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Mnx natutUrt)

2Benn \^ im S8u(^e meiner Erinnerungen na^blättere,

unb meiner grcunbe unb 33efannten üon eliema(§ gebenfe,

|o fommt mir pufig einer berfelben in'§ ®ebäd)tni6, ein

guter gemüt!)üdöer OJ^enfd^, ber feine§ 3ci^ßn§ ein ^potl^efer

mar, unb mit bem id^ lange Seit auf'§ greunbfdjaftlidjftc

jufammenleBte. SBir mol^nten md)t in einem unb bemfelben

§Qufe, nur in bcrfelBen 6tabt. Ueber feinem Duartier mar

ein golbencr Söme angebrai^t unb t)or bem langen üieredigen

^ebäube, in metc^em x^ tamphk, ftanben ^mei oUe .Kanonen

unb neben i^nen ^mei Kanoniere, mit bem Säbel in ber §anb,

©d^ilbmad^e. 2ßo mir un§ eigentUc?^ fennen lernten, !ann id^

nid^t angeben unb, obgleid^ mir, ma§ 5^eigung unb 3Serptt=

ni^ anbelangte, nid^t fe^r pfammen ^^a^ten, fo mürben mir

bod) gan^ gute grcunbe.

©d^mible, ]o l^ieg ber ^^otl^efer, mar ein (Srf)mabe unb

Don unferm g)errgott nic^t mit überpjftger ^ör|)erfd)ön()eit

begabt; bod^ l^atte er an gutem ^uSfetjen, ma§ man für'§

-pau§ braucht, unb mar, mie eine alte Xante non mir in

ä^nlid^en gäÜen ju fagen pflegte, bor %^\ unb ^fui! be=

ma^rt. ^a§ foH nämlid^ I}ei§en: öor „%6), mie fd^ön!" unb

„${ui, mie {jäBIid^!" @(|mibl[e fonntc fogar, menn er ©onn=
tag§ feinen fd^mar^cn gradf mit allem baju S^ot^menbigen
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uiib ^affcnbcu aujog, für einen ()üb|c{)cn eleganten DJ^enjrfjen

gelten, unb einen gemifjen jü^en ^ränter= unb ?IRcbicamenten=

bnft abgerci^net, ber nid^t au§ feinen ll^Ieibern ^n Dertrciben

\mt, f)ättc man e§ i^m alsbann nid^t anfe^en, ober üietme^r

anried^en !öuucn, in nield^er 58ranrf)e et ber leibenben 5DIcnf(^*

l^eit biente. Sa, man ptte i^n ^umeilen für einen jungen

4^atialier galten fönnen, üieüeidjt für einen Offizier in l^iöil,

benn er tierftanb e§, wie biefe Seutc, fein §Ql§tuc{) mit einer

gemiffen lodern ©leganj p fnüpfen unb an feinen g)anb=

fd^ul^en l^atte er beftänbig ein ^ni)}3fd^en aBgeriffen. 5lud)

fe^te er feinen §ut ganj gerabe auf htn ftopf unb liefe

fid^ an @Dnn= unb f^eiertagen gern bie (Stiefeln tafiren.

®aB:i mar er t)on einer @utmüt!)ig!eit unb ^attc einen

©tauben an bie ganje ^J^cnfi^I^eit, ber an @d^mä(|e grän^te.

(5r f^at für feine greunbe, maS er nur immer fonnte, unb

feine 53örfe, bie, ha er einiges 3]ermögen l^atte, beftänbig

mol^t gefüllt mar, öffnete fid^ jebcm §ülf§kbürftigen mit

einer 5Iu§bauer, bie an'§ ^^abel^iafte grän^te. 2Sa§ biefer

©l^arafter, ber, mie id^ genugfam bargetl^an, at§ 93Zenfd^

üortrefflidt) mar,, al§ ?l^iot^efer galt, aä), barüber mar in bem

ganzen 8tabtöiertel, ba§ jur Sömenapot^efe geprte, nur eine

Stimme, befonber§ bei bem bienenben ^erfonal, mit bem
©d^mible ^au^tfäc^lid^ öerfel^rte. S§ mugte fc^on mal)r fein,

