^rnft,

bie (Secnnbanten f|)rangen ein, unb tro^ bem Sßiberfprnd^

ber ^äm^fenben tüurbe ber ©treit für aufgetragen er!lärt.

Tlit ftillem ^l^rium^^ geleiteten bie 33anbalen i^ren 9}^ann

nad^ |)aufe. §enner mn^tt im Sßagen nad^ feiner So^^nung

Beförbert werben.

(So h)ar ein rül^mli^er ^am^f getcefen unb lange i^aftete

bie Erinnerung baran, benn er iDurbe für Beibe ©enoffen-

fd^aften ter^ängnißöoK. !^er ^e^örbe flog eine ^unbe pt

unb ba ber 3"f^ö n?ollte, bag gerabe auö ber D^efibenj eine

ber pericbifd;en 3JJa:^nungen jur 5lBftellung unerlauBter 3Ser^

Binbungen eingetroffen toar mit fd^arfen ^emerfungen üBer

feit^er genjä^rte 9Zac^fi^t, fo mußte ber ©enat, ber eine ^tit

lang Beibe klugen pgebrüdt l^atte, fid^ ungern entfd;ließen,

eine große Unterfuc^ung eintreten ju laffen. 9^un l;atten bie

3:f;üringer am meiften mit 9^a^tn)äd^tern unb Rebellen ju

t^un ge^aBt unb tourben beö^^alB pm DBject beö gefe^lii^en

3orneö auöertpä^lt. SlBer aud^ bie 33anbalen gingen nic^t

leer auö. !Die Unterfm^ung tcarb Bio gum @nbe beö |)alB^

ja^reö ^inge^ogen, unb 33ictor erhielt bie 5lnbeutung, baß er

bie Uniberfität ijerlaffen muffe; Renner aBer, ber üBler an=

gefc^rieBen trar, tourbe erft feftgefe^t unb bann mit Entfd^ie=

bcn^eit tpeggetoiefen. ^ie (Entfernung ber Beiben Reiben tt)urbe
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für tl^re Nationen DcrbcrHtd?, jtDar bte 33anbatcn evl^ielteu

fid^, aber bte 2:(;üringer öcrtoren bte traft M Sßiberftaubeö,

fie geriett;en furj barauf nttt ben 8ran!en in ärgevUd^e §änbet

itnb üerfd;manben füt längere g^zit auö ben Slcten beö ©enatö

unb ber ®efd;i(^te.

5l(ö 33tctor mä) einer ^Ibn^efenl^ett bon anbertr;al5 3a^ren

in bte ^eimat Um, fu^r i^m ber 33ater allein biö jur näc^^

ften ^oft entgegen. „3d^ fomme bid^ abjul^clen/' fagte er

m^ ber erften ^egrü^ung, „rt)eil id^ tDeig, baß bn ntir allerlei

^n erjäl^len ^aft, ü)aö man am Beften in ber erften ©tnnbe

be§ SÖßieberfel^enö abmacht, bamit baö §erj frei h)erbe. ©e^e

bic^ ^n mir in ben Sßagen unb benfe, bag iä) bein ältefter

greunb bin unb ba§ id^ aud^ einmal jung tüax." ^a legte

ber ®o:^n ein offenem ^efenntniß dh über 3)^and^eö, h?aö er

alö 9}?ufenfoi^n 3U hjenig unb alö 33anbale ^u i)iel getrau,

unb er fanb einen nac^fid^tigen D^id^ter. 3"-^^^^ f^Ö*^ ^^^

SSater: „3d^ ^offe, bu l^aft in biefer ^dt für bid^ crtoorben,

toaö ein 9J?ann unter allen Umftänben im uneben braud^t unb

baö luftige ^urfc^entreiben njirb für bid^ abgefd^loffen fein.

Sßon je^t bift bu ein 9J?ann, ber fleißig für feine Riffen*

fd;aftlid^e ^ilbung ju arbeiten ^at, unb bafür fd^lage id^ bir

bie große Uniüerfität in ber 9xefibenj ijor." ©0 gelangten

beibe im beften (Sinternel^men nad^ §aufe.

5llö ber verbannte §äu)3tling ber ^Banbalen 3n)ifdl;en 9J?utter

unb (Sd^n)efter in baö Soi^n^immer trat, fanb er bort eine

l^od^aufgefd^offene junge ^ame, bie i^r §au^t ftolj auf einem

öollen 9^adfen trug unb i^r blonbeö §aar, unbe!ümmert um
bie Tlohi, in langen ü^ocfen um ben to^f Rängen ließ. 33301^=

renb er fie ftaunenb Utxaä}ktt, rief tätige: „tennft bu fie

nid^t? (5ö ift Ja S3alerie, meine liebfte greunbin."

tein 3^ßifelf eö ioar bie jüngfte ^ellertoi^in. 33iclor

grüßte förmlid^, baö gräulein banfte ebenfo ; er erfannte je^t

in bem 5lntli^ ber Jungfrau bie ^n^t be§ tinbeö, unb bod^

fal; fie frembartig auö. ©ie toax unleugbar pbfd^, bie ©timme

I
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üangtoö, unb tote fie i)on ^ät^^tn nad^ ber ^fleBenftuBe ge-

^ogen tourbe, unb baö (^eläc^tet ber SJ^äbd^en ^erüberflang,

mußte er fid^ befenueu, bag aud^ t^t Sad^en tooi^ltöuenb toar.

!Dennod^ tounberte t:^n ber ^efud^ unb er frug bte äJiutter:

„Sßte fommt bte :^ter^er?"

„@te tft auf einige 9)lonate p unö g?jogen, um mit Mtp
d^en Unterrid^t im ^(ai^ier p nei^men, toop l^ier gute ®e^

legen^eit geboten ift. ©ie ift reblid^ unb '^at ^^arafter."

^aö ^e^tere tt>ar nid^t unmöglid^, aber SSictor voax nid^t

ber 9J?ann, feine 5Infid^ten im §anbumbre:^en aufpgeben, unb

baö 3Ser^ä(tnig jtoifd^en beiben blieb toä^renb feiner ganzen

Slntoefenl^eit fel^r !ü^l. !Da^ gräulein f|)rad^ in 3Sictorö

©egentoart toenig unb er toanbte feine 9f?ebe an fie nur bann,

toenn bie ©d^icflid^feit eö burd^au^ gebot.

(Sinft flagte Äät^e: „<Bzxt ber ^inbergeit bin iä} in unferem

©tabttoalbe nur fo toeit gefommen, alö bie gebai^nten Sege

fül^ren, iä} möd^te aud^ einmal braußen bie §aibe fe^en. !Da

riet:^ 33ictor, am näi^ften SO^orgen frü^ aufpbred^en unb einen

3luöflug in bie Silbnig 3U unterne^^men. (5ö toar ein !larer

§erbfttag, al^ bie brei fid^ aufmad^ten; im ©d^ieg^aufe ge^

noffen fie baö grül;ftü(f unb pgen oon bort mit bepgeltem

©d^ritt in ben SGöalb l;inein. S^ad^bem bie OJ^äbd^en Salb=

blumen gefammelt unb ^artem 3^aturgefü^l (S^enüge geti^an

l^atten, ergaben au^ fie ftc§ ber grö^lid^feit
,

fie ladeten unb

fangen unb 35ictor erjä:^lte in übermüt^iger Öaune brollige

®efd^id^ten. ©0 famen fie auö bem lid^ten !2aub:^olj in ben

grogen ^iefertoalb, unb an Jungen ©dalägen ijorüber, U^ bie

gebahnten SÖege aufhörten. 33or i^nen lag eine mik §aibe*

fläd^e, auf ber fid^ nur einzelne (Stämme erhoben. !l)er ^oben

toar mit SJJooö ge|)olftert unb an bem §aibe!raut l^ingen bie

t)erblic^enen iölütl;en.

„^aö ift eine tounberoolle Silbniß," rief baö entpdfte

tät^d^en. „9J^er!t auf, ioir begegnen 3tgeunern."

„5^ur bie Df^id^tung nic^t verlieren/' mahnte 33ictor.
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„Sßtr finb bort l^erauögelommen, tt)o btc beiben 53it!en

ttcl6cn ctnanber [teilen /' fagte 33alerte jurüdmeifenb
,

„trf; tüiü

ben 3öeg fd^cn fiuben/'

„!Du btfl ja fe^r !lug/' bac5^tc SStctct.

Sie fie hjeiter gingen, [en!te fid^ ber ^cben, jtDifc^en bem

§aibe!tant iüud;fen (träfet, i)ün einem nar;en Qnell fd^tängelte

fic^ ber bünne Safferfaben burc^ bie (Sbene; ber Salb ging

al(mäf;li(^ in Siefengrunb über, anf bem eine große 9?inber=

l^erbe tveibete. Mtf)t blieb fler;en, fa^ ber §)erbe jn nnb

betünnberte ben tiefen Mang ber ©locfen unb bie luftigen

(Sprünge beö 3nngüie^ö. 5llö ein feinbfeligeö Gebrumm näl;er

!am imb SSictor fa:^, bajs ber Öeitftier ber §erbe :^erantrottete,

fo fud^te er mit ben 5lugen ben |)irten, tüinfte unb rief i^n

^erju. '^aM r;atte er fic^ einige (Sd^ritte »on ben SO^äbd^en

entfernt, ber (Stier aber, erzürnt über baö Einbringen grember

in feine Salbeinfamfeit, !am brummenb unb mit gefcnften

§örnern auf bie SQIäbd^en ju. ^ät^e ftieg einen l^ellen «Schrei

auö unb fuc^te ^u entflie^^en, ba brad^ 33alerie f^nell einen

SeibenjtDeig ab unb ftellte fid^ fd^ü^enb 'oox fie; bod^ ber

Silbe, gereijt bnrd^ ben Siberftanb be§ geinbeö, txaUz

fd^naufenb nä^er. Sel^t f|)rang 35ictor l^erbei, rif3 ben rotten

©i^atül, ben Valerie trug, ton ii^ren ©d^ultern, ballte i^n ^u-

fammen unb hjarf i^n feittüärt^ bem jornigen Spiere ent^

gegen; er felbft ftellte fid^ alö erfter Dor bie 3}?äbd^en. !Der

(Stier fu^r n)üt:^enb auf baö rot^e 3eng loö unb bohrte mit

ben Römern l^inein. Unterbeß lief mit ^efd^rei ber §irt

l^eran, fd^lug unb ermai^nte ben OJ^eifter feiner §erbe unb

trieb i^n enblid^ n.>ieber ben ^üi^en ju. 33ictor ^olte ba^ ge-

mi^anbelte 5luc^ unb gab eö an 33alerie, tüeld^e bie jttternbe

®ef))ielin in ben Firmen l^ielt. „3d^ txUtk 3^re 3Serjei^ung,"

bat er, „aber i(i) tonnte im Slugcnblid nid;t6 tlügereö p
t^un."

„^em (Sf;att)l ^at eö tDenig gefd^abet/' entgegnete SSalerie

ru^ig, „unb ic^ glaube, ©ie l;aben unö i?or großer ®efa^r
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Beft>a^rt/' [ic breite ba^ Znä} unb fd^lug e§ tDtebet um beti

S^acfen. — „©ei ta|)fer, ^ät^d^en/' bat Victor bte (Sd^toefler;

„nimm meinen Wem, mx fuc^en, nad^bem ber geinb enttotd^en

ift alö (Sieger ben ^etmtüeg burd^ bie ^itfen."

5llö ^ät^e unter ben (Sd^er^reben i^rer Begleiter neuen

ßeben^muti^ gewonnen l^atte, jagte fie un^ufrieben mit fid^ felbft

:

„3d^ toar bie gurd^tfame, bu aber, 3SaIerie, ftanbeft tüie eine

§e(bin bor mir.''

„!^aö braud^ft bu nid^t ^u loben/' anttüortete 3SaIerie, „x^

bin i?om iöanbe unb getoij^nt bei ber §erbe borbeijuge^en.

§ätteft bu fo oft ba§ ®ebrumm be^ «Stieret gel^ört, lüürbeft

bu bid^ aud^ nid^t fürd^ten. !iDeinem trüber aber ioollen toxx

beibe banfen."

„Sir ^aben „ben !Dritten abfd^Iagen" gefpielt/' berfe^te

55ictor lad^enb, „unb ber ©tier toar ber (^efc^lagene."

Slber aud^ bieö Heine Slbenteuer brad^te ^u ^äti^d^enö ^e=

trübniß feine freunblid^e 2lnnä^erung ^toifc^en bem 53ruber

unb ber greunbin ^u Sege. „^^arafter mag fie ^aben/'

fagte 33tctor, „unb pbfd^ ift fie ol^ne 3^^^f^^f ^^^^ ^^^ ^ki^tn

geberbufd^ bon gefponnenem ®lafe trägt fie aud^."

5llö er am (gnbe ber gerien jufammen^atfte
, fa^ ^ät^c

toon i^rem 9^ä^tifd^ auf, an bem fie nod^ etmaö für feine

5(uMftung gured^t mad^te, unb bat: „©d^reibe mir mand^^

mal t)on bem, toaö bu ben!ft unb arbeiteft, bu ttjeißt nid^t,

3Sictor, mie lieb mir jebe ^tik ift, loeld^e id^ bon bir erl^alte.

Sf^imm bi(^ aud^ ein toenig meiner 33ilbung an unb ratl^e

mir, h>a§ ic^ lefen unb lernen foü." Sßictor fa^ in bie feud^ten

Singen ber g(e:^enben unb i^m !am auf einmal jum 53ett)u6t'

fein, toelc^ einen (Bä^ai^ bon ^ingebenber Siebe er in bem

§erjen ber ©d^toefter befag ; er 30g fie an fi^ unb fie be=

fpra(^en einen regelmäßigen Äieftoed^fel.

3>n ber Siefibenj begann für ben 3üngling eine neue Sel^r^»

seit. Sinft :^atte i^m ber !Director fcineö (S^i^mnafiumö ge^

ratzen: „^a ©ie me^r begehren alö bie Slbrid^tung für ein

^rel^tag, SBerfc XJII. 18
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53totftiibtum, fo treiben @te toor Slttem bte Siffcnfc^aft,

toeld^e allein 3^nen Tlttf)oht geben !ann, ^^ilologie ift bic

einzige fidlere ©runblage, gleid^biel ob ©ie fpäter Surift,

®efc^td^tfc^reiber ober ^^itofo^^ werben." !Diefem dlati) ^attc

ber ©tubent biöl^er ein n?enig gefolgt, freiließ o^ne reiften

^rnft; je^t aber fe^te er feine ganje ^raft baran. (Sr er-

:^ielt 3utritt jum (Seminar nnb blieb nod^ faft brei glücflid^e

3a]^re auf ber Uniüerfität. Saö er in biefer ^dt ber (5d^tt)efter

fd^rieb, tüar ^umeift ein Sßiberüang ber eblen Stimmungen,

tüeld^e i^m bie ^unft gab, baö !!l^eater, bie Soncerte, bie

aj^ufeen. gaft übertoättigenb brang ber ^aubtx beö öieten

(Sd^önen, baö er jefet mii^eloö geniegen !onnte, in fein ©ernüt^.

lud^ er üerfagte ein X^eaterftüd unb begann ein jtoeiteö,

fd^rieb beibe fauber ab unb fanbte fie bem 33ater nad^ §ciufe,

aber ju feinem (^IM nirgenb anberö^in.