ma§ bie Seute jagten, ha^ ber alte mürrifd^c ^rin^ipal, ein

§age[tol5 ^^^ ^^^ (Sed^jigen, feinen crften ©e^ilfen aufeeror^

bentlic^ liebte, benn 6c[)mible 50g burdf) feine ungemein

freunblic^e ^erfönlic^feit eine Unmaffe baaren ®elbe§ an

fid^, ha^ fonft in bie Sabentifd^c anberer ^pof^efen geftoffen

märe. 5löe 9}lägbe unb §au§!ned^te, bie öon i^rer .§err=

fd()aft auSgcfc^icft mürben, irgenb etma§ ju Idolen, Dl)ne baft

i^ncn bie ^pott)efe angegeben mürbe, jogen in bcn 2ömen

unb bort marteten fie lieber ^albe Stunben lang an ber

Xpr, mcnn g)err 6c()mible üielleid^t gerabe befd^äftigt mar,

ein 3cid[)en ber Popularität, ha^ bie anbern ©e^ilfen unb

felbft ben bamaligen rot^^aarigen Sel^rling mit DIeib erfüllte.

@ä f)at aber aud^ mol^l nie in ber Sl^riften^eit einen
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jmcitcii 5l|.iotI)efer gegeben, bcr bie Seilte fo 511 fnffcu unb

,^1 be^anbeln ttJu^tc, mit mein greunb. ©eine fte^enben

,^?unben fannte er faft olle ou§menbig, unb er fal^ htn goIb=

betreuten 5ßebienten biefcg unb jene? (Saöaöerie* Offiziers

nic^t feiten an ber Dkfe bie 58ebürfniffe an, bie fie in bie

?tpot^e!e führten, unb menn biefe §erren felbft famen unb

im SBeifein anberer Seute gleiij^giltig t)om JÖetter unb ber=

gleidjen fprai^en, griff ©d)mib(e mit einem öielfagenben 53Iicf

ober bergleid^en l^inter fid^, unb traf in ben meiften gäÖen

ba§ 3^ec^te. S)en ftotjen ^ienerfcjaften mä) ftoljerer §err*

fd^aften, bie fid^ auf il)ren Siöreerod (liwa^ ju gut tfaten

unb bie e§ unferm ^errgott nie öer^ei^en fonntcn, ba^ bie

5Säume anftatt grün^ni(f)t gelb ober Uau, mie bie 2öa^^jen=

fdt)ilbcr il)rer .^utfd^en maren, mußte er burtf) bunte glä^jenbc

$a|)iere mit benfelben garben ju fc^meid^eln, unb auf bie=

felbe ^kt bezauberte er aöe ^öd^innen unb (Stubenmäbd^en,

bie ibm einmal anüertraut, mäfircnb er i^nen eine Ü)^ebi^in

anfertigte, bie nid^t gefod^t ju merben brandete, unb morauf

fie märten fonnten, ba§ ^nbigoblau ober ^onceaurotl^ i!^re

Öeibfarbe fei. Sclbft beim 53efd^reiben ber (Stiquetten unb
$if(cnfd)ad[)teln muffte er Unterfd^iebe ju mad^en unb DHancen
anzubringen, bie mo^I im ©taube maren, ha§ ^er^ einer

gefül)IöoIlen .^ammerjungfer ^u bemegen. ®en 53efel^t§l^aber=

ton, mic er gemöl)Iict) bei fold^en 5luffd^riften I}errfcbt, mie

3. ^. : 5IIIe ©tunben einen Eßlöffel üolt ^u ncl^mcn, manbte

er nie allein an, menigften§ feite er ^inju: m. g. i., ha^

beif^t : menn'g gefäöig ift. ®ie§ mar aber nod^ bie niebrigftc

klaffe, benn feine Sefannten ober öfteren ^unben mürben
auf ha^ §öfl'id^fte gebeten, boc^ ftünblid^ einen ©fjlöffel boÖ
ju nehmen. Unb mit meld^er Sein^eit oerftanb er c§, bem
legten Scf)nör!el feiner Schrift burd^ aUerl^anb gormen eine

tiefere ^ebeutung ju geben! Wlan !onnte oft einen gemiffen

53uc^ftaben barau§ lefen ober ein 5lu§rufung§^)ei(^eu unh nid^t

feiten brad^te er fogar ein finnreid^ öerfdblungencS ^er^ an.

2Bar er öieKeid^jt gerabe ju febr befc^äfttgt, um aüe Stiquetten

felbfl äu fd^reiben, fo untermarf er bod) bie tiom Sel^rling
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augcfei'tigtcn einer genauen Slebifion unb fügte gctüo^nlid)

einen 8tricf) ober einen $unft Ijinju, tt)a§ ben Betreffenben

@tubenmäbrf}en äujserft angenel)m war.

2Ber aber 8cl)mible in feiner ganzen ©loric fe^en molite,

ber mu^te bic Söioennpottjefc an einem ©amftog ^Ibenb be*

fud^en. 5n§bann lüurbe uon bem biencnben ^erfonat be§

ganzen meiblid^en ©tnbtt)ierte(§ Dor ber ^potljefe förmli^ Oueuc
gcmad)t, unb man tonnte 8tunben lang tüarten , bi§ man ^u

©d^mible l^ingelangte, ber, l^inter einem großen Stopfe ftel^enb,mit

einer 8einf)eit unb ©rajie ^omabe auSf^eilte, bie an'§ Un=

glaublidje gränjte. 5^eben fidi) l^attc er eine ganje ^Batterie mit

i^Iafdjen non iDo]^lricd)enbem Del, unb er toujte redjt genau,

toelcä^e üon feinen ^unbeu ben ^u^t ber Ülofe bem ber D'ielfe

uorjog, ober meldje ju i{)rer ^omabe einen ftörfer ober f(^tt)ä(^er

ricd)enbcn 33eifa| beburfte. ^ein ^ag, feine Stunbe, fein

böfe§ ober f(^iimmc§ SÖetter mar im ©taube, bie liebeng»

mürbige Saune ©d^mible'S ju berberbcn, ja fclbft in ber 5^ad^t,

menn er au§ bem fü^en ©d^tummer getoecft mürbe, liefe er

fi(j^ nic^t, mie bic 5Ipot!^eferge^ilfen im ^lÜgemeinen, einige

®u|;enb 5JiaI burd) ben 2:on ber 0ingel rufen, elfie er mirf=

Wä) tarn, um al§bann obenbrein no(^ bärbeißig unb Derbriefelid)

,^u erfd)einen; nein, an^ in foId)en ©tunben bel^anbelte er

bie armen ©icnftboten in ben meiften gäöen fo ausgezeichnet,

bafe fie fid) no(^ lange baran mit f^^euben erinnerten.

^Iber bei aUtn biefen SSorjügen 8d)mibte'§, bei aKeu

biefen Iieben§mürbigen Sigenfd^aften meines grcunbeS fann id)

boc^ nid)t uml^in, be§ ©prudjes ju ermäl^nen, bafe, mo biet

2td)t, au(^ öiel ©d^atten ift. 9}Iein gr^unb mar nur ber t)or=

trcfflid^c 9J?enf(^, mie ic^ il^n eben gefdjilbert, fo lange er

fein unb fd^cinen moHte, ma§ er mirflid) mar, nämlid) erftcr

©cl^ilfe ber Sömenapot^cfe, mit einem 2Borte, fo tauge er fid)

natürlid) gab, mie i^n ®ott gefdjaffen. ^Iber bafe er bic«

nid^t immer tf)at, bafe er einen ©rang in fid^ füt)lte, fo mie

er ben fd)mar5en grad angezogen unb bie St^üre be§ 2abora=

torium§ ^inter fid) jugemai^t tjatte, etmaä anbereS fein ju

tDoHen, al§ el^rfamer ^pott)cferge:^iIfe, bie§ mar bic ©(^atten=
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feite be§ loiifl fo Dorttcfffidjcn (it)axatkx§. 9Jkn ^ättc glauben

ioflen, Semnnb, ber tt)ie er, hinter bcm Sobentifd^e bie äd)tun9

ber ganzen SBcüoIferung be§ (5tabtt)tertel§ befa^, müffc ftolj

barnuf gciüejen fein, fo in feinem ©tanb etmas ju gelten,

unb mit einer 3}liene auf bie 8tra^e ]^inau§getrcten fein, bic

beutlirf) oerfünbigte: ^(^ bin ©djmible, ber gefc^icfte ^li)Dt!)efer.

5Iber nid)t§ menigcr al§ ha^. ©d)on Dorfin ]\nad) \ö) öon

ber %xi, mie er feine §a(§binbe umbanb, mie er feinen §ut

auffegte, feine $anbfd)ulf)e anjog. ^c^, ha^ ^IIe§ t^at er

ni(i)t, meil ein innerem ^Semugtfein i^m öorfd^rieb, fid^ fo ju

fleiben, nein, er t^at e« nur, um einen l^ii^eren ©tanb nad[|=

^uäffen, unb ba er fold)er ©eftalt bie @ötter l)erfud)te, rä(i§te

fid) ha^ 6d)idfal biSmeilen an i^m unb Ue^ ben ^rmen
D^ieberlagen erleben, bie oft burd^ unbebeutenbe ^(einigfeiten