®ie beften greunbe, bie er in ber DfJcfibenj befaß, tuaren

Dnfel unb ^ante ^öi^ler. Unfer §err (Sinne^mer arbeitete

aU (^e^eimrat^ im 9)^inifterium. (Sr ftanb je^t in i^oi^en

3a^ren, f^attt eben fein Jubiläum gefeiert, toar aber rüftig

unb lebenöfro:^ njie früher unb l^atte bie gute Öaune unb

Originalität feiner ®eban!en in ber großen ©tabt, lueld^e fo

gern Är^ftalle in runben ^iefelfteinen abfd^leift, nid^t verloren.

3n bem ünberlofen §auöi^alt tourbe 2:ante 9}^ind^en immer

nod^ toon bem betounbernben ®licf be^ (hatten »erfolgt, ber

bie (Slfenfünfte ju erforfd^en fud^te, burd^ h?eld^e fie tjon

9}^orgen U^ 5lbenb 53e:^agen um fid^ verbreitete. §err toller

fd^ritt ftoljer unb ritterlid^er einiger, toenn er feine (Gattin

burd^ bie ©tragen führte, er !am feiten auö feinem Bureau

nad^ §aufe, oi^ne i^r etttjaö mitjubringen: einen 3Seild^en^

ftrauß, eine fd^öne grud^t, ein Ser! be^ tud^enbädfer^. S3ei

ii^nen ijerfe^rte 33ictor n)ie ein (So^n unb bie Hbenbe, toeld^c

er allein mit beiben »erlebte, bilbeten in i:^m »ielleid^t eben

fo toiel alö bie a!abemifd^en 5ßorlefungen. ®enn §err ^ö^ler

fanb balb einen ®enuß barin, feine geheimen ®eban!en über
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9f^egtetung unb SBeltlauf in bte (Seele feinet jungen gteunbe§

gu fenfen. Saö fonft nur in ttodenen ©d^er^teben mit Saune

ober iStttcrfeit ju STage iam, baö !lang bei bem (^Ia[e ^R^ein^

toein — ben er je^t auSfd^Iieglid^ trau! — toö unb einbringe

lid^ in ba^ D^r be6 Sünglingö. 33on bem 33er!e]^r ber

33öl!er, ben ^ebürfniffen unb ber ^Serioaltung beö ©taateö

erhielt biefer Be[fere ^enntnig, alö mand^er junge 5lrbeiter beö

OJiinifteriumö ertt)irBt.

(Snblid^ fc^rieb 33ictor feine liDoctorbiffertation
, fe^r ge^

le^rt, über ettoa^ ton 5Iriftote(e§, xoa^ bie ®efe^e ber fc^önen

^nft anging. Sllö ber junge ®octor bie ^ogen im ^rac^t=

Banbe bem 33ater üBerfanbte, legte biefer ba§ ^uc^ in ben

(Sd^og ber 9J?utter unb fagte freubig: „Saö ber 33ater fid^

erfe:^nte, tcirb Beim ^Bo^m jur S^^at." 3n Befonberem 3Ser^

fd^Iug ^atte ber !l)octor 5lüeö gefammelt, njaö i^m i)on 3lr^

Bciten feinet ^naBen gugänglid^ tourbe, garte ®ebid^te unb

2;rin!Iieber, bie S^^eaterftücfe unb SlrBeiten beö ©eminarö;

toenn er adein tcar, l^olte er bie Blätter guiueiten l^erauö,

fal^ fie ber 9?ei^e nac^ burd^ unb baBei tt)ar i^m gu 9Jiut:^e,

alö oB er felBft bieö aüeö gebadet unb erfunben l^ätte.

3llö ^'atf)t bem trüber üon ber Slufna^me feiner !Dtffer^

tation fd^rieB, fam natürlid^ aud^ mand^crlei üBer i^re greun-

bin 3U 2:age, unb baß SSalerie Beim legten ^efud^e ben 33ater

fo lange geBeten l^atte, Bio er i^r bie §au:|3tfad^en ber 51B^

^anblung beutli^ gemad^t. „^Die tat^arfiö beö 5lriftoteleö ?"

Brummte 33ictor feinbfelig, „tüa« tüiü bie baüon toiffen? 33er*

fte^en tüir'ö bod^ felBer faum." 3n einer 9^ad^fd^rift ber

©(^tocfter taud^te fogar ber lange §äu^tling ber S;^üringer

auf, benn 33ictor laö bie 3öorte : 9?i^arb §enner ift je^t alö

JReferenbariuö jum ^efuc^ auf bem (Sd^lcffe beö Kammer*

l^erm; bie 9fiarBe, bie er bir toerban!t, ftel;t i^m üBrigenö

ni^t fc^led^t. „(Sic mi^ aud^ ben 33ornamen/' badete 23ictor

tDieber, „55alerie !ann i^n ja l^eiraten" — unb er »arf ben

S3rief untoillig auf ben 5:ifdf;.

18*
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darauf fd^rieb bcr iungc !J)octor in ber 9?efibcnj fein

crfteö gröj3ercö ^n^, tuieber gelehrt unb äff^etifd^ über ge*

n)iffe ftide (!»^efe^e, md} benen ber üDic!^ter gorm unb 3in^alt

fetner Serfe erfinbet. 211^ m^ einem Saläre biefeö Sßer!

erfd;ien , njurbe e§ i?on ber ^ritif iDo^ltuodenb aufgenommen,

I;ier unb ba gerühmt. 2lud^ §err föi^ler tDar bamit 3ufrie:=

ben, fc^rieb glürfmünf^enb bem 33ater unb legte einige ^ecen==

ftoncn bei; ju ^Bieter aber fagte er: „SJ^orgen fcmmft bu

gum 2}^ittagöeffen, junger Seffing, eö ift 92iemanb geloben, bie

2;ante ^at bir ^u (S^ren etnjaö ®uteö in bie ^üd^e beforgt."

(5ö tüar ein fro^^eö 9J^a^l, bie §erbftfonne fd^ien burd^ ben

^rt^ftaü ber ®läfer unb malte fleine golbene 33ilber an baö

lüeige 2^if($tud^, auf bem 2ud^en in ber ^itk toar in ^ndzx^

gug ber 2$erö 3U lefen: 3uni !DanI für golbene Sorte ^m*

^fange, ^inb, bie ^orte.

„^aö ift ^oefie ber (S^l^^e,'' erllärte §err toller, brad^te

bie ®efunb:^eit 33ictor6 au§ unb mar fe:^r luftig. 9^ad^ bem

(Sffen trat 33ictor mit ber Xante in bie (Stube beö §)auö*

l^errn, tt»o biefer, ein ^ud^ in ber §anb, feine !urge ©iefta

ju l^alten |)flegte; SJiind^en fal^ über bem ©op^a auf baö

^ilb beö alten gri^ unb fagte jum ®afte: „5Iöenn er fid^

nur entfd^liepen tDoüte, ben f^tcarjen glor abjune^men. 3d^

l^abe ben glor fo eng jufammengebre^t, alö möglid^ ift; aber

eö mad^t bod^ traurig, n?enn man ]^infiel;t."

„§abe i^ i^n nad^ ber ©d^lac^t M Setpjig nid^t abge^

nommen, fo ift je^t üoüenbö fein ®runb bap," antwortete

§err ^i5l^ler. „^ie ^tit toon 1806 fommt no'd^ einmal toieber,

mein ©o^n, tDir finb auf bem beften 335ege. ^amalö lärmten

bie Sßaffen ber gran^ofen tor bem ^ilbe beö alten ^önigö,

je^t tl^un e^ moberne fran^öfifd^e ®eban!en, gute unb fd^limme,

mit benen toir in unferer feigen (Sd^h?äd^e nid^t fertig werben,

©er ^Trauerflor wirb an bem 2:age abgenommen, an weld^em

bei un^ bie große ^ed^tung unb gälfd^ung ber öffentlid^en

2}Zeinung aufhört, ba^ will fagen bie (Senfur. ^rft wenn
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ba^ gebvudte Sort frei toixh, !ann unfer 35oI! ^u einem ge==

funben ®ebetl^en fommen. ®a0 ^tlb tft üBttgenö einmal

für bic^ Beftimmt, SSictor, t(^ :^abe e6 bet >tante fc^on gefagt."

(5r ging ^n feinem TOd^erf^ran! nnb ^oltt einen ^anb ^zx^

anö: „£omm bu :§eti)or, alter greunb/' fagte er nnb tüieö

feinem ®afle ben befd^äbigten (ginbanb. „3^n :^at einft 9^a^

poleon ärgerlich in ben ©d;nee getoorfen. 3e^t ge^t, i^r

Sieben, bamit ic^ mtc^ be^aglic^ auöftrede; in einer falben

©tunbe bin i^ h^i end^."

®ie :^albe ©tnnbe »erging. ÜDa er ntd^t !am, trat Plante

Tlinä)zn hd t^m ein, SSictor i^erna^m einen «Sd^rei nnb eilte

nad^. ®ie ^ante fniete auf bem guPoben, über ben hatten

gebeugt — §err ^ö^ler tüar entfd^lafen nnb ertüad^te nicf;t

lieber. D^ne tranf^eit, im tootfen ®enug beö :^äu8lic^en

(^lüdfeö ti)ar er gefc^ieben unb ta^enberger'ö :53abereife \oax

heruntergefallen unb lag neben i:^m auf bem gu^boben.



&mq\n mi £anbmäb(l)em

3Stctot ftanb ber ^ante in ben erften Sod^en bc3 (Sc^meqcö

treu jur (Seite, bann teifte er nad^ ber §eimat, bie er einige

3ar;re nid^t befud^t i^atte. @r fu^r ni^t me^r mit ber ^oft,

fonbern auf ber neugebauten (gifenbal^n. ^ie pfeife gellte, ber

33ater begrüßte ben ©ol^n auf einem ^erron. 2lud^ in ber

(Stabt iDar 5löe§ ijertoanbelt : eine neue große (Straße jum

Sßa^ni)o^ iDar angelegt, ein mächtiges ®ebäube, bie neue D^eal-

fc^ule erl^ob fid^ jnjifd^en ben ^üftftangen. ^er 9?at:^ötl^urm

^atte eine got:^ifd^e ©^i^e imb über bie 33orftäbtc ragten meiere

!Dampffd^ornfteine. 3n ber «Stabt fanb er neugebaute §äufer

unb neue SJienfc^en, SSiele, bie er alö ^inber gefannt, grüßten

i:^n al§ (Srtüad^fene. ®ie alten §äufer !amen i^m !Iein üor

unb bie Waffen enge. !Dort pr (Btitt ftanb baö §auö beö

gteifd^erö, ein großer OJ^ann trat in bie 2:pr mit faltigem

(^efid^t; eö tt)ar nic^t ber alte gute 9?iefe, ber ben Knaben

SSictor gern l^ereingerufen l^atte, ber toar längft tot — eö n?ar

fein (5o:^n unb auc^ biefer tüar alt geworben. !Da6 §auö

beö (Sc^ufterö (Schilling geigte fic^ mäd^tig tjeränbert, ein großeö

Öabenfenfter toar auögebrod^en unb barin ftanben, !eine§tt)eg§

eingemauert, fonbern l^eranlodfenb hinter ©laöfd^eiben üiele große

unb Heine (Stiefeln: „®er terftorbene alte Tld\Ux axhtMt

beffer alö fein ©oi^n," fagte ber ^octor, „bafür ift ber (Sol^n

ein eifriger ^olitüer unb ^Infü^rer ber Un^ufriebenen." (Sin

53nrfd^e lief mit bebrudftem ^a))ier bie §äufer entlang. „(Sr

n
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trägt baö Xa^eUatt auö, toit l^aBen jei^t eine !Druc!eret unb

eine B^^^w^Sf ^^^ unfercm ^ürgermeifter toiel tummet ux^

utfad^t, benn fie tütü 5l((e0 Keffer l^aben, dö eö feit^er toax."

33om 9}^at!te !am §anö, ber Qf^at^öbiener l^eran, fc§h)en!te

fc^cn Don weitem fein f^antfc^eö ^o^x nnb Begrüßte ben 5ln=

fömmling in :^eüer greube. ^Iber §anfenö Schnurrbart toat

n^eig getoorben. Unb toie 33ictor fid^ pm 33ater manbte, um
i^m hu^ p fagen, fiel i^m :plö^lid^ auf, baß au($ fein lieber

S3ater gealtert toar, baö §aar ergraut, ba§ Slntlt^ gefurd^t,

unb x^n überfam eine fo heftige 53eh)egung, baß er !aum auf

eine grage be^ !l)octor^ anttt)orten !onnte. ^^lur bie SD^utter,

ba fie i^n auö i^ren kirnten entließ, fal^ gerabe fo auö tok

fonft, unb fein ^äti^c^en fanb er al^ blü^enbe Jungfrau toieber.

^fJac^bem bie erfte :53ett)egung vorüber toar unb er ben (Altern

geftanb: „3c^ bin bo^ nur toenige Sa^^re entfernt getpefen,

aber mir fommt Slüeö öeriDanbelt ^ox" — ba entgegnete ber

3Sater: „®u felbft fie^ft anberö aU früher, unb l^ier l;at fid^

23ieleö in toenigen 3a^ren geänbert. Unfere ©tabt ift je^t

burd^ (Sifenbanbe bem äBeltoer!e^r angefc^loffen , faft jebc

©tunbe fliegt 9^eueö l^eran, mit ber Sinfamfeit f(^n)inbet aud^

baö fleinftäbtifc^e Sefen ; bie gute alte ©tabt fü^lt ^u il;rem

§eil unb ju i^rem ©d^aben jeben ^ulöfdf;lag unfereö großen

<Staateö unb jebe ^ehjegung frember 9^ationen."

3n ruhigerem ®efpräd^ lüurben bie 9flad^rid^ten über ^e==

fannte au^getaufi^t. „*!Patl;e Bärbel ift red^t ftar! getvorben,"

er^ä^lte bie äJ^utter, „unb benfe bir, mein öiefel ^at in na:^er

2luöfidöt, Urgroßmutter gu lüerben; i^re (Snfelin ^at bereite

einen freier."

„Sßie ge^t'ö ber Familie mit ber großen Äutf^e?" frug

enblid^ 33ictor bie (Sd^toefter.

„®ut!" anttüortete biefe Reiter, „^er ^ammer:^err ift frän!=

lid^ unb ge^t gebüdt, bie beiben älteflen 2:öd^ter finb üer=

heiratet unb meine greunbin 33alerie fommt jum 3a:^rmar!t

^ercin."
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„(Sic tt)trb guleljt t^ren ^Setter §enner heiraten/' [agtc

33ictor tro^ig.

„SBo^er lüeigt bu ba§?" fu^r ^ät^e auf.

„3(^ benfe mlr'ö nur/' i^erfe^te bet trüber. „Sarum

foüen bie §äufer S3elIeTn)i^ unb 3ngeröleben \x<^ nid^t mit

einanber i)erbinben?"

^ät^c^en
f(Rüttelte ben ^o^f unb fagte mit einem 5Inf(ug

tjon ©c^elmerei: „3d^ glaube, bieg SJial :§at mein !luger

trüber \\ä) geirrt."

„®er junge §enner ^at an bem alten Srbmall in ber

§eimat beiner SO^utter nad^ l^eibnifc^en Slltertpmern graben

laffen," er^ä^lte ber ^ater, „er nimmt ein ernfteö 3ntereffe

an biefen Uebcrreften unb ^at einen großen ©ammeitrieb. 3(^

geigte ii^m alte ©teintDaffen, bie mir eure äl^utter gefc^enft

^at, er erllärte einige baton für fc^öne unb feltene ©tücfe,

unb meinte, bie fogenannte ©c^tpebenfc^anae fei eine Dpfer-

ftätte ber 33anbalen gettjefen, bie auc^ unter ben ©laben nod^

mit ©d;eu betrad^tet lüurbe, unb beöi^alb fei bort fpäter baö

d^riftlic^e ^eiligt^um errichtet toorben. SD^ir ]^at baö ruhige

unb fidlere Sßefen beö jungen 3)lanneö re^t tool^l gefallen."