in ber .^leibung l^crbeigefüljrt tt)urben. O c§ ift eine große

toift, fid^ elegant anjujiel^en, felbft n)enn man aud^, roic

^d^mible, bie ÜJ^ittel baju bcfiljt, unb eine noc^ größere .^unft

i[t e§, ftd^ einer feinen eleganten ^leibung gemäß in jeber

v>infi^t 5u betragen. Unb ba ©c^miblc üon ^ugenb auf feine

Gelegenheit gel)abt, fid) in bicfen beiben fünften ju üben, fo

folgte bie Strafe, ha^ er feine lieben§mürbige 92atürlid)!eit

unter bem ©edmantel einer uupaffenben geborgten (Slegauj

oerbarg, i^m gemöbnlic^ auf bem guße nad^, inbem er fid)

unjäf)lige DD^ale läd^erlic^ mad)te, mobei i^m nie feine eleganten

^-Beftrebungen gelangen. SBeld^e 9^0^^ batten mir mit il^m,

menn er eine (Sl^ampagnerflafi^e aufmachte, bamit er ben

$fro|)fen nid^t fnatten ließe! Unb bie großen Mc^gläfcr
mußten mir il^m faft mit ©emalt oerbicten, inbem e§ ibm
gar nic^t |3affenb erfd^ien, ben eblen SBein au^ gemö^nlid)en

@läfern ju trin!en. Sn ber Siegel ging er alle Saf)r ciu=

mal ju feinen Altern auf Urlaub, unb faub ba Gelegenheit,

auf eine Sagb mitgenommen ju merben. @§ oerfte^t fid)

üon felbft, baß er ben Söilbftanb bei biefer Gelegenheit auf

feine 2Beife üerminberte , benn menn er and) oon ipafen,

5üd)fen unb 33öcfen erjtililte, bie er gefd^offen, fo fam man
feinem Siäfi^^t^^^^" ^od) glüdlid) auf bie S^ur, inbem er
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cr5ö{)ltc, lüic er ben giicl)§ im jungen ^ke öctroffcn, ober

baB ber üle^bocf, ben er erlegt, eben Dorftdjtig au§ feinem

'Sanblod) t)erau§9e!Dmmen fei. ®a§ märe an ficf) nun nid)tS

SBöfe§ gemefcn, aber unfcre 9?cc!ereien über feine 5^imrobiaben

brarfjten il)n auf bie Sbee, au§ irgenb einem für bie 3}?enfcf)=

^eit fel)r nül^Iic^cn SBerfe bie Sägerf|)rad)e ju ftubiren, unb

nl§ er bic meiften öorfommenben ^u§brü(fe fo jiemtic^ inne

^Qtte, fonuten mir un§ in unfern Unter!^altungen fd^te(3^ter=

bing§ nid)t me^r baüor retten. D e§ mar oft rein jum
Jßerjmeifeln ; mi)i, al§ menn er biefc ^lu^^brücfe nur angemanbt

^ätte, mo fie mirflici^ :^inge!f)örteu, nein, e§ erftfjien i^m biet=

me^r ^öc^ft elegant, fie in afle feine (S5ef|3räcC)e eini^uflecl)tcn.

So tonnte er un§ oon feiner Prügelei gmifc^en Straßenjungen

cr^äljlen, o^ne bafe er oerfidjerte, ber ©ine Ifiabe fc^retffid^ an

feinen Söffein gefd)meif,t. ^k $ferbe Ifiatten bei i^m Saufe

unb aüe ^aare o{}ne 5lu§nat)me nannte er SBoKe.

2öa§ fein .^perj anbetraf, fo mar e§ bi§ ju bem 3^^^*

punft, oon bem \d) jejt erjä'^Ien merbe, nocl) eine Jungfrau*

M)t t^eftung unb l^atte aÖe Stürme fiegreic^ abgefd)(agen.

^id^t al§ fei er unempfiingtidö für meibÜd^e Sd)ön!jeit gc=

mefen unb nod) uiel meniger, atö märe er üon bem anbern

©efd^Icc^t md)t au§gejeid|net morben, im (Begentl^eil, ba

Sd)mible ein jiemlii^ anftänbige§ 53crmögen befa|, fo ba^ e§

tion i^m ^ieg, er merbe balbigft eine eigene ^Ipot^efe faufen,

fo manbte fid) ber 33Iid mand^eS fd^önen ^ugenpaare§, ha^

biete anbere mit @ife§fälte anblidte, freunblid) gegen Sd)mibtc

unb forbcrte il)n beut(id) auf, fid^ gu nä'^ern. älber and)

t)ier traten itp bie Sd^atten feine§ dbarafterg micber in ben

2öeg, benn eine gutgeregette bürgerlid)e Siebfd)aft fd)icn if)m

ni(^t nobel unb elegant genug, unb bann l)atte er fid) aud)

fcft vorgenommen, fein fünftige§ @^egcfpon§ folle fid) burd)

feine gefeflfdöaftlid)en 35orjüge , burd) feine eleganten unb

ritterlichen ^[Ranieren ^u il)m l)ingc,5ogen füllen, fur^, e§ er=

fd)ien i^m fd)redlid^, fid) al§ 5lpotl)efer geliebt ^u miffen unb

glauben ^u muffen, ha^ bie Siebe feiner 3ufünftigen auf fein

^^ermogen gegrüubet fei.
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^tiicS 3Dlorgeu§ nun, aU id) gerabe im 33cgrifi mar,

einigen wenig nerf^vcc^enben Slefruten bie 5In|ang§grünbc ber

eblen Ü^eitfunft beizubringen — e§ mar an ^incm ©amftag
2)Zorgen — er'^ielt ic^ ein f(eine§ 'killet öon i2)c^mib(e, morin

er mir fdjrieb: ,/^ruber^erj ! ®a id) ^cute 5Äorgen leiber

oiet ^u tt)un ^obe, lo cr^^eige mir bod) ben (SejaKen unb

fomme, |o balb ®u fannft, ^u mir." S<^ tnx^tt bie Üleit=

ftunbe fo Diel mie möglich ab, ging in bie Sömenapot^efe unb

janb meinen greunb, inbem er firf) eifrig bamit befd)äftigte,

irgenb ein Sränflein jujubereiten. 53ei meinem (Eintritte Ü6er=

ga6 er bie§ ®e|(f)äft bem jmeiten (^el)ilfen unb 50g mic^ raf(^

in ha^ fleine ©tübrfjen hinter ber ^|)otbefe, ttJo er mir feicr=

lic^ feinen @tu^( anbot unb fiif) üor mid^ ^infejte. 5lad6

einer fleinen ^aufe, mäbrenb melier er m\i) aufmer!fam an=

fa^, aly muffe er erfpä^en, ba^ id) ha§ grofee feigni^ a'^nc,

n)c§^a(b er mid) herbeigerufen, fagle er mit einem unter=

brüdten ©eufjer: „©u, id) I)abc mid) ganj erfd)red(idö öer^

liebt!" ^d) mar über biefe to^erung nid)t menig erftaunt,

bod) er üeg mid) nid)t ^ur ©pra^e fommen unb ful)r fort:

„^Id^, eS mögen jeljt ungefäbr tiier Sage fein, al§ mi(^ ber

Ü^eifenbe be§ §aufe§ gaber unb gomp. — 2)u meifet, mo=

I)er mir biete 50Zaterialien unb Dele belieben — befugte unb

id) barauf, mie gemö^nüc^, ju ^littag im englifdien ^of mit

ibm fpei§te. O @ott, gegenüber öon un§ maren ein |)aar

leere ^ouöert§ nnh na^ ber ©ujjpc, beim ütinbfleifc^ , er-

fd)ienen ^mei S)amen bort, ^mei tarnen, bon beren ©d^önbcit

ha^ §er5 eine§ reitenben 5lrtiKeriften nid)t im ©taube ift, fid)

einen 53egriff ^u mad)en. ^d) ^atte meine gute Saune unb

entfaltete bei Xifd^e eine Sieben§mürbigfeit, bie mi(^ felbft in

©rftaunen feljte."

— „^iatürlic^," fd)altete id) ein, „lief^eft ®u ben (ifjam^

bagner|)fropfen gegen bie ®ede fliegen, unb erjäblteft öon ber

grof^en ^agb, mo 2)u ben %nd}^ im ^(eefelb gefc^offen."

„S^id)t ganz fo," entgegnete ©d^mible. „Sd) mu^ mirt*

lid) fe^r UebenSmürbig gemefen fein, benn bie ®amen maren
c§ ebenfalls unb unfere 53e!anntfd)aft mürbe fd^on htn erflen
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^ag fo intim, bafe mt mit i^nen Kaffee ttanfcn unb fic \\^

m^ %\]d)i no^ eine gute ©tunbe mit un§ unterl^ielten.