„"SUit ben lebenben 23anbalen ^at er fid^ l^erumge^auen,"

grollte 33ictor. „(So muß ettoaö abgelebt unb fc^atten^aft fein

um i^m 3U gefallen." dx bemerfte, bag bie OJ^utter nad^

biefem ftrengen Urtl;eil ju ^ät^d^en l^inüberfal^ unb baß biefe^

errötl;ete.

3um 3ai^rmarft fam SSalerie unb allerbingö, tro^ bered^-

tigter ^ritü, mußte S3ictor fid^ felbft gefte^en, baß fie fd^ön

n)ar, baß fie fidlere Haltung 't^atk, unb jule^t aud^, baß i^r

5lnmut^ nic^t fehlte. Sie fie l^ereintrat, bie (Altern unb il;re

^ät^e begrüßte, unb toie fie fid^ bann ju i^m toanbte — öiel*

leidet mit einem jarten (Srröt^en, fidler mit greube unb ^erj-

lid^feit, bermod^te aud^ er gegen bie 33ertraute ber ©d^tpefter

feine förmlid^e ^älte nid;t ju betoa^ren. ®ie 2}^äbd^en be^

forgten i^re (Einfäufe unb festen fi(^ enblid; mit Victor auf
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bte ^an!, meldte aU ein Ueberreft alten ©tabtBrau($e§ öor bem

§aufe ftanb. 533ä:^tenb fie i)on bort bte Zxaä)tzn ber 3]^ar!t=:

Befud^er mufterten iinb fid^ über bte 33er!äufer beö Metn!ratn§

Belufttgten, tüeld^e unermübltd^ bte borübergei^ettben Sonbleute

burc^ Derbtnbltc^e Sßorte anjuIocEen fuc^ten, fc^rttt §anö ijor-

über, feuriger alö fonft burd^ bte (^enüffe unb ®efc^äfte beö

3J^ar!ttageg ; er trieb ein gebunbeneö S3äuerlein i?or fid^ l^er

unb ba biefeö ungern öorau^ging, fo puffte unb ftieß er e0

mit feinem 9?ol^r. 3Salerie ftanb auf. „Sßie barf fid^ ber

Wiener unterfte^en, ben ®ebunbenen ^u fdalagen?" frug fie

em|)i)rt.

„Sag f}at ber ^Jiann get:^an?" rief 35ictor ber ^olijei ju.

„®emauft!'' antujortete §anö :^inüber.

„gragen (Sie, tt\aö ber 5Irme geftoi^len i^at,'' bat bie ge!rän!tc

33alerie.

„Surft l" entgegnete §anö im Slmtöeifer. „^ei ber ^Irre^»

tirung ^at er um fic^ gefd^tagen unb toar nid^t ju bänbigen,

big er gefd^nürt tpurbe."

„Segen getrö^ntic^er ©6tt)aaren einen ilRenfc^en fo be^

l^anbeln, ift nid^t red^t," fur;r SSaterie l^artnäcfig fort. „Sie

barf man fi^ n?unbern, bag bie armen hungrigen bitteren

§ag ^aben gegen 5l(Ie, toeld^e in glücEüd^erer Sage finb."

„Senn er §unger I;atte, fonnte er ben ^erfäufer bitten,"

fagte ^ät^d^en.

„'©ann ^ttt er aud^ ni(^tö erhalten," ertoieberte Sßaleric.

«öift bu fo? badete inctor, @ugen (Sue bei :33etrern)i^?

unb er frug fie nid^t ol^ne Sßo^dt m^ bem ^id^ter, ben fie

am meiften begünftige. 5lber biefe grage ^atte auf beibe junge

®amen eine ä^nlid^e Sirfung, aU toenn man M jtoei (5^am=

pagnerflafd;en ^rai^t unb ©d^nur ^erfc^neibet. „^of tlang

jugleid^ auö Leiber 3}2unbe, unb bte Sorte ftrömten o^ne

ßnbe T^erauö : ßob unb Sreube, i^ad^en unb ^Rül^rung. !Da nun

S3ictor benfelben ^id^ter in f^o^tx (5^re r;ielt, fo betl^eiUgte er

ficf; tapfer bei bem Srguj3 unb bie brei oergajsen ben ^äxm
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beö 9[Rar!tc3 unb fanbcn in U)xtx ^cgeiflerimg fein ^nbe, Bio

bie (Sonne tjößig unterging unb unfer alter greunb, ber SD^onb,

bie Sßanl mit feinen fanften <Btxai}kn Befd;ien, bie aber in ber

^Tei^ftabt hjeniger gefd^ä^t tüurben, a(ö üormalö auf bem Öanbe.

'^znnoä} l^atte biefer 5(benb golgen. 2)enn 33ictor be^anbelte

feitbem ba^ gräulein mit einer ^er^lic^feit, toelc^e tätl^d^en

beglücfte.

3^ur tüenige Sföoc^en tüeitte er im (Slternl^aufe; i!^n Be^

fc^äftigte fd^on n^ieber eine 'äxMt, ju n?eld^er er eine große

S3ibliot^e! nic^t entbel^ren fonnte. ^r bef^rad^ mit bem ^ater,

baß er nac^ ^eenbigung biefeö Serfeö eine !2e^rert^ätig!eit an

ber Uniüerfität ober an einer anberen größeren Slnftalt fud^en

toodte.

1)nx^ bieö jn?eite ^u^ begrünbete 33ictor feinen 9^uf al^

^unftfc^riftftetTer. (5^ n?ar biefer alö baö erfte, aber eö hjar

lei(^ter ju t)erftel^en; bie ^riti! rühmte baö 9^eue unb (^eift*

i)oIIe, unb ber Sud^l^änbler tül^mte, baß aud^ bie Ji^efer baö

S5?er! begel^rten. 3n ben Greifen ber Ü^efibenj, n^elc^e Literatur

unb tunft 3um 2;^ee genoffen, tourbe 35ictor ein gefud^ter

sodann, unb im SJ^inifterium toax bereite batoon bie 9?ebe, i^n

3ur Ueberna^^me einer ^rofeffur ein^ulaben.

SSictor ^atte ba§ SÖBei^nad^töfeft M greunben in ber 9^ä^c

ber 9fiefibenj »erlebt. 2Ilö er nac^ feiner ^MM)x in einer

befud^ten (Jonbitorei üon bem 3^ttung§blatt auffa^, fanb er

am näc^ften ^ifd^ jtoei !^amen, ton benen bie jüngere bie

5lufmer!fam!eit ber Umgebung auf fid^ 30g. (Sie tDar elegant,

aber einfad^ gefleibet unb l^atte in Haltung unb ^emegung bie

(Sid^er^eit einer grau, toeld^e getoül;nt ift fid^ unter ben lugen

33ieler 3U behaupten. 3^r ^efic^t toar öon i^m abgetoanbt,

toä^renb fie 3U i^rer Begleiterin fprad^, bod^ bie l^alblauten

Sorte famen fo rein unb beutlid^ auö !langt»ollem Drgane,

baß 33ictor fogleid^ merfte, fie muffe i)on ber bramatifi^en

^unft fein, toa^^rfc^einlii^ bie berül^mte ©d^auf^nelerin, beren

©aftroöen feit einer Sod^e in ben gamilien, in toeld^en er
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t>er!e^rte, unb bon ben Rettungen eifrig Befproc5^en tputben.

^k grembe neigte fic^ nad^ feiner ©eite nnb er fiel i^r in

bie5lugen; Beibe fa^en einanber forfd^enb an unb ftanben gleid^:^

zeitig auf. „2:ina!" rief er erftaunt nnb zilk anf fie ju.

„3(^ Mn e§, mi," entgegnete fie freubig unb fie f^üttelten

einanber treul^erjig bie §änbe.

„®erabe M i^ »on 3^nen/' fagte SStctor. ,,®ie ^abcn

einen anbern 9^amen aU bantalö in meiner §eimat/'

,M) fü^te je^t meinen tt)ir!lid^en 9^amen/' erüärte Zina,

,M^xn 33ater toar ein ©d^anfpieler öon $Huf, er ftarb Balb

nad^ meiner Geburt; mein (Stiefvater brachte mid^ auf bie

«ü^ne."

„^arum ^abe id^ »ergebend fo oft in ben 2:^eater3eitungen

nad^ 3^nen gefnd^t unb fte^e je^t t^ox S^nen loie 3emanb,

bem ein berloreneö ®ut tüiebergegeben toirb, über ade (grtoar^

tung glänjenber, alö eö ijormal^ toar."

„®ut!'' fagte STina, erfreut über bie unter:^o:^Iene ^ehjun^

berung. „®u bift artig geblieben, SSü, unb i^ ben!e, aud^

ebenfo reblid^. tomm fort, bie gremben braud^en meine greube

nic^t in feigen, begleite unö gu einem Söagen, x(^ foü ben

Sinter über auf ®aftf^iel ^ier bleiben unb l^abe Sefud^e tor.

©obalb bu S^it i^aft, !omm ju mir."

2Bie 3$ictor in i^re So:§nung !am unb bie Sortiere öon

einem artigen tammermäbd^en jurüdfgefdalagen hjurbe, fprang

Ülina auö bem ©effel, eilte i^m entgegen, fagte i^n mit beiben

§änben am ^o^f unb fügte i^n rec^t ^erjli^. ,Mi<^ freut'ö,

^amerab, bag iä} bid^ ioieber l^abe," fagte fie vergnügt
;
„^ier

ift bein §alöbanb" — fie tt)ieö auf i^ren §alö — „i^ l^abe

e§ fogleid^ auö meinem tram l^erauögefud^t, um bir ju bc*

n)eifen, bag iä} unfere ^inberfreunbfd^aft in (S^rcn ^alte. !Du

bift grog unb l^übfd^ geworben, baö l^abe id^ mir immer

gebaut, ^omm, fe^e bid^ ^u mir unb erjäi^le vor Slllem von

beinen lieben Altern. !Du raud^ft bod^?"

„3n beiner (Stube ungern,'' verfemte ^Bictor.
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,ßc[^ \" tief Zina unb Üingeltc ; btc tegc unb ein ^iftd^cn

(Zigarren tüutben geBtad^t. „3(^ bin für S^iemanb ju §aufc/'

gebot fie bem DJiäbc^en. Sßtctor erjä^ltc unb antwortete auf

il^re eifrigen gtagen.

^ö Hoffte leife, bie 3ungfer lüanb fid^ burd^ bie Sortiere.

„Surft 2llfon§ ift brausen/' fagte fie halblaut.

„3(^ bin nid^t p f^red^en," anttüortete Xina ungebulbig.

„Saö fotr ic^ i^m fagen?" frug baö 3«äb^en.

„(Sin (Sd^riftftetter ift hzi mir/'

„(§r l^at bie (Zigarre gerod^en/' fagte bie fecfe SCÖienerin

beim §inauöge:^en, „iä) fa^ eö i^m an/' 2:ina ladete. „SS^er

ift ber §err, ben bu auöf^errft?'' frug 33ictor.

„(Sin 5lnbeter/' ermieberte Xina mit guter Saune, „eine

Siener ^e!anntfd^aft ;
je^t ift er l^ier, unb h)ie er üerfid^ert,

meinettoegen. Uebrigenö ift er ein gut^ergiger 9J?ann, toeld^er

mir tüirflid^e greunblid^feit ertoiefen l^at. Sßunbere bid^ nid^t,

bag if;m bie (Sigarre auffiel, benn feineögleid^en barf l^ier nic^t

raud^en. — 2ld^, 33i!, tt)ie glüdflid^ tuarft bu bein Öebelang.

äJ^ir ift eö nid^t fo leidet getoorben. S^^x^ ftarb ber (5tief=^

üater; bu l^aft il^n tüenig gelaunt, aber er ^at braö an mir

gei^anbelt unb ^tk ein beffereö öooö toerbient. !j)ie 3)?utter

50g mit mir hti ben X^eatern um^^er unb erlebte nod^, ba§

il^re ^o^ter iBeifaü faub ; in Sien ^abe ic^ fie auf bem gricb-

l^of beftattet, feitbem mug i^ mid^ allein burd^ bie Seit

fd^lagen. !I)u al^nft nid^t, tca^ bieö „allein" für eine ©d^au*

fpielerin bebeutet, o^ne 9Dlutter, ol^ne SSertoanbte, o:^ne greunbc

an frembem Drte fid^ bel^au^ten, :preiögegeben bem Urt^eil

jebeö 9f^arren, fd^u^loö gegen Sßerläumbuug , Unbill, tötlid^e

^ränfungen, täglid^ umlagert üon 33egel;rlid^en , ißeifall unb

Df^uf oft abi^ängig öon bem guten Sillen eigennü^iger unb

gemeiner SO^enfd^en." (Sie tüar aufgefprungen unb i^re 5(ugen

funfeiten. %U fie aber bie ernfte Z^tilmf^rm i^re^ (^afteö

bemerfte, brad^ fie ab: „"D^imm'^ nid^t tragifc^, 33ictor, i^

iüollte nid^t flagen unb t^ätt ^ule^t Unred^t baran, benn id^
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l^aBe au(^ gute gteunbe gefunben. Unb bte tteueflen unter

ben alten ^omöbianten. Sillft bu bte üetne Zim toieber

Be[ud^en, fo foöft bu einen üon unferen tt)acferen 5llten Bei

mir finben." ®ie nannte ben 9^amen eineö Df^egiffeurö.

„3d^ !enne i^n too^l/' üerfe|te ^Bieter, „'mix ^aben ptoeiten

Bio in bie ^aä^t Bei einanber gefeffen. !Denn bu mu^t tpiffen,

baß iä) mi^ um ba^ ^i^eater flimmere, toeil eö aud^ gu meinem

Berufe gehört."

„!Du Bift bo($ nici^t D^ecenfent?" frug STina Beforgt

„"iRi^t t)on benen, toeld^e üBer bic^ fc^reiBen/' antwortete

3Sictor.

51(6 er üon il^r fci^ieb, toar i^m juft fo p 3J?ut:^e, toie

bamalö, too er i^r ben 5l^fel fd^enfte. ^aö fc^ti)efterli($e 3«-

trauen, mit ö)elc^em bie Berül^mte ^ünftlerin, bie ^ugleid^ ein

fc^öneö 3BeiB toar, i^n Be^anbelte, ja au(^ bie freie ftubentifd^e

Seife be^ 3Serfel^rö loaren üBerauö too^lt^uenb. SJiit Ungebulb

erttjartete er ben ^IBenb i^reö nä^ften 5luftretenö. 2lm 2}?orgen

erhielt er einen ^rief mit einem 2:^eaterBilIet : „igieBer 35i!/'

fi^rieB fie mit fd^led^ter |)anbfd^rift, „tüenn bu fannft, fe^e bid^

auf biefen ^la^, eö ift mir Beim ©|)ie(en lieB, ju tüiffen, tt»ü

bu mic^ fiel^ft. -^Sift bu nac^ ber 3Sorftettung frei, fo fomme

p mir, tüir tooUm plauhzxn."