^J(uf mid) !^Qtte befonberS bie (Jine, bie fc^trarjc ^aare unb
ein ^aar Sid}ter im ^opf l^ntte, o (Sjott, ein ^aar Sici^ter!

ben unbertilgbarften ©inbrud gemad)t. ®enfelben ^Ibcnb ging

id) in'§ St^eater, bie ®amen fagen in ber ^rembcnloge unb

nun f^)eifc i^ jcben ^Dlittog ha, unb \^ m\i% ®ir gefte^en,

ba^ i(^ faft glaube, einigen ©inbrud auf bn§ §erj ber iün=

geren Sdjmarjen gemacht ^u l^aben."— „<So," entgegnete ic^, „nur bie ©ine ift jung, bie

5lnbcre olfo cäiV

,,(Si ja," antwortete ©d^mible, „e§ ift eine ältlid^e 2:ante

mit i^rer 5^i(f)tc, fonft mürbe e§ \\i) ja au^ nid)t fd^iden;

jmei junge ©amen aüein? ®u mei^t, id^ feljc auf [o etmo§."
— ,;^ber fage mir/' entgegnete id) il^m, „ma§ f)aft ^n

benn eigentlid) mit ber ganzen ®e[(^id}te öor? §aft ®u
lBfi(^tcn auf ha§ Wäh^m ober miüft ®u fie 6Io§ bur(^

©eine unerreichbare Iieben§roürbige $er|on ungtüdlid^ ma(^en?

§öre, ©dimible, ©u bift ein entiejlid^er 9lou6!"

©djmible fd)ien ha^ felbft ^u füljlen, benn er fd^Iug

bie klugen nieber unb entgegnete mir: „^Iter Sungc, ©u
fennft meine SSerpItniffe , ©u meifet, ia^ mein Sater in

mid^ bringt, mi(5 ju öerl^eirat^en , um htn 6tamm meiner

alten gamitie fortju^flanjen. ?Ibcr öorl^er
—

"

— „2BilIft ©u erft ein berflud^ter .^ert fein, mie 2Bein=

berl im äu£ fagt?"

„©a§ nic^t," antwortete mein greunb, „aber \ä) möd)tc

crft feigen, ob, nun ja, ob meine perföntid)en ©igenfc^aften

im Staube mären, ein mciblii^eg ^erj unb nod^ ba^u eins

au§ ber Pieren ©efellfd^aft ju fefjeln. — ©eftern," fu()r

er fort, „gingen fie bei unferm Saben uorbei, id^ ftanb ge==

rabc am t^enfter, unb ©u fannft ©ir beuten, mie id^ 5urüd=

fu^r. ©lüdtid^ 'i)ahin Sie mid) aud) nid^t erfannt, benn ©u
mirft felbft begreifen, bafj id) jeben 5Jlittag im engli)d^en

§of ai§ junger reii^er unabpngiger ^articulier erfd|eine."

— „aii^tig," entgegnete id^ ii^m, „bafür fenne id^ ©id).
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^bcr roa§ fann ii^ bei her ganzen ®efd)id)tc t!)un? Uebri*

gen§ iDci^t ^u, ba^ xä) ganj ju deinen ^ienften bin."

„Sa," öetfid^erte @$mible, imb brücfte mir Joarm bie

§anb. „^a§ toei^ icf). Unb begtoegen ^aht id) ®ir ge=

fdjrieben. ®u mufet mir einen grojien ©efatlen erzeigen.

^ä) glaube, ®ir jc^on gefagt ju Iiaben, ha^ \^ üermutje,

einigen ®inbru(f auf ha^ ^er^ ber fleinen @d)maräen ge=

mad;t ju l)aben, aber id) fanb bi§ je^t feine Gelegenheit,

x^x eine ©rflärung ju madien unb il^r meine Siebe gu ge-

[teilen. Unb mag ba§ @c^redlid)fte ift: morgen reifen fie ab.

(Sie ne{)men Don l^ier einen SÖagen, unb moüen burc^ unfere

^errlid^e ©egenb bi§ ^um @täbt(^en ^. einen ganzen iag
gebrauchen, um untermegg ba§ föniglic^e Suftfc^lop mit feinen

$errli(§en (iJartenanlagen ^u befe^en. ^enfe S)ir bod|, in

bcr freien 9^atur, in ben fd^attigen Gängen treffen mir ^u«

fammen, ^u bef(%äftigft ®i(% mit ber Siten, fül^rft fie an

ben fleinen (See unb jeigft i^r bie meland)oIifd} ^erabl)ängen*

htn Xrauermeiben. ^d^ bagegen tierliere mic^ mit ber Dlid^te

auf bie Heine ^nl^ö^e, mo ber ^mor fte^t, unb t)a merbe

id) fd^on einen ^nfnüpfung§punft finben."

SBäre e§ nid^t mein §reunb (Sd)mible gemefen, bcr mir

biefe ^btiHc ausmalte, fo ptte id^ laut auflad}en muffen.

5lber fo fannte ic^ meinen ^ann unb miKigte mit furzen

SBorten in ^lle§. @r ^aik gefürchtet, id^ möd^te (Simt)en==

bungen machen, unb entäüdt über meine 5BereitmilIig!eit fu^r

er freubig fort: „^ä) backte anfänglich, einen Söagen |u nel)*

men, aber mir müßten bann beftänbig Ijinter einanber fahren,

unb bann, gefiele ic^ ®ir offenlier^ig , fprac^ ici^ bei 2:ifd)e

Diel üon ^ferben unb üom 3fieiten, meSlialb ic^ ber ÜJleinung

bin, ha^ e§ meit beffer märe, menn mir bie Partie ju ^ferbe

mad^ten."

— „O/' entgegnete id) ^iemlid^ überrafd^t „ju^ferbe!
tannft ®u aber au(| reiten?"

„Dlic^t üiel, alter ^erl, aber ficl^ft ®u, ba braud^e id^

®id^ ja mieber. ®u trabft ben 5^ad)mittag in ber @tabt
f)crum unb fud)ft für mid) ein fanftmüt^igeä Slljicr Don gutem
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5lu§ie^en, bem tc| meine ^erfon, meine Hoffnungen unb
meine Siebe anbertrauen fann. 3>m englij^en S)ofe l;abe

\d) fd^on ein 3itnmcr gemietfiet, mo mir bie 9lad)t fdjlafen

merben. ^n fommft natürlid^ in Uniform unb bift mein

Sreunb, ein ange^ienber Offeier au§ einer benachbarten

©arnifon, unb am 5Jbrgen, furj nad)bem bie ®amen abge=

fa!)ren finb, fd^mingen mir un§ auf unb folgen i^nen."— „^Ibgemad^t!" fagte ic^. „ß^ merbe je^t aüee

5^öt!)ige beforgen. Unb mo treffen mir un§?"
;,®egen ad)t Uf)r im cnglifd^en §of/' antmortete er mir,

„benn ^u mei^t," fe|te er Üeinlaut l^inju, „iä) mug üorl^er

atte 6tubenmäbd^en ber 8tabt mit ^omabe öerfe^en."— „(So min id) lieber um bie S^it Jierl^eilommen unb

S)ir l^elfen/' entgegnete \ä),

„5^ein, nein, e§ ift beffer/' fagte ©d^mible, „®u ermar^

teft mid^ um ad)t U()r im englifd^en §of. ^Ibieu!"— „mieu!"
^d) ging nun, ber 33itte meine§ greunbeS gemä^, in

bie 8tabt ^u einem mir befannten ^ferbemietjer unb lu(^te

für meinen greunb (Sc^mible einen ^(ep^jer, mie er ii)n nur

münf^te. ®a§ %'i)kx ^atte früher einem Staömcifter geprt,

mar alfo fel^r gut jugeritten, unb menn aud) bie S^'it fd)on

mit I)arter ^anb über feine ©lieber gefal^ren mar, fo tonnte

eg fid^ unter ber f^auft eine§ guten 9^eiter§ noc^ immer ein

ftatttid^eä ^nfe^en geben, %k ^auptfad^e mar, ba§ $ferb

mar fidier, !)atte einen angenel^men 2:rab, unb menn e§ ein=

mal marm gemorben mar unb bie ©teift)eit feiner alten

©lieber etma§ übermunben l)atte, fo ging ber alte ©aul

lierrlidö t)om glecf. ®abei mar er, menigften§ unter meiner

§anb, lammfromm, ^d^ fuc^te für meinen 8d^mible nod)

eine @cf)abrafe unter htn (Sattel au§, oon fd^marjer garbe,

bie i^m not^roenbig gefallen mu^te. darauf fd^tenberte id)

in ber Btaht um^er, fpei§te irgenbmo ju WxüaQ unb fam

erft 9^ad^mittag gegen Dier UJr in meine ^aferne jurüd, mo
id) fogleid) be§ 5)«w§^"<^^)t^§ ous ber Söroenapot^efe anfid^tig

mürbe, ber mi(f ermartete. 5luf bem %xm l^atte er einen
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öoUftünbigcn ^^njug (5(^miMe'§ ^längen, ben er meinem Sur=

l'd^en übergab, unb mir felbft l^änbigte er ein ^iUet ein mit

bem furjen Snf)alte: „Sieber trüber, erzeige mir boc^ ben

Gefallen nnb log' meine Kleiber bi§ ad)t U^r in ben ^iaü.