!Daö erfte (BtM, tuelc^eö 3Sictor aU InaBe gefe:^en, ^ät:^^

rf;en üon öeilBronn, tourbe gegeBen unb eö erfd^ien i^m tüie

ein 35er^ängni§, baß biefelBe '^ßoefie bie erneuerte ^e!annt=

fc^aft i3er!lären foöte. dt felBft tüar !ein unerfai^rener 33eur=

t^eiter, unb nic^t burd^ ^unftftücfe unb einzelne glänjenbe

OJJomente beö ©d^auf^ielerö p Beftec^en. Sä^renb ber ganzen

^arftedung mü^te er fi^ reblic^ ba^ Urt^eil üBer bie ÖeifUmg

nid^t burc^ bie greunbfd^aft für bie ^ünftlerin Beeinfluffen ju

laffen, boc^ er tertieß ba§ §au6 mit Beflügeltem (Bä)xxtt in

bem er^eBenben ®efü^l, baß er zttt^a^ ©elteneö genoffen ^atte,

fidlere ^errfc^aft üBer bie tunftmittel; vaBer njaö ir;n Bejau^

Berte, toar baö innige, (Sinfadjie i^reö ©pielö, üBeraü tä^tc
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unb eigene (Sd^ö)3fung. (Sie ift eine groge ^üuftrerin, fagtc

er \\ä) fro^.

5l(ö er bei i^r eintrat, fanb er fie in i^rem (Sd^tafrödfc^en

neben bem alten ütegiffeur. (Sie ftanb auf unb betrachtete if)n

fragenb, faft ängftlid^; er bot i^r bie §anb unb banfte i^r

ton §erjen. ®a mürbe fie übermüt^ig toie ein ^d^d^en, toirt^^

fc^aftete um ben !X^ee!effel, l^olte bie Zigarren unb begann:

„^kU iBeute, je^t tertoenbet fünf SD^inuten auf mic^ unb lobt

ntid^, fo fe^r i^r !önnt, benn id^ bin nod^ marm üon ber

Slrbeit, unb feib i(;r beibe aufrieben, fo ift mir an bem Urt^eit

ber anbern 932enfd^en l^ier toenig gelegen."

Sßaö fie begehrte, tl^aten bie beiben mit fingen Sorten.

Sllö babei fd;nell bie $au^tmomente ber 9^olle burd^gegangen

tourben, gab fie an, baj3 fie an einigen (Stellen unfid^er getüefen

fei, ob fie bicfelben fo ober fo faffen folle. ®ie^ erörterten

tüieber bie §erren mit einanber unb toaren nid^t überall ber^

felben 9}Zeinung, fie jebod^ fpielte üon il^rem ©i^ fogleid^ mit

leidstem 2lnfc[;lage 3ebem feine Sluffaffung nad^ in fo fc^nellcm

SSerftänbnig unb fo auö bem 33oüen, ba§ man erfannte, fie

l^ätte ebenfo leicht nac^ ben Sünfd^en beö Slnberen geftalten

!onnen.

„Sßir vermögen Ol^nen nid^tö beipbringen," fagte ber alte

(Sc^aufvieler, „unb (Sie l^aben jule^t gegen unö baö beftc

'^iäft, benn alleö (Sinjelne ift hzi 3^nen toie felbftterflänblid^

au^ ftarfer unb genauer (Smpfinbung beö gefammten ^^araf^

tcrö :^eri}orgegangen. ÜDaö ift ®enie."

„9^ein, mein ^oi^er §err,'' fagte fie, „xiS} muß mir'ö aud^

überlegen unb mand^e 9?ollen oft burc^lefen, biö ber Slugenblid

fommt, tüo i^'^ ^abz; SJ^and^eö mxh mir fd^h^er, unb 5lnbereö

fann iä^ gar nid^t leiben, jum Seifpiel nic^t bie magere !Donna

!Diana mit i^ren fielen $Roben."

(So flog baö ®ef))räd^ auf anbere (Stüdfe. !^er Ü^egiffeur

erjäl^lte auö feiner reid^en (grfal^rung ton ber 5Irt unb Seife,

toie üerfd^iebene berühmte tünftler fic^ mit i^ren Slufgaben
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Sured^t fanbcn; au^ Zim berftanb allerlei Öuftigeö üBer fvü^erc

Soöegen ju Beteten, unb Sßictor ijema^^m mit ^eftiebigung,

h)ie gut^erjig unb anet!ennenb fie bon Slnberen f^tad^. ^te

3eit i)errann bret ftol^en SJ^enf^en, ol^ne bag fie eö met!ten.

2lt§ bie fletne U^r aiüölf fc^lug, f^rang ^ina auf. „3e^t fett,

il^r lieben §erren, ^ätl^d^en bon ^eilbronn, faiferlid^e ^tin=

jeffin i)on ©c^tDaben toirb ju ^ttt gebracht. ®e^en ©ie öotauö,

^a))a, unb tüarten ©ie brausen, id^ teiü meinem ^ameraben

fd^nell nod^ ettoaö fogen." @ie l^ob fi(^ ju S5ictorö D^t unb

raunte i^m glüdlid^ ju: „1)u bift ein gtunbgefd^eibter 3unge

unb xä) ^abz meine greube an bir."

„(^ute ^aä)t \" fagte 3Sictor unb tDoöte fie füffen, fie aber

trat prü(! unb f^rad^ emft:^aft: „"^^tin, ^il, baö t^ue nte=

maB." !^od^ gleid^ barauf fd^üttelte fie i^m toieber bie ^anb:

,ßntt 9^a(^t bu lieber ^erl!"

^tit biefem 5lbenbe fam eö SSictor tor, al3 ob eine ber

aj^ufen i:^n au§ bem (S^etüü:^l be§ ^ar!te§ in bie reine ßuft

i^reö ©ötterfi^eö entrüdt unb feine (Schläfe mit i:^rem unt)er=

h)elfli(^en ^ranje gef(^mü(ft l^abe. (Srft je^t empfanb er bie

l^inreigenbe 'Bä^ön^dt ber Äunft, fie beflügelte i^m bie ®e=

ban!en unb abelte fein ®efü^l, unb er fd^ritt, bie unfid^tbaren

^lütl^en um baö §aupt in ftillem ®lü(f bei anberen SO^enfd^en

vorüber. Ueberall er^ob fid^ ungebulbige gorberung, unb in

ber SO^enge arbeitete ein tüilbeö ^ege^ren, ber ^au beö ©taateö,

ber feit bcn grei^eitöfriegen neu gewimmert tüar, frad^te in

allen Sugen; 3ebermann flagte unb grollte, baß eö fo nid^t

fortge^^en fönne, unb ber ^xoi^t 3n)ifcl;en ^Regierung unb 33ol!

hjurbe mit jeber Sod^e bebrol^lid^er. (Sonft l;ätte er mit Sei*

benfi^aft an bem (Streite 2;^eil genommen, je^t mar er i^m

faft gleid^giltig. 2Ba3 i^m fo übermäd^tig (S3cbanfen unb

^l^antafie in 5lnf^rud^ na^m, baö h)ar in ber 3:^at bie eble

greube am (^enug be8 ©d^önen unb ba§ iöeftreben, bie ge=

l^eimften (S^efe^e beö (Sd^affenö auö ber fd^öpferifd^en 5lrbcit

einer Äünftlerin gu errat^en. Sr h)ar burd^auö nid^t, toa^
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Txm einen 5lnkter nannte; ^tütfd^en i^m unb t^r Htbete fid^

ein reineö, fonnigeö SSer^ältnig tüie jhjifd^en 3n?ei (J^efd^tDiftern,

oft empfanb er fteilid^, mt fc^ön fie tcar unb tüie ^inreißenb

ber ä^it'^^^ ^^^^^ 5lnmut^, aber au^ in vertrauten ©tunben,

lüo er allein neBen tl^r fag, tDar eö, n?ie er fid^ berftänbig

felbft \aQtt, ni(^t baö 3Beib, fonbern bie tünftlerin, tüeld^er er

l^ulbigte. SBenn er eineö t^rer ©tüde für fic^ burd^gearbeitet

^atte, bann bat er fie tool^I, tf;m i^re 5(uffaffung an ben

§au^tfcenen beutltc^ ^u mad^en. ®ele^rt fpred^en fcnnte fie

nid^t über ba^, tüaö fie auöbrüdEen tüottte, bod^ fie fpielte auf

ber ©teile tjor mit fo rid^tiger 5lnbeutung burd^ Sorte unb

^eberbe, bag er ein 53i(b i^re^ ganjen ^unfttoerfeö erhielt,

©ie vertraute i^m 5Iüeö an ol^ne jebe ßitelfeit, fie tüieö felbft

auf bie ©d^tväd^en i:^rer Begabung l^in unb geftanb i^m, tDO

fie biefelben burd^ i^re ^unftmittel fo gut aU möglid^ verbeut

:^atte, an^ too t^r (Sttoaö im 3nnern gar nid^t aufgegangen

toar unb fie fid^ mit einer bramatifd^en ^^rafe auö ber ^er*

legen^eit ge:^oIfen 'i)attt. 53ei fold^en ©teüen !onnte er in ber

9^egel il^rem 33erftänbnig l^elfen, bann laufd^te fie anbäd^tig

auf feine (Srflärung unb er hzohadi^ktz mit ^nt^ücfen, ioie in

tl^rer ©eele bie innere 5lrbeit begann, U^ fie auff^rang unb

glüdfelig rief: „3$i!, iä) ^ab'^." !Dann fpielte fie t^m bie

©teile oor.

5Iud^ bie (S^efeüfd^aft, toeld^e fi(^ be§ 5lbenbö M xi}X ^u^

fammenfanb, ftimmte ^u bem ibealen (BIM, toeld^eö 33ictor

in i^rer 9^ä:^e genog ; außer bem alten 9fJegiffeur famen nod^

einige §erren unb !iDamen von ber ^ü^ne, ein lebenöfrol^eö

S5öl!d^en, leidet angeregt unb immer geneigt, fid^ mit^ut^eilen.

SJiänner unb grauen f^rad^en ^unjeilen in burfc^üofer Sßeife

mit einanber, bem legten Ueberreft alter ^^eaterfitte, aber

bal^inter mer!te man bennod^ eine el^rlid^e Sld^tung.

3n ben 33^orgenftunben fanb er Ui feiner greunbin aud^

anbere Sefud^er: begeifterte ^^eaterfreunbe , bie ben ©d^toeif

jeber berühmten Äünftlerin bilbeten, unb Weniger l^armlofe
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®äfte au§ bett Reifen einet »ornel^men unb »erbotBcnen

Sugenb, tüeld;e baö f^öne SBetb fud^ten. Unter ben leiteten

Yoax ein ®arbelientenant , al^ to:^er Süftltng in ber ©tabt

Befonbetö übel betänmbet. S:ina [ag an i^rem üeinen ©d^teib^

ti\ä} nnb 33ictor bejeid^nete in einer neuen 9?oIIe eine ©teile,

über bie ber Ü^egiffeur jn befragen mar, ai^ ber Saron ein*

trat. ®er neue (^aft tüarf fic^ nad^Iäffig in bie ^ormeufe,

ftredte feine langen ^eine über ben 9^anb unb begann in bem

fd^narrenben 2^one, ber bamalö unter ber eleganten 3ugenb

ber Df^efibenj SJ^obe toar, baö ©^iel ber ^nftlerin in il^rer

legten DxoHe p loben, in ber tDegnjerfenben unb gemeinen

Seife, bie für eine Gelobte !rän!enber ift alö eine ^eleibigung

unb er fc^log: „Taille unb ^üfte fantoö, unb ber S^ic un^

glaublid;. (5^ ift immer 9?ace in Syrern (Spiel. 2luf (^^re,

fd^öne 2;ina, ic^ toar ganj tüeg!''

33ictor, empört burd^ bie dio^tit, fagte über bie 5ld^fel:

„©ie :^ätten 9^iemanbem ein !^eib zugefügt, toenn ©ie aud^

f^znt tüeggeblieben tüären. !Da ©ie aber einmal ^ier finb, fo

nehmen ©ie n?enigftenö bie ^eine tjom <Sop^a."

!l)er ^aron ftredte fid^ länger auö unb frug ju %im
getoanbt: „Ser ift ber üiaffe?^'

„(Sr tt)irb 3l;nen feine Slbreffe angeben laffen/' antwortete

33ictor in feinem alten 33anbalentro^
,

„aber er toirb üor^er

baö gräulein bitten, ©ie in biefem 3^^^^^^ ^^^^ii 3« laffen,

toenn ©ie fid^ nid^t anftänbig ^infe^en."

jDer 53aron er^ob fid^ mit einem glucke unb padEte ben

®riff feines ©äbelö, ülina ttjarf fid^ erfcl;rocfen jmifd^en bie

(Streitenben. ^Da ging bie "^Portiere auö einanber unb ber

gürft trat :^erein, ein 3$cildl;enbouquet in ber §anb. (Sr n)ar

ein n)ol;ll;äbiger §err, ettoa 3el;n 3a^r älter alö 33ictor, mit

einem breiten Öefid^t öon terftänbigem 5(uöbru(f, rul;ig unb

läffig in allen ^eiDegungen. Wit einem ^lid überfa^ er bie

(Sachlage, toanbte fic^ an 2;ina unb übevreicl;te fid^ toerneigenb

ben (Strauß, inbem er mit be^aglid;em Slnflange an bie öftrei-

orel?tag, SBerfe. XIII. 19
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c^ifc^c 3J?unbvirt \a^tz: „(56 finb btc ctftcn 53tumcn btefe§

grül^ltngö, tnein gnäbtgeö gräitletn. 'Die "^atnx begrüßt unö

9J^enfd^en in btefem 3a^re frteblid^er M bte 9J?enfc^en ein*

anbet." dt toanbte fid^ an ben Lieutenant : „3d^ Bin erfreut,

©ie einmal i^ier ju feigen, §err ^aron, geftern ^abe id^ im

^lub Dergebenö nad^ 3^nen gefud^t; ic^ moKte mir bie (S^rc

geben «Sie für l^eut ju einem S3ärenfc^in!en ein^ulaben, bcr

au^ Ungarn angefommen ift" Unb fid^ tcieber üor ^tina

neigenb fu^r er fort: „^aö gnäbige gräulein tüirb öerjei^en,

h)enn id^ e6 l^ier t^ue. — SoKen ©ie bie (3nk ^abzn, mid^

§errn ^rofeffor ^önig ijorjufteöen/' Unb ba ^Tina bieö

getrau, begrüßte er biefen mit ber gleid^en ®emäd^li^!eit:

„^ä} bin 3^nen im !!t^eater begegnet unb l^abc fd^on oft bie

(S^elegenl^eit T^erbeigetüünfd^t, für gute Sele^rung ^u ban!en,

n?eld^e burd^ (Sie nid^t mir allein, fonbem aud^ Slnbem ju

Z^zil gehjorben ift" — ein fc^neller S3Ii(! ftreifte bie ^nftlerin.

!Iina fetjte fid^, bcr Surft beögleid^en unb bie beiben Gegner

lonnten e§ unter bem 3^^"9^ f^^"^^ unjerflörbaren 5lrtig!eit

nid^t toermeiben ebenfatlö ju filmen, ber ^aron jel^t in anftän*

biger SSerttjenbung feiner 53eine. Unb 33ictor fal^ mit 33er*

gnügen, baß ber ungezogene Lieutenant in bie befd^eibene dloik

^erabgebrücft tt?ar, ttjeld^e ber ©d^afat in ber 9^ä^e be§ Lönjcn

fpielt; er fd^narrte njeniger unb frümcite einige 53rofamen in

bie Unterhaltung, big er fid^ enblid^ empfa:^!, in guter §altung

»on bem dürften, nad^läffig toon ber tünftlerin unb üon 33ictor

gar nid^t. Salb barauf brad^ an^ ber gürft auf unb ber

^rofeffor ^örte, baß 2;ina bem 5)errn l^alblaut fagte: „<Sie

famen ju red^ter S,nt, um eine l^äßlid^e ©cene ju beenbigen."

!;Der gürft anttuortete artig: „<Sie muffen 9^ad^fid^t mit un6

33^ännern l^aben, tüir finb nid^t immer im ©tanbe, unferen

bramatifd^en Sifer an ber redeten ©teile ju bänbigen/' 5113

53ictor ben §ut ergriff, l^ielt 3:ina i^m bie §anb l^in : „D 3$ictor,

h)aö l^aft bu angerid^tet !" ^er gürft ern^artete i:^n im S3or*

aimmer unb bat in feinem Sßagen 'ißlafe ju nei^men unb ju
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Befe^^tett, tüo^tit erfahren tooöc. 3m SBagcn fagtcet: „^atf

td^ @te bitten mir an^nuxtxamn , toaö jene ©cene mit bcm

^aton öetanlagt ^attz." 33ictot Berichtete ben SSorgang. „Wlan

tft l^ier aumeilen ^lum^/' fagte ber gütft. „§alten ©ie mic^

nid^t für jubrirtglic^, tcenn i($ mir eine ^mik grage geftatte:

Seld^e golgen !ann nad^ 3:^rer Slnfid^t biefe Begegnung

J^aBen?"

,ßox 5lßem bod^ eine gorberung bon meiner (Seite," ant==

iportete 33ictor.

®er Surft ni(fte. ßn biefem gaö tpürbe iä} mic^ gee:^rt

füllen, tpenn (Sie mic^ ju Sl^rem «Secunbanten annel^men

iDoIIten." SSictor fa^^ i:^n ban!Bar on.

„®a i^ aBer aud^ ber^inbern möchte, ba^ ber S3arcn eine

iDer^rlofe ^ünftlerin gum ®egenftanbe feinet (BxoUt^ mad^t,

fo Bitte ic^ (Sie mir erft morgen frül^ bie 3)Zitt^eilungen ju

gönnen, beren i^ al§ 3^r (Secunbant Bebarf. §eut toünfc^e

id^ mit Si^rem Gegner in bem ^^axatttx eineö Sirt^e« p
beri^anbeln."

5lm näc^ften SJ^orgen fnl^r ber gürft in frü:^er (Stunbe

Bei SSictor bor. „3d^ ^atte noc^ Gelegenheit," Begann er, „mit

3^rem (i^egner einige Slnfid^ten üBer ben geftrigen 3ufcimmen^

ftog anö^utauf^en. 3d^ neBme an, bag er nid^t aBgeneigt ift

feinerfeitö 3^nen burd^ mid^ fein ^ebauern über baö i^in^

getoorfene ©^mä:^toort auöjuf^red^en , toenn ©ie fid^ ^eraB=^

laffen fönnten, aud^ ^^rerfeitö ein ^ebauern üBer nad^brüdf*

lid^e Sorte, bie (Sie il^m getoibmet ^aBen, bor einem feiner

greunbe p erüären."

„^k bermag iä^ baS?" entgegnete SBictor. „3d^ müßte

i^m baö näd^fte Wlal, ttjo er in ä^nlid^er Seife guter (Sitte

ermangelt, baffelBe fagen."

„(5r toirb fid^ bielleid^t in 3^rer ®egentt?art fortan me:^r

in 5ld^t nehmen/'

„(5r ^at burd^ fein ©enel^men nic^t mid^ ge!ränft, !t)urd^*

{auc^t, fonbem eine !iDame," fagte 33ictor.

19*
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„5ln bcr luir beibc 5lnt^et( nel^men/' fe^^tc bcr gürft bcr*

Btnbltd^ l^tnju. „©te beftcl^en alfo barauf i^n ^u forbern?''

„'?flai^ meiner (5m|3flnbung tft baö gar nic^t ju umge(;ert.

!Da (Sure !iDurd^laud^t aBer mir bei bie[em §anbel fo tüol^l*

iroöenben 5lnt^ei( ^ugemanbt ^aben, erlaube i^ mir bie grage,

h)a0 (Sie felbft in meiner 8age t^un lüürben."

„gorbern," üerfe^te ber gürft gemüt^lid^. „Sßenn (Sie eö

nid^t träten, n^ürbe ic^ eö felbft t^un. Unb bie Saffen?"

„^a er im begriff tcar ben ©äbel gegen einen SBaffen*

lofen 3u gießen, fo njünfc^e id^ i^m mit feiner eigenen Saffe

3u bienen. ^oc^ ift mir bie ^ugel auc^ red^t, idc^ ne^me an,

biefe toirb für meinen ©ecunbanten bequemer fein."

„3d^ mar ^ittmeifter hti ben §ufaren/' terfe^te ber gürft.

„Unb bie 3eit?"

„®a id^ ein freier 3)knn bin unb er im ^ienft, fo hittt

ic^ @ie i^m bieö ju überlaffen."

„@ut!" ertüieberte ber gürft, „iä) l^offe, 3l^nen in einigen

(Stunben ^efd^eib gu fagen." (Sr befal^ nod^ baö Sitb einer

3}2abonna, toelc^eö an ber SÖßanb i^ing, lieg fic^ ton Victor

ein neueö (Sammeltoer! seigen, <Btiäft nad^ italienifd^en ®e*

mälben, unb fd^ritt mit feiner angenel^men 9?u^e bie Zx^pz

l^inab.

3m Saufe beö ^Tageö erhielt 3Sictor ein fran^öfifd^eö killet

beö gürften : (Säbel angenommen, iiif forge für Sllleö unb i^ole

@ie morgen frü^ fteben U^r ah.

^yiun l^atte 33ictor nid^t ol^ne ®runb (Säbel uorgefdalagen;

fd^on alö £nabe ^atte er ben ^ufarenfäbel beö 3Saterö mit

^enjunberung betrachtet, aU 33anbale oft mit ber fd^toeren

SBaffe gefc^lagen unb aud^ in ben legten 3al^ren beim gec^t^

meifter ber Uniijerfität mit einigen ^efannten geübt, ^r i^atte

biötoeilen bie Sl^nung gel^abt, bag er biefe ^nft nod^ im

(Srnft braud^en toerbe. 3e^t em^fanb er einen fo l^eftigen

Sibertüillen gegen ben ungezogenen 3unfer, ha^ bie (Sorge

für ba6 eigene ßeibeötüoi^l bator gar nid^t auffommen tooßte,
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unb er fu^r am anbeten 9}^orgen mit bem gütften jur «Stätte

be^ tampfeö, gefammelt unb entfc^bffen, fein S3efteö gegen ben

5lnberen ^u tl^un.

©ein Gegner ertoteö fi($ tt»eit ungefährlief; er, aU anju^

ne:^men tüar; in bet ©orge, to^f unb (^efid^t ^u fc^ü^en,

fc^Iug er i)iel ^u menig unb erhielt nad^ einigen 2IugenMi(fen

einen iDud^tigen, gut gemeffenen §teB in bie ©d^ulter, ber i^n

fam^funfä^ig mad^te. ^it faltem ®rug trennten fid^ bie "^ax^

teicn, bie ^ameraben beö Sieutenantö fonnten bie Un^ufrieben-

f}dt über ben (Srfolg be§ (Simliften nid^t toerBergen. Sllö 33ictor

auf bem $Hücftt?ege h^m gürften banfte, fagte bie[er: „Sßir alle

:^aben Urfad^e ju forgen, bag ber §anbel geheim bleibt. 3d^

iDÜn[c^e eö auc^ um beö gräuleinö tDiüen, toeld^eö bie unfd^ul^

bigc ^ßeranlaffung genjorben ift."

(5rft t^iel f^^äter erfuhr 58ictor, bag er bem Surften in

biefer Slffaire ju befonberem ®an! ter^flid^tet toar, benn biefer

l^atte, alö er bie gorberung überbrad^te, gegen einen auö^

fd^ließenben ©tanbeöl^cd^mut^ !äm|)fen muffen, ben er erft

burc6 bie SInbeutung nieberfc^lug, bag er ben ©treit auf fic^

gu ne:^men gejtoungen fei, toenn bem §errn, ben er vertrete,

bie geforberte (J^enugt^uung terlüeigert tüerbe.

3$ictor toar ber ^nfic^t, bag ber gürft i^m tt)ir!tid^e greunb*

lic^feit betüiefen ^abe, unb ertüartete beö^alb fortan eine getpiffe

^erfönlid^e Slnnä^erung. 3" feinem 33ern)unbern toar ba§ nic^t

ber gad, ber Deftreid^er be^^ielt i^m gegenüber eine gleid^^

mäj3ige artige ^^le unb fie fa^en einanber feiten.

33on bem "^mU verlautete in ber ©tabt menig, bie §)erren

t>om tlub Ratten feinen ®runb ju befonberer ^efriebigung

unb bie aflgemeine 5Iufmer!famfeit tDar auf 5(nbereö gerid^tet.

©er (5d^auf|3ielerin ber^^ei^lte 53ictor bie Sa^rl;eit unb fagte

i^r auf unruhige gragen nur: „®tc ©ac^e ift mit §)ilfe be^

gürftcn auögeglid^en."

Slber für S3ictor felbft blieb ber ©treit nid^t ol;ne folgen.

(5ö machte i^m in ber ©tille greube, bag er etn)aö für feine
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grcunbin getvagt i^atte, unb er toar feitbcm geneigt fie ju

bctrad^ten, al3 ob fie i^m angelobte. (£r fing an fid^ mz^x

um t^r 2:ageöleben ju flimmern, frug fie jutüetlen nac^ i^rem

5ßcr!e^r unb ben ^efud^en, bie fie annal^m; unb ba äJianc^e

i^r l^ulbtgten, bie t^m mißfielen, üer^e^lte er feine OJ^ipißigung

nid^t. 2;ina fal^ i^n Bei fotd^er triti! mit großen 5lugen an

unb, tüie i^m tjorfam, mit geheimer ©orge, bod^ anttoortete

fie bemüt:^ig unb öerfuc^te too^I aud^, fid^ nad^ feinem Söunfd^e

3U rid^ten.

©ie ^atU il^n gebeten eine neue Df^oße mit i^r burd^pgel^en,

er ^ielt baö ^ud^, foufflirte unb laö in i^ren ©cenen bie

9^oIIen ber ®egenf))ieler
; fie fpielte ii^re Partie öor. ^Dabei

geriet^en beibe in ^ünftlereifer, aud^ "er recitirte (ebenbiger unb

na^m bie ©teöungen, toeld^e ber SD^oment »erlangte. 2(l6 nun

eine ©cene üon ftarfer bramatifd^er S3ett)egung !am, eine Gr=

llärung jtoifd^en jtt)ei ßiebenben, tt)eld^e nad^ bem *§in^ unb

^erujogen ber Seibenfd^aft einanber in bie Slrme fliegen, ba

f^rang 2^ina im (S^aralter i^rer 9?olle unb in ber ^egeifte==

rung beö ©pieleö auf it;n p unb tcarf fid^ il;m an bie ^ruft;

baö ^ud^ tt)ar il^r üon ben ©d^ultern geglitten, er ^ielt baö

fd^öne Sßeib unb füllte baö Sogen loarmer ^m^finbung an

feinem §erjen. !J)a fd^loß er fie fefter an fid^ unb brüdfte i^r

^eiße tüffe auf §alö unb ©d^ulter. ©ie lag eine Seile ^in^

gebenb in feinen Firmen, bann xiä)ktt fie fid^ langfam auf unb

in il^rem 5lntlit^ jucfte eine ^ett)egung anberer 5lrt, STrauer

unb Slngft. ©ie fe^te fid^ !leinmüt:^ig in ben ©effel unb fagte

leife: „^aö ^dtteft bu nic^t t^un follen, 33ictor!"

„2:äglid^ fül^le id^ me^r, toie fd^ön bu bifl," rief ber ent^

flammte Äamerab. „£) jürne nid^t, baß baö ®efü^l auf^

loberte unb bie Öeibenfd^aft l^erauöbrad^, id^ tooHte bid^ ni^t

fränfen."

STina aber nicfte fd^merslid^ mit bem §au^te: „3d^ toußte,

fo toürbe eö fommen. Sie tt)ar beine greunbfd^aft fo fd^ön!"

— unb !räftig fid^ äufammenne^menb rief fie in tjeränbertem
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Zorn: „1)u bummer 3Sictor! !Du totüfl bod^ nt^t mein 5ln^

Beter Serben ober gar mein ßteb^aber? SBeigt bu, tcaö baö

:^eigt, mein greunb? 3e^t gel^ord^e id; bir; tuenn bn aber

üiffen toiüft, toie bn eben tl^ateft, mußt bn mir ge^orc^en, bu

mn^t meine üble ßaune auöl^alten, mußt mir 33ei(c^enbonqnet0

zutragen unb bir gefaöen laffen, bag i($ fie M (Seite »erfe,

toenn fie mir nad^ türüfd^em S^aba! riechen, ginbe i($ ein

Slrmbanb pbfd^ ober ein ©^i^enmufter, fo mußt bu fc^neü

barnac^ laufen unb nad^ bem greife ni^t fragen; bu mußt

beine ^iferfud^t — iä^ ]tfyt bir an, baß bn barin ftar! fein

fannft — ftiü :^inunterbrü(fen unb gegen anbere DMnner, benen

i(i) einmal jntad^e, freunblid^ fein. 3d^ toerbe bi(^ quälen unb

bu mic^, bu toirft unglücflid^ fein unb toirft julel^t nic^t banad^

fragen, toie mir ju Mut^t ift. D fei fein 2:^or, tamerab,

unb ftöre nid^t ben grieben, in ttjeld^em toir je^t mit einanber

leben."

„!Du tocißt nid^t," rief 3Sictor toiberf^enftig, „toie fel^t id^

unter bem ^aubn beineö Sefenö fte^e. !Daö ^inb, baö i(^

einft geliebt, bte ^ünftlerin unb baö fc^öne Seib Vermag ic^

nid^t me^r au^ einanber ^u l^alten mie »erfd^iebene öeben
; für

mid^ bift bu immer bie eine, nad^ ber id^ mid^ fe^ne unb bie

id^ begehre."

Sieber fa^ fie traurig tor fi^ ^in. „!J)en beften X^eil

l^atteft bu," fagte fie leife, „unb bu h)illft i^n oertaufi^en mit

ettoaö Slnberem, n?aö für unö beibe ein Unglüdf h)irb. — Slrme

2;ina! nod^ einmal tüax bie Unfd^ulb bec tinberjeit in bein

2thtn jurücfgefel^rt unb bu toarft fo feiig barin." !Dic 2:^ränen

rollten i^r öon ben SBangen.

„©pri^ ni^t fo ju mir, 2}?äbd^en," öerfeljtc 25ictor erfd^üt^

tert burd^ biefe ^lage. „Xraurig !ann xdi} bid^ nid^t fe^en

unb unglücf(id^ fellfl bu burc^ mid^ nidt?t njerben ; iä) mit mid^

in 3utoft beffer bepten. S33enn bir unfere ^amerabfd^aft

al§ baö größere ®lücf für bein !2eben erfd^eint, fo toiU id}

mic^ 3U befc^ränfen fuc^en auf ben 2:^eil beineö ^ev^enö, ben
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bu mir juivenben faimft, h)ie bitterlid^ f^toet c§ mir auc^

tDcrben maq."

©ic fa(; il^n forfc^enb an unb ba er il;r bie §anb bot,

l^ielt fie biefe feft unb neigte baö J'au^t.

SRxm ging eö äufserlic^ tDieber tüie tJorr;er, aber bie l^arm-

lofe 3ufrieben^eit, tDeld^e 33ictor gefüllt, tüax öerfd/tDunben.

Unrur;ig beobad;tete er feine Sngenbfreunbin unb ma($te fic^

®eban!en über i^re 33ergangen]^eit, über bie 33er^ältniffe 3U

anberen DJlännern, bie fie früher bereite gehabt ober bie fie

if;m tüat;rf(^einlic^ verbarg, unb eö ^alf i(;m n^enig, baß er

fid^ felbft fagte, n)ie t^örid;t folc^e Siferfud^t gegenüber einer

^ünftlerin fei, tt)eld^e auö engen 33erl^ältniffen fid; mü^fam

emj)orgearbeitet ^atk unb ollen ®efar;ren unb 3Serlo(fungen

beö Berufes unb ungenjö^nlid^er (Srfolge auögefefet gchjefen

tüar. ©urd^ bie§ (Grübeln unb 3^eifeln fielen ^uireilen bunüe

©chatten in ben froren ©c^ein, ber um ben 2:^ceti)($ ber

^'ünftlerin glänzte, 2^ina mer!te bie ungleid^e (Stimmung i^reö

greunbeö, fie ht\m^ it;m gegenüber unijeränberte^ 3^^^^^^^^

unb bei (Gelegenheit dne faft bemütl^ige gügfamfeit in feinen

SiÜen. (Sr i)attt einft nebenbei ermäi^nt, ba§ i^r eineö i^rer

einfachen §au§!(eiber befonberö gut fle:^e, fie trug eö feitbem

immer, fobalb fie feinen ^efuc^ ertoarten fonnte; er r;atte

gegen fie ein Sßndi) getobt, al6 er baö näd^fte 3)kl !am, fanb

er eö aufgefdalagen, obgleid^ fie fonft iDenig laö ; er l^attc fein

Wohlgefallen an einer i^rer (Sodeginnen geäußert, er fanb bie

junge ^ame feitbem ijfter am 5t^eetifc^ unb merfte, toie ^^ina

fid^ bemühte, biefen (Gaft im (Gef))räd^ ^ur Geltung p bringen.

2l(ö SSictor einft nad^ einem guten ^nftlerabenb neben

bem alten D^egiffeur l^eimiDÖrtö ging, begann biefer in feiner

greube über bie ©d^aufpielerin: „^a ^at unfer Herrgott ein*

mal ettüaö (Guteö für baö beutfd^e ^^eater anredet gemad^t,

aber ber 2:eufel tüirb eö unö nid^t gönnen unb bie Arbeit

terberben."

„Saö fürd^ten ©ie für i^re 3u!unft?"
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„T)a^ fie bc($ einmal irgenb 3etnanben l^etratet," entgecjitete

ber (Sd^au]>teler. „^aö befonbere XaUnt, tcelc^e^ fie befi^t,

tft i^r i3om §itnmel nur unter ^ebingungen »erliefen, iüic

ber ^Jungfrau üon £)rleanö i^re ©tärfe. (Stner ©d^aufpielerin,

n)ie biefer, ift bie Siebe, ja au($ bte §ingabe an ben beliebten

nic^t 'ütxvot^xt; aber bie^ mug ein @^iel bleiben, toetd^eö ein

(änbe nimmt, gür §au0^alt unb (S^e^flic^t, bie mand^er an-

bereu ^ünftlerin jur Kräftigung gereichen, tft biefe 9^atur nic^t

robuft genug, ^d^ !enne fie feit 3a^ren."

!J)a tüagte ber eiferfüc^tige 3Sictor einjutoerfen : „©ie i^at

bo(^ fidler fd^on mand^e^ naivere 3Ser^ä(tniß p 3Jlännern

burd^ge!äm|)ft.''

„®aö lönntt au^ t^rem (S|)iele fd^liegen, aud^ toer e^ nid^t

toeig," antU)ortete ber 5tlte, „aber fie ift immer mit i^ren

Öeibenfd^aften gu red^ter ^tit fertig getoorbeu, unb biefe l^aben

i^re ^^^fif^e unb geiftige traft nid^t berminbert. 3d^ mU i^x

gern 5l(Ie^ nad^fer;en, nur foll fie fid^ für feinen SJ^ann opfern."

^a<^ biefer Unterrebung fa:^ 33ictor bie ©c^auf^ielerin

einige %%z nii^t. IDie Kammer^ errin tüar mit 33alerie nad^

ber ^Hefibenj gefommen, bie ©amen tDo^nten M Zmtt Min^

d^en unb nai^men feine ©ienfte fei^r in Slnfprud^. Sföä^renb

i^rer ^(nmefen^eit äußerten fie ben Sunfd^ bie frembe tünft==

lerin in einer i^rer grogen ^olkn p fe^en, unb 33ictor mugte

fie inö !I^eater begleiten. 3^m erfd^ien bieö iDunberlid^. (Sr

fa^ nic^t an feinem getüö^nlic^en ^la^, tt>o i^n ^ina ^u

feigen tüünfd^te, unb em^fanb eö tDie ein ge^eimeö Unred^t

gegen bie greunbin, ba§ er i^rem (Stiele neben 33alerie ju^

fe^en foKte. 33ieIIeid^t täufd^te er fid^, bod^ i(;m !am tor, alö

ob bie grogen 5tugen ^ina'ö i^on ber 53ü^ne unruhig unb

beforgt na^ i^m unb feiner 9^ad^barin blicften, be[onberö al^

S3aterie fid^ einmal ptrauUd^ nad^ t^m manbte unb leife p
t^m f^rad^. Sßie er einige 5lage barauf bte (Säfte nad^ bem

^a^nl;of geleitet l^atte, eilte er jur Soi^nung ber ©d^au*

f^nelerin. (gg ttjar nid;t bie ©tuube, ti)o er fonft ju !ommeu
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^^flccjtc, unb er fanb Zim in 53etat:^ung mit i^xtx ®efeüfd^af^

tetin, bie ju anbrer 3^^^ in einer §interftube für bie ©arbe-

robe ber tünftlerin forgte. 2;ina nidte i^m freunblid^ ju, bod^

hjar i^r Slicf nnttüölft, al^ l^ätte fie gettjeint. Uebcr bcn

(Seffeln lagen Xi^eaterroben, ein §ermelinmantel unb anberer

£önigöftaat. „(So ift meine $Hiiftung für bie näd^fte 33orftel*

lung, bu !ommft in meine ©d^neiberftunbe." (Sie gab ber ®e*

l^ilfin bie nötl^igen 5(nfträge unb fanbte fie l^inauö, bann trat

fie toor 33ictor unb frug l^eftig: „3Ber tüar bie junge ^ame

neben bir in ber !Bogc?"

Wit einem 5(nflug tjon 53efangenl^eit gab 58ictor 5(u§!unft

unb fe^te l^inju : „(5ö ift bie näd^fte greunbin meiner ^d^m^

fter." 2^ina fa:^ i^n burc^bringenb an. „©ie ift fc^ön !" fagte

fie in l^erbem !^one, fe^rte i^m ben $Rü(fen ju unb fefete fid^

in einen ©effel. 33ictor ertoartete f($n)eigenb, ü)aö !ommen

toürbe. 9^ad^ einer SBeilc begann 2:ina immer noc^ abge^

n?anbt mit (eifer ©timme: „5^imm ben ©^afef^eare, W, unb

fd^lage mir im 9fiomeo ben jtDeiten 2lct an üon ben Sorten:

D, tüie fie auf bie §anb bie Sänge lei^nt."

(5r nal^m unb laö. '^aäf einigen Sf^iUn ftanb fie auf,

toanbte fid^ i^m ju unb f^ielte bie ^alfonfcene fo lieblid^ unb

innig unb bod^ mit fo ftarfer unterbrüdter Öeibenfd^aft in i^n

l^inein, ba§ er in einem ©d^auer i)on (§ntjücfen unb (Sd^recfen

bie Sm^finbung l^atte al^ ob fid^ i^m baö §aar auf bem

§au|)te fträube. 2lm @nbe ber ©cene ful^r fie ^lö^id^ fort:

„§inab bu flammeni^ufigeö ®efpann" unb h)arf fid^ hti bcn

Sorten: „9flad^t, gib mir meinen ^omeo" mit »oder Reiben-

fd^aft an feine iöruft, ber ©:^atDl glitt i^r öon ben ©d^ultern,

fie fd^lug bie 3lrme um feinen §al§ unb feufjte leife: „®a

]^aft bu bie ©d^ulter, !üffe mid^!" ®aö t^at er. ©ie aber

enttt?anb fi(^ i^m toieber, loarf ben ^ur^urmantel um i^ren

entblößten 9f^acfen, unb fprad^, inbem fie mit l^inreigenbcr

3ärtlid^!eit ben 5(rm gegen i^n auöftredfte: „(^t^, hiebet, l^eut

5lbenb ertoarte iä) bic^."
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^it Bepgeltem ©(^rttt eilte Victor butd^ bte «Straßen

nac^ feiner 3ßo:^nung ; i^m poi^te ba§ §erg, ba§ er bie (Sd^Iäge

füllte. (5r fanb bie ©trafen mit 2D^enfd^en gefüllt, ein nn=

rui^igeö §in* nnb §erh)ogen, in ben §anfen ^feifenbe (Straßen^

buben, unb üiele tpilbe (^eftalten, bie er fo jal^treid^ in ben be*

lebten ©tabtt^eilen nie gefe^en. 3^nt aber bün!te 5llle§ toie

©efc^rei ber DfJaben auf beut Raunte, er f^rang in feiner ^op
nung bie Zxtp^^t l^inauf, legte bie U^r auf ben Zi^^ unb f^ritt

auf unb ab. d^ tourbe bun!el; auö ber Setne tönte ein Traufen

l^erauf, ba^tüifd^en einzelne ©(^reie, toic heraufd^ ber fernen

^ranbung unb (^efräd^^e ber Wotom, jutceilen tourbe eö

auf 3J2inuten ftill, bann crl^ob fid^ auf'ö 9^eue ba§ ®etöfe

unb D^aufd^en näi^er unb brol^enber. 3Sictor \af} toieber na^

ber XX^x. Unten f($allte ber regelmäßige ^Tritt marfd^irenber

«Sülbaten, ^ommanborufe unb ber 5lnfd^lag ber ®etüe^re auf

beut ^flafter. 5luö ber gerne aber flang ein !Drö^nen unb

^Raffeln, toie üon Safttoagen, — »aren baö ®efd^ü^e? §or(^,

ein fd^arfeö knattern — fo flangen ©(^üffe! ^a ergriff er

feinen §ut unb fprang i^inauö auf bie ©trage. !Dic ©trage

mar leer tüie in tiefer 9^a(^t, bie S^pren gefd^loffen; er eilte

an ben §äufern entlang, um ju il^r bur^pbringen, bie in

biefer ©tunbe i^n jitternb erwartete. !Der Seg toar erl^eüt

üon einem röt^lid^en, unl^eimlid^en 2^tt. Sßie er um bie @(fe

bog, fai^ er ben gangen §immel in i^eüer rotier ®lut^, feurige

So^e unb fc^toarge $Rugtüol!en n)äl3ten fic^ in toilbem S^anje

über ben Käufern ba^in. (Ein §aufe oon SD^ännern unb

Seibern quoll il^m entgegen, bie ©efid^ter blutloö, in ben

Singen SButl^ unb (Entfe^en; fie brüllten: „SD^orb! §erau3

jur §ilfe!" 35ictor fprang i^eran — aud^ i^m ftarrte baö

^lut in ben 5lbern — auf einem 9^äber!arren, ben fie i)or*

todrtö jogen, lag ein SO^ann in bem ^leib eine« 5lrbeiterö

unb ein l^albtoüc^figer ^nabe, unb beibe toaren getötet, ba«

geronnene Slut !lebte an §aar unb Kleibern. Sieber rannte

er toeiter, ju bem ©c^recfen !am ein toüt^enber ^oxn gegen
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bte SctDaffneteit , tcelc^e atme ßeute nteber[d^offcn, unb gegen

eine 9^egterung, bte fo gurd^tBareö, 2Ba^nh)i^tgeö geboten ^attt.

2llö er bie näd;fte (Straf3e erteid;te, ftanb er in einem ge=

fd^äftigen Raufen 5lrbeitenber gtüifd^en umgeftürjten Sagen

unb aufgebrochenen "ißflafterfteinen , in bem !Dämmerlid^t be-

n)egten fid^ fd^tüeigenb bie bunfeln ©eftalten, fa^l bie (5$efid^ter

unb glanjloö bie Slugen, gleid^ gef)3enftigen ©d^atten, tt»e((^c

ber Zoh auö feinem 9?eic^e f;eraufgefanbt ^at (Sine l^eifere

(Stimme rief bem 3t^^nentflammten in baö D^x : „3ur §ilfe

bem 33ol!e, toenn bu ein ^Jiann bift!" — ein ©etüe^r lag in

SBictorö §anb, er felbft ftanb hinter ben (Steinen unb ftierte

nad^ i^ormärtö, unb über ir;m pfiffen bie kugeln, bie au3

einer (Sabe gegen i^n unb feine Umgebung l^eranflogen. 3n

bemfelben 5lugenbli(f l^örte 33ictor i?on ber ^äk einen fran^

jöfifd^en 5lnruf, unb er l^örte, tüie ber 9)?ann, h^eld^er an ber

^arrifabe gebot, einem ®enoffen in ^jolnifd^er (S^rad^e Sßt^

fe^le gab. ^a fd^lug er ben Kolben beö ®eh?el^re§, toeld^eö

er in ber §anb ^ielt, gegen bie ^flafterfteine, bag ber Kolben

in <BtMt fprang unb ber (Sd^u§ jtüifd^en feinen gingern

l^inburd^ an ber (Sd^läfe borbei!rad;te, er felbft fe^te mit einem

©|)rung über bie ^arrüabe in bie gef^errte (Strage bem

roßenben ®eh)el^rfeuer entgegen. (Sine neue (Sabe! tüieber

l^örte er baö pfeifen ber £ugeln um fein §au|>t, tpä^renb er

längö ber §äufer bal^inlief; and; t>or i^m toar bie «Strafe

burd^ einen ©teinmall gefperrt, bort tobte ber ^ampf. (Sr

fal^ fic^ um nad^ einem Dbbad^ — alle Z^üxzn »erfd^loffen;

bod^ er fannte bie (^egenb, auf feiner (Stragenfeite lag ein

Sßeinfeller, ben er oft befud^t f)atk, er f^rang in ben (Sd^u^

ber 3:prbrüftung unb pod^te in ber Slrt, toie vertraute

(5$äfte pflegten, toenn fie einmal am fpäten Slbenb ben @in^

tritt fud^ten. SRa^ einer Seile raffelte ber Spiegel, er toarf

fid^ l^inab unb ber erfd^rodene tüfer fd^log hinter i^m ju, er

toar gerettet.

^ie (Sc^enlftube fanb er leer, nur ein (^afl fag ftill in
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bcr dcfe, ben ^o^f auf ben 5ltm geftü^t — cö toax Rennet.

Victor tüax feinem alten Gegner fettiger öfter begegnet unb

^atk mit t^m ptDeilen glet(^gtlttge 9^eben au^getaufd^t. §eut

trat et gu i^m unb Bot i^m bte §anb, meiere §enner et^

griff unb feft:^ie(t. ©o fa^en bie beiben neben einanber,

mä^renb brausen bie (Saben !ra($ten unb bie genfler i)on

beut !©onner fd^tcerer ®efc^ü^e flirrten.

„£) bu mein armeö ^reugen," rief 3Sictor. „'^ie SSor-

mad^t foüten tt>ir fein für anbere beutfc^e (Stämme, unb je^t

liegen toxx am ^oben in einem ©ied^tl^um, baö unö 5lnberen

teräd^tlic^ unb ben geinben ^ur ^eute ma^t/'

„Saö mürbe 3^r 3Sater ba^u fagen?" frug Renner rul^iger.

„(Sr gehört p ben wenigen Sllten, bie über i^rem ©d^lac^t-

ruf: mt ^ott, für ^önig unb 25aterlanb! baö SSerftänbnig

für ben Sammer ber neuen geit nid^t verloren I)aben."

,ßkUti^t tßirb er fagen/' antwortete 33ictor, „bag bte

Kanonen je^t bem ©ol^ne biefelbe Se^re ^n £)i^reu bonnem,

h)ie einft bem S3ater. !Die (Stunbe ift ba, tt)0 ber ^reuge

bie (Sorge um fein eigene^ lieben unb feinet ^erjenö @elüft

bergeffen mug in ber 2:obe6not^ feinet 33aterlanbeö."

„drangen töten fie einanber unb toiv fi^en mügig ^ier/'

fagte Renner.

„3c^ ^abe mein (^^totf)x an ben (Steinen jerferlagen, toeil

ein frember ^miffär mir e§ in bie §anb brüdte/' tjerfe^tc

Sßictor finfter.

„3ft aber biefer toilbe ^lufftanb eine ^et:^örung unferer

5(rbeiter unb überlegtet Serf frember Slnflifter," fagte Renner,

„toie fommt eö, bag wir alle batjon ergriffen finb unb faum

ber 33erfu(^ung toiberftel^en, ^flafterfteine aufjureijsen? Sßer

trägt bie (Sd^ulb, bag ein reblid^eö unb lo^aleö 33ol!, toeld^e^

burd^ fo groge Erinnerungen mit feinem gürften^aufe üer^

bunben ift, einem fold;en plö^lic^en 5luöbru(^ feineö ©rimmeö

toerfäüt?"

„SBietlei(^t finb D^^egenten unb 9?egierte beibe er!ran!t, jeber
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in fetner SOJeifc, unb uiiö allen tt;ut (^enefnng noit)," emiebertc

mctox.

„SBaö aber öermag ber ^injelne für fold^e 53efferung p
t^un?"

„3nerft fid^ felbft gefnnb ^u mai^en/' rief S3ictor. „CDer

3Sater ^at mir er^ä^tt, iDie i^m einft in ber jammervollen

3^ieberlage, al^ ber (Btaat griebrid^ö beö Großen jerbrad^, ber

9^nf in bie ©eele brang, bag auc^ er fic^ für baö 3Sater(anb

^injugeben l^abe. (5r !onnte in feinem 53eruf alö Slrjt bienen

unb mit feinem (Säbel alö (Solbat Oc^ bin nid^t^ al3

(Sd^riftfletler nnb ^abt bie erften frifd^en 3a^re meiner STl^ä*

ü^Uit auf X)inge tertcanbt, bie mir in biefem ^lugenblidf fo

tüeid^lid^ unb ungefunb erfd^einen, baß id^ mid^ i^rer fd^äme.

!Dieö Öt^penfed^ten über fd^öne 5Ittitüben unb über bie ®e^

^eimniffe einer äft^etifd^en 3Bir!ung, unb ob ber ©d^aufpieler

baö ^ein fo ober anberö fe^en foH. ^fui! — unterbeg fd^lic^

ber §a6, bie SSer^tceiflung , bie 9J?orbluft in bie ©eelen ber

SD^enfd^en, neben benen iiS} täglid^ vorbeiging. 5luö einer

furd^tbaren ^etr;örung ertoad^e iä). 3»^nen aber gelobe id^

in biefer ©tunbe, Renner, iä) t^m ab von mir jebe anbere

literarifd^e !I^ätigfeit unb all mein ü^pigeö «Sd^toelgen im

i^anbe ber 2:räume. 3id^ tt)ill eine 5Inttüort fud^en auf bie

grage: toie unö unb unfer geliebteö 'Stengen retten? 2)er

^ater ^atte eö beffer, er fal^ ben 2Beg vor fid^."

„1)amalö t:^at eö ber ©abel/' fagte §enner, „je^t viel*

leidet baö gef^^rod^ene unb gebrückte SCöort. Saö ©ie aud^

n)ä^len mi3gen, laffen ©ie mid^ Zf)zil ^abtn an 3^rer Slrbeit.

3d^ bin nid^t reidf;, aber iä} !ann alö unabhängiger äJ^ann

leben, unb id^ beule, bie[e grei^eit von jeber bienftlid^en Hb-

l;ängig!eit tvirb 3ebem nöti^ig fein, tpelc^er von :^eut ab für

bie (Sr^ebung feines 3Saterlanbeö t^ätig fein tt>iü."

(5ö tvar brausen ftiller getüorben, nur einzelne ©d^üffc

imb gellenbe ©d^reie tourben gel^ört. 5ln bie Xpr beö Kellers

Donnerten :^eftige tolbenftöße. 33ictor fprang auf, ein Officier
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mit einer ^IBt^etlung ©olbatett btang in ba^ ^etoöIBe, i'^nen

allen lag in 5lntli^ unb ®eBerbe baö fnrd^tbate (granfen,

toelc^eö ben SJ^enfd^en entfteßt, toenn et Slnbere gettjaltfam

öom ÖeBen fc^eibet.

„§ier:^er ^at er fic^ gepd^tet/' f(^rie ber Dfficier. „"^aät

i^n; zeigen ©tc 3^re §anbl" — S3ictor'§ §anb war üon

^ultoer gefd^toär^t — „nieber mit i^^nt!"

Renner fprang üor, toarf [i(^ jtüifd^en bie SBüt^enben unb

i:^r Opfer unb brücfte ein Bajonett jur (Btitt, ber ©tid^ ging

burd^ 33ictorö 5lrm unb (Seite, baö ^lut ftrömte :^eraB. „(5r

ift unbet:^eiligt tüie ic^/' fci^rie §enner beut i^ieutenant entgegen.

„(Sr :^atte ein (^zmf)x in feiner §anb/' fagte ber Dfficier

grimmig. „^ie§ ift feine 3^^^ §err bon §enner, um für

Slnberc einzutreten."

„dt ^at baö ®ett>ei^r eines (Smpörerö an ben Steinen jer*

fdalagen." üDer Dfficier tüanbte fid^ ab unb gebot: „^oxto'dxt^,

burd^fud^t ben teller."

!l)ie beiben blieben allein, Sßictor ließ fid^ fc^toerfäüig nieber.

„1)a3 ift aud^ eine 2lrt öon ^at^arfiö," fagte er mit trübem

i^äd^eln unb legte ben 5lrm auf ben !Iifd^. Renner eilte bem

Dfficier nad^ unb SSictor ijernal^m bie furzen D^Jeben einer

aufgeregten 33er^anblung ; i:^m toar je^t auf einmal fo ru:^ig

ju 3D^ut:^e, alö ginge baö ganje tüilbe 2:reiben il^n tt?enig an,

aud^ füllte er ben ©d^merj ber SBunbe nid^t fel^r. ^er 8eib

tüar matt, aber ber (^eift Ilar unb er badete M fid^: ber

unnü^e ?ärm tüirb aufpren, bann !ommt eine frteblid^e ^zit,

IDO id^ mit §enner tüieber jufammen bin. !l)arüber h)urbc

ii^m ber ^opf fd^tüer unb fan! nad^ tortüärtö, aber er ^örtc

beutlid^ §)enncrö ©timme, aU biefer fid^ über i^n neigte. „3d^

l^abe burd^gefeijt, bag tüir nid^t abgeführt tüerben, mx muffen

^ier aushalten, ber fam|)f bauert fort unb bie SBege finb

gefperrt. Sir l^elfen 3^nen bie !^reppe l^inauf in bie Sßßo^^

nung beö Sirtl^eS. 5^ebenan ift baö ©^ilb eines Slrateö, er

foll ©ie üerbinben." 3Sictor \a^ i^n banfbar an. (Sr ujurbe
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auf einem ^t\if}l in bte oberen 3tttimet getragen, ber Hrjt

!am unb unterfuc^te bie Sunbe; ber ^üä^ mar bur^ ben

2lrm unb an ben 9^i|)^en üorbei gegangen unb bte 5ßerle^ung

gröfserer 5(bern l^atte ben ftarfen ^lutterluft i^erbeigefü^tt

Victor legte ben ^o^f mübe auf baö Säger unb Renner faß

neben t^m.

(§rft gegen TOttag beö näd^ften ^Tageö n)ar ber 3Ser!e:^r

fo tüeit geöffnet, bag S3tctor in einem 2^ragftu^Ie nad^ feiner

So^^nung gefd^afft tuerben fonnte. ^ie S^räger Vetterten über

bie Deffnungen jerriffener ^arrüaben unb ber Sßunbe fal^ auf

bem Sege bie (Spuren beö fläglic^en tampfeö. 2l(ö in feiner

SBor;nung Wt^ inx Pflege eingerichtet tcar, rief er §enner

an fein ^ttt unb f^rad^ ii^m leife in baö D^r: „®age i^r,

ic§ bin in ®lut getreten, alö i^ p il^r ging. Senn iä^ baö

J^eben behalte, fo gel^ött eö nid^t me^^r i^r, fonbern einer

^flid^t, bie nod^ älter ift, aU meine 2kU ^u i^r." Renner

ergriff ben §ut unb entfernte fid^.

Sie Renner ^urücffam unb feinen neuen ^ameraben leib=

lid^ bei Gräften fanb, frug er: „^arf ic^ bir übergeben, toa^

mir ant^ertraut h)urbe?" 33ictor nidte unb ber 3lnbere legte

ein ^iüet auf baö i^ager unb öffnete baö (Siegel. Zina fd^rieb

:

8ebe iooi^l für immer, mein geliebter SSictor ; ic^ reife morgen

ab. ®eben!e in greunbfd^aft beineö unglüdlid^en ^ameraben

!

„Saö fagte bir bie ©c^reiberin?" frug 3Sictor.

„©ie n?einte, ba fie mir ben ^rief gab, unb bermod^te

nid^t ju reben. !iDer gürft toar bei i^r."

„öebe tvc^ ^ina!" fagte 33ictor t>ox fid^ l^in, „iä) ben!e bein."

211^ er eine Sod^e fpäter nad^ tüo^ltf;ätigem 3J?tttag==

fd^lummer bie 5(ugen auff^lug, glaubte er noc^ 3U träumen,

benn bie ©df;ti?efter ftanb neben feinem ^tttz.

„•©er 33ater fdf;ictt mid^ ber 3:ante jur $ilfe," fagte ba^

gerührte Mtl^d^en nad^ ber erften frcubigen Begrüßung. „§en*

ner ^at juerft t>on beiner S5ertDunbung gefd^rieben unb feitbem

ieben ^ag i?on beiner ^efferung."
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„3{^ l^aBe lange jeinen SBettl^ tetlanitt," anttDortete ber

53ruber, „et tfl mit in f(^tt)eter ©tunbe ein treuer greunb

gehjorbeit. 3^m Derbanle i^, ba^ id) nic^t ein £)^fer jener

Ungtücfönad^t tt)urbe."

53et biefem iBobe beö greunbeö leuchteten ^ätl^e'ö 5(ugen

unb eine ^of}t dlöi^t i^og über i^r 5lntli^, fo bag ber trüber

fte forf($enb anfa:^ ; ha Beugte fie fid^ gu ii^m f)txab unb brüdEte

il^r ^aiipt an ba6 feine, „^ift bu il^m gut?" frug er leife.

(5r \ht)\k, bag fie nidte. „Unb er bir." „3d^ glaube au($/'

fagte fie faft unr;örbar.

„©§ ift nocf) 3emanb auö ber §eimat f;ier/' ful^r ^ät^e

nad^ einer Seile ntuti^iger fort; „barf fie l^ereinfommen? ©ie

njoHte mxä) in biefen fd^recElid^en Sod^en nid^t aüein laffen

unb fie h)o:^nt aud^ bei ber 2:;ante."

Valerie trat l^erein, unb fe|te fid^ ftill auf ben ©tn^l an

feinem Sager.

T)k §eilung ging nur langfam tocn «Statten, ©obalb für

3Sictor ein Untjug nti3glid^ h)urbe, beftanb bie Zank barauf,

baß er biö jur iJoKftänbigen ©enefung p i^r jiel^en feilte.

„'^er ^ü^ f)at mir einen guten !Dienft getrau/' fagte

Sßictor, „er überl^ebt mid^ jeben ^ag ber 9Zot^tDenbig!eit, biefen

toibertDärtigen Sarneüal ber (^a\\^ anjufe^^en. 2kU Zank,

gel^ an baö ^ilb beö alten gri^ unb entferne ben Trauerflor,

bie treffe ift frei unb Renner unb id^ ioerben 3ß^tungö=

fd^reiber."

gtct^tofl, SDBcrIc. XIII. 20
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Das (5e^dmui^ bes ßudjcs.

"iRaä) 33ictotö ©enefimg luarkn bie neuen grennbc bcn

3Serleger, t^etc^et in (^emetnfc^aft mit i^nen eine neue 3eit=

f^rtft begrünben foKte. ^iDurc^ gleid^gefinnte WitaxMkx ge==

förbert, getcann i^x ^latt fc^ned ^eiftimmung unb Sefer unb

beibe fül;(ten ^o^t ^efriebigung , ba)3 fie baö ^efte, tüaö fie

tinif3ten, mit tegelmägigem g(u^ in bie (Seelen 5(nberer r;inüber=

leiten fonnten.

2l(ö na^ einem 3a^re baö Slatt ber gteunbe feft begrünbet

n?ar, gebadeten fie an^ beö eigenen §auö^alteö unb tüarben

fid; bie §auöfrauen. 5(n bemfelben 5lage tuurben jtüei gliicf^

(id^e ^aate üetbunben, Mtf)z verfiel unrettbar bem §aufe

3ngeröleben, unb 33ictor f;ob fein liebet Seib au^ ber ^utfd^e

ber ^eüertüit^e fid^ in bie 2Irme. !I)enn biefe gamilie r;atte

längft aßen ©tanbe^üorurt^eilen entfagt, außerbem mar, n)ie

ein f;od^i3erer;rter, leiber üerftorbener 3}htbürger unb 9?atf;mann

3U fagen pflegte, gerabe je^t eine ^onjunction gelommen, iDo

berartige 53orurtf;ei(e nid^t 3eitgemäj3 tüaren. Unb ber le^te

3S^interreif, iüeld^er etma ncc^ an ben ©d^ilben if;reö ©tamm^

baumeö f;ing, fd^iDanb bal;in in ber Slternfreube über baö

müd m geliebten ^inbeö.

3llö ber ^octor an einem l;eüen <Sommertage in bie (Binht

feiner grau !am, fanb er biefe in ^etrad^tung ber Silber an

ber (Stubenh)anb; eö lüaren bie (Erinnerungen an ^ut^er,

I
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ireld^e etnft in ber 5lrbettöftube be§ (Senior^ gegangen Ratten,

barunter auf beut (gr;renpta^e baö erfte ®e)"d^en! beö ^octorö.

„®ie garben finb i^erbli^en/' fagte Henriette, „aber fo oft ic^

baö ^ilb anfeile, füf;Ie td^ bte frol^e ^rtoartung, in ber ic^

bantalö auö|)ac!te."

„gür unö beibe ift bie 3^it gefommen/' fagte ber (Satte,

„tt)o bie ®eban!en oft bie ^ergangenl^eit fud^en. Um bie liebe

§au^frau ift eö einfam getüorben. 3(^ i^abe ^umeilen baran

gebac^t, bajs tüir un^ nod; einmal in bie Seit l^inauötoagen

foirten. 3ft bir'ö red^t, fo befud^en toir bie ^inber." Unb al^

Henriette erfreut pftimmte, ful^r er fort: „Sir l^aben aud^

eine ändere ^eranlaffung erhalten; eine ^Sertoanbte meinet

^amzn^, bie \<i} gar nic^t ^erfönlid^ gefannt l^abe, ift unDer=

f}makt unb i^od^beja^^rt im gränüfc^en geftorben unb i^at mir

ein Öegat l^interlaffen. (Sie ^at jule^t in einer fleinen ©tabt

M Coburg gelebt. Sir mad^en mit ben tinbern einen Sluö-

fing nad^ ^J^pringen, 9?ic^arb !ann alö 3>urift an Drt unb

(Stelle jufe^en, ob toix bie (Summe annel^men bürfen, ol^ne

anbere ^ertoanbte, bie bielleid^t bebürftig finb, gu beeinträd^^

tigen."

(Einige Sod^en barauf Mxat eine (Sefellfd^aft 9?eifenber

ben §of ber alten ^efte, tt?eld^e fid^ mit i^rem bo|)^elten

3}?auerringe über bem grünen ST^algrunbe be§ S^bac^eö er=^

f)tU. 33oran ein alter ^err mit grauem §aar, aber er fd^ritt

rüftig in geraber Haltung unb feine Singen bMten !lar unb

r;eiter in bie 9?unbe; am 5lrme fül^rte er eine OJ?atrone, tüeldf;er

bie 3a^re einzelne (Silberfäben in baö §aar gebogen unb bie

(Seftalt t)ölliger gemad^t :^atten, bod^ auf i^ren Sangen lag nod^

ettoaö üon bem rofigen (Sdf;immer ber 3ugenb. Um bie beiben

benjegten fidf; gtrei Mänmx unb jhjei grauen in blül^enbem

Filter. ®er ^aftcllan öffnete ber ^efellfd^aft bie SRäume,

hjeld^e ju einem SJ^ufeum eingerid^tet maren. (Sie betradf;teten

bie f^öngetäfelten 3^^"^^^^ bie (Stube, an rt»eldf;er ber 'D^ame

l'ut^er'0 haftet, bie 9?üftfammer mit Sagen unb (Sefd^üfeen

20*
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unb blieBen jutefet üor bcm (5^anionbilb etncö bänifd^en ^riegö-

fd^iffcö ftcr;ciT, tüetc^cö ber !?anbeö^err "oon [einem tommanbo
in (Sd^Ieön)ig=§olftein mitgebracht r;atte nnb baö bor ^urjem

aufgefteat njar. !iDa Jagte ber $I(te erfreut: „'Dieö ift feit ben

greir;eitö!riegen ba^ crfte (Siegeö3eid;en ber ®eutfd)en; ber

^riegöbtenft meiner ®öf;nc 53ictor nnb 9Ud;arb mirb mit ber

geber geleiftet, aber bie (^n!e( tverben M neuen (Siegen Reifen."

Sßie bie ^efeftfd^aft baö innere ber Surg Mxaä}kt ^atte, fa(3

fie auf ber Plattform nieber nnb fal; t^inauö in bie fonnige

(ad;enbc ^anbfd;aft, unten jur ©eite bie (Stabt mit einem

reichen tranj üon 35i((en umgeben, gegenüber bie belaubten

§ügel, in ber 3^iefe bie grünen liefen beö 3^grunbe^ nnb

fübn)ärtö in blauer gerne bie ^erggi|)fet be^ 3)?ainö.

„(Sin anmut:^igeö ©tüd ©rbe!" rii^mte ber 3Sater. „9)?an

füt;(t fid; r;eimifd;, aU Ifätk man'^ immer gefd;aut. !l)ie

S53erfe ber 9ktur unb bie ^Irbeit beö 3J?enfd;en fd;i(fen fic^

:^ier gut ju einanber."

„'Daö ift bie redete «Stimmung/' begann Renner, „bamit

id; bir überreid;e, n)aö id; anö ber §inter(affenfc§aft beö Der-

ftorbenen gräutein^ für bid; gerettet r;abe." ^r lie^ fid^ toon

bem (Jafteßan ein ^nd) reid;en mit altem t^erftogenen ^inbanb

unb legte eö i)cr bem ^octor auf ben Ülifc^.

1)er ®octor fc^lug neugierig baö ^nä} auf. 5luf bem

erften ^orfet3blatt ftanb in fräftigen (Sd;riftrügen: ,,9}?einem

günftigen greunbe (George ^önig, ^auf^errn ^u granffurt am

SD^ain"; barauf ^erfe au^ bem Siebe: @ine fefte ^urg, nnb

alö llnterfd;rift: a)?artinuö Sut(;er anö ber ^efte Coburg im

^eid; ber siöolfen 1530. — „!Da :^aben tüir ben ^anb, 'oon

bem id; bir mand;mal erjä^lte/' fagte ber !Doctor ^u feiner

Gattin. §inter ber Slßibmnng tparen mel;re Blätter für eine

furje gamiliend^roni! benu^t. !Die ^efit^er beö ^u^eö f;atten

i^ren ^Jtamen mit bem ^eburt^ja^r unb jutDeilen aud; grau

unb Äinber eingetragen.

^er ^octor blidte bie 9?ei^e i^erunter. „§ier fte^t ein

I
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^rteg^ntann, ^ern^atb ^öntg, gä^nrt(^ im 9f?egtment 5((t=

9?ofen, batunter [eine (Sd^h^efter 9?egtne ^i3ntg, ijere^eltd;tc

§ermann. 1)amal^ ntug ba^ ^uc^ in bie gamilie §evmann

gefommen fein/' erüärte er ti^eiter Hicfenb, „benn e§ finb einige

biefe^ 9tamen^ eingetragen. §ier aber/' fn^r er mit neuem

3ntereffe fort, „fte^t toieber mein ^rogi?ater griebric^ unb

fein :^ruber 5Iuguft. !l)er ^rcgöater ^at atfo ma^rfd^einlii^

ben ^anb in bie gamilie ^urücfgebrad^t. !Da6 ift mir tin

t^eureö ^efc^en!, 9?id^arb, unb i($ bin bir ijon ^er^en ban!=

bar. Unb :^ier fommt ber ältefte (So:^n meinet ©roßonfelö

^luguft, tüel^er Pfarrer im gränüfd^en tüar. !^iefer ^aitz

baö llnglüd in feinen beften Sauren burd^ einen (Sturj in§

SBaffer ba§ (^e^^ör ju verlieren unb lebte längere ^ät aU
*!ßrit)atmann mit SBeib unb ^inb in Coburg, daneben finbet

fid; ber 9kme feiner Srau, einer Geborenen öon ®al;l au^

bem !Dcrfe griemar im ®ot^aifcl;en. 3d^ erinnere mirf; ganj

gut auf fie, fie ftammte auö einem reid;en ^auerngefc^led^t

t)on ben fogenannten §errn 'oon griemar. 3n bem ®orfe

nämlid^ beftanben auö alter ^zit freie gamilien, meldte ein

abligeö Sa^Venfd;ilb fü:^rten." ^r fa:^ n^ieber in baö ^ud^.

„§ier a(f folgen bie ^inber beö ^aftorö : ^eata £i3nig ; bie^

ift bie (Soufine, auö bereu §interlaffenfd;aft Renner ba^ ^ud^

ertDorben l;at, unb aU le^ter ^ame ber il;reö ^ruber^, biefer

ift in früher Sugeub untergegangen —." ßr la^ unb ^ielt

an. !r)ie £inber, bereu klugen an bem mürbigen ^ntlit^ fingen,

fa^en erftaunt bie ^eränberung in feinen äugen, geierlid;

begann er rt)ieber nac^ einer Seile, feine liebe grau anblidenb:

„Unb biefer le^te 'D'lame lautet 3luguft ^ijnig, genannt ®effalle,

— bal;tnter i?on ber §anb ber Staute: — gefallen 1815 al^

franjöfifd/er Dberft in ber (Sd;lac^t M S3elle^Illiance." —
^er ^octor legte baö ^ud; üor fid; l;in. „!Der 33erftorbeue

^atte ben SRmmn feiner 9}2utter angenommen, er mar ein

tönig unb er njar toon meinem ^lut."

^a er bie ®eU)egung im ^efid^te feiner grau erfannte,
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ful^r er 3U bcn ^inbcm freunbUd^ fort: „Sagt unö eine ^i^eilc

aßein, eö fiiib alte (Srinnerungen , bie td; mit eurer 3)hittcr

befprcd;en mü." ^Die ^inber traten eif;rerbtetig bei <Seite unb

bie (Sltern faßen neben einanber; Henriette legte i^re §anb

auf bie beö (hatten. „(5r l^atte Slugenblicfe, tt>o er auöfa^ \mt

bu. @d^on bamalö, al§ er juerft in unfere (Stube f^rang.

l^ag ber grembe mid^ immer an bid^ erinnerte, tüenn er mir

in bie (^^eban!en !am, baö mad;te mid; in ber «Stilte fo un=^

glüdlic^. 5(lö er f^>äter in unferem §aufe tDeilte, erfd;ien bie

Sle^nlid^feit uneber, tt)enn er lebhaft erjäC;lte ober ladete; unb

(beliebter, mir n)ar'ö, alö müßte id^ mid^ beö^alb Dor it;m in

5ld^t ner;men." ®ie blidte ben (hatten fte^enb an, alö 6ätte

fie i^m etma^ abjubitten.

„!^ie 5lef;nlid^!eit !ann nur im 5luöbrucf gelegen l^aben;

er fal; ganj auö toie ein granjofe unb gefiel mir hzi ber erften

Begegnung überaus tpol^l/'

„^ber tt)ie tft eö möglid^," frug Henriette, „baß er, ber

bod^ beinen 9flamen vou^k, bic^ niemals alö 35ertDanbten be-

grüßt ^at?'

„Sßer !ann baö fagen? ^ei ber erften Begrüßung n)ar id^

il^m ein gleid^giltiger grember in einer Sanbfd;aft, njo er Sin-

üern^anbte nid;t erloartete, mit einem ^^tamen, ber nid^t feiten

ift. 5(ud; mag i^m in feiner Stellung bie ganje 33ermanbt-

fd^aft, öon ber er trenig n^ußte, leibig geioefen fein. 5ll§ id^

i^n nad^ 3ar;ren n)ieberfa^, l^ielt er mid; für feinen Seinb unb

er ^attt nid^t Unred^t. !iDennod^ meine id^, nad^ ber legten

Begegnung im ?Jelbe muß er gemußt Traben, baß id^ fein 3>etter

bin. (Sr brad; bamalö fo f;aftig auf. S33a^rfd;cinlid^ ging er

in jener ^dt ^u feiner ©d^mefter unb lebte bort »erborgen,

biö i^n fein (5d;idfal lieber unter bie 2(bler beö ^aiferS trieb/'

„®arum ftanb er fo oft üor ben Silbern in ber ©tube

beö ^aterö," betätigte Henriette, „öö mar baö ^ilb ber

33efte, meld^eg er befd^aute, benn immer flog fein ^lid nad^

ber Sanb. 3n Coburg mud;ö er auf hi^ 3U feiner glud^t/'

I
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— ®er !5)octor fd^Ioß baö ^n^ : „^ommt l^eran, ^tnber, iüir

Sllten l^aBen bte (Sergen um bie 33ergangenr;ett abget^an."

„3(^ aber nod^ ntc^t/' rief §enner, „unb ^eut foß fogar

53tctor mir folgen, njenn er mi(^ aud^ al^ einen Slltertpmier

öerf;ö^nt. 3n biefem §ofe unb an ber (Stelle, h)o toir je^t

Bei^aglid^ fi^en, ter!e:^rte üor brei^unberttierunbjtuanjig 3a^ren

einer eurer 3Sorfa:^ren mit Suti^er. ®aö ift bod^ auc^ eine

(Erinnerung, bie ft(^ fe^en taffen !ann. !Durd^ bieg Z^ox Um
§err (^eorg ^önig i^eran. 3(^ be:^aupte, er muß ein ftatt*

lid^er 9[)lann genjefen fein. §ier ftanb er unb tüartete, oh

IDoctor Öut^er in feiner 3w^ücfgejogen^eit ben ^efu^ an^

nehmen U)erbe, unb biefe §)oIjtre^^e fd^ritt ber große ^efor-

mator ^inab unb frug euren 5I^n:^errn too^ltootlenb nac^ feinem

^ege^r. 3ft eö nic^t ein Weiterer (^eban!e, toiberfpenftiger

33ictor, bag bieg einft fo toar?"

35ictor fa^ nai$ bem alten (S(^logbau unb ber STre^^e:

„T)u fagft eö, unb bag ^ud; mac^t eg tDa:^rf(^einli(^. Unfere

^^l;antafie mag mü^^elog, aud^ too bie Beglaubigte ^unbe fe^^lt,

no^ toeiter rü(ftt)ärtg in bie Sßergangen^eit fliegen. 33ielleic^t

fud^te fd^on fünf^unbert unb taufenb 3a^re früher ein 3l^n^

^err l;ier an berfelben ^iätk einen gunftigen greunb ober

feine §eimat. 3d^ toill bir, bu 33erel;rer alter Samilienerinne-

rungen, fogar ü\m^ 5(nbereg unb (^rößereg jugeben. 33iel^

leidet loirfen bie ^l;aten unb Reiben ber 33orfa^ren nod^ in

ganj anberer Seife auf unfere ®eban!en unb Serfe ein, alg

loir !i?ebenben begreifen. 5lber eg ift eine loeife gügnng ber

Seltorbnung, baß toir nid^t toiffen, U)ie loeit loir felbft bag

^^cbm oergangener äJJenfd^en fortfe^en, unb baß ioir nur ju^

ioeilen erftaunt mer!en, loie loir in unfern ^inbern iveiter

leben. 33iellcid^t bin id^ ein ©tüd t)on jenem 3}knne, loeld^er

einft an biefer (Stelle üon bem 9ieformator gefegnet tourbe,

unb t)iellet^t ioar iä^ eg felbft in anberer Grfd^einung, ber

fd;on auf biefem Serge lagerte, lange bebor bie el;rtoürbige

^efte gebaut mürbe, ^ber meine Valerie l;atte feiner ton ben
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alten ^nal^cn, feiner faß meinem §enner am 5ItBeitötifd^ gcgen^

über, nm liberale 5(rtt!el gu fd^reiben, nnb feiner fat; iüic luir

toon biefer §i?r;e l;erab in bie !^anbfd^aft eineö groj^en beutfci^cn

33cl!eö, iüeld^eö über ber Arbeit ift, baö §auö feineö ©taateö

gn gimmern. Saö \mx nnö felbft getDinnen an grenbe nnb

?eib bnrcJ^ eigeneö SBagen nnb eigene Serie, baö ift bo(^

immer ber befte 3n^alt nnfereö ^ebenö, i^n fcf;afft \id) jeber

l^ebenbe nen. Unb je länger baö i^eben einer Aktion in ben

3a^rl;nnberten länft, um fo geringer iDirb bie jtDingenbe 30?ad^t,

ii)eld;e bnrd^ bie Zf)akn be§ 5l^nen anf baö (Sd;i(ffal beö

(Snfelö ausgeübt n?irb, befto ftärler aber bie ^imcirlnng beö

gangen 33olfeö anf ben (Singeinen unb größer bie greil;eit, mit

m\ä)a ber a}2ann fid^ felbft ®lüc! unb Unglüd gu bereiten

vermag. T)k^ aber ift baö §i3d;fte unb §offnungöreid^fte in

bem gel;eimnigt)o(len Sibirien ber Sßolföfraft/'

2)rudt toon 0. 33. ^trfc^fclb in Sei^jig.
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