Rängen, bag \\ä) i^r ^räuterbuft etma§ Dcriiert; unb menn

fie bagegen ztma^ ©taHIuft annei^mcn, ift eä nod) beffcr."

S(^ t(jat nad^ feinet ^itte unb lic^ ben ganzen ^Änjug

an einem Xtjtxi be§ (Stallet anfangen, reo ©(^mible'§

Söunfd) auf's ^räftigfte in ©rfüflung ging. ^IB e§ a^i

U^r gefdjiagen ^atte, öerfügte ici^ mic^ in ben engUfdf)en g)of

unb ©^mible lie^ nid)t lang auf \\ä) tcarten. ©eine erfle

grage mar, ob id) ha§ $ferb für if)n au§gefu(j^t, unb al§

id) i^m bie§ nerfidjerte , moÜte er e§ anfänglid) burc^auS

fe!)en. ^odci nad^bem ic^ i^m au§einanberge)e^t, ha^ Xl^kx

mügte auf ben morgenben fd^arfen 9fiitt not^menbig feine

Ütul^e ^aben unb e§ mürbe burd) unfern SSefuc^ fe{)r barin

geflirrt, fo fanb er biefe @rünbe fräftig genug, unb mir

gingen auf unfer 3itnmer, eigentlich in unfere ^^wimer, benn

e§ maren i()rer jmei. ^od) ©d^mible geigte gleich auf bic

2{)ür, meiere in ha§ gmeite führte, mobei er auf ben S^t)tn

Wiä) unb mir anvertraute, inbem er ben Singer auf hm
ÜJIunb legte, ha^ j;ene§ an ba§ ©c^lafgemad^ ber Üeineu

fdimarjen ^ame fto^e.

^er gute ©d^mible mar fieute 5Ibenb in einer feltfamen

^lufregung unb Unruhe. ^^Il§ nac^ einer fialben ©tunbe
mein Surfi^e ben burd^räuc^erten 'sÄnjug brad^te unb ber

§au§fnec^t ber Si)mena))Ot^e!e ein ^aar (Stiefeln mit baran=

gefc^raubten fc^mcren neufilbernen Sporen, mugte 5lüe§ oor=

5er an|)robirt merben, bamit er fidjer fei, ob auc^ §ofen*
träger unb Sprungriemen in befter Harmonie feien unb i^n

an einem eleganten SiJ nid^t ^inberten. DIad) vielem

Sd^naEen unb ^nprobiren mar enblid^ 5IIle§ in Orbnung,
unb ba nun Sdjmible einmal feine Sporen an ben Sü^en
^atte, legte er fie nic^t mieber ah, fonbern ftoljirte mit flir=

renben Sd^ritten in bem Sinimer uml^er, mobei er fid^ l^aupi=

fä(^tic^ in bem jmeiten auffielt unb bort eine ^ajurfa pfiff.
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bic er einftcn§ gelernt, tüobei er mit ben ^bfäjen tt)ie toiit!^enb

auf einanbcr fdjiug. @o tüurbe e§ fpät, mir freisten 311

9iacf)t unb mad^ten e§ un§ fo bequem mie möglid^, um bei

einer Sla[d)e SBein über bie morgenbe ^^our ju fpred)en.

S)ierbei bemerfte \d), ba^, fo oft mein ^reunb öon feinem

^ferbe f|)ra(f), er tiefer atl^mete al§ gemö^nlid) unb baji er

bü§ ©efpräd) immer auf UnglücfSföKe ju lenfen muJ3te, bie

beim D^eiten üorfämen, morauS id) benn nid)t ol^ne ©runb
]ä)\o^, ha^ ©c^mible'§ greube auf bie morgenbe Partie burd)

einige betradittic^e 5tngft üor bem Üieiten fel)r gebämpft mürbe.

®a§ fenntc man i^m aber and) nid^t übel ne^imen, benn

mit üieler Offenl^erjigfeit vertraute er mir: morgen fei e§

ha^ ^meite Tlal, ba\i er ein $ferb befteigc, unb obenbrein

liege jmifdjen biefen beiben mic^tigen ©reigniffen ein 3eit=

räum oon circa fünfjel^n 3af)ren. 3m ^Iflgemeinen gab id)

i!^m einige 35erf)altung§regeln, jeigte i!^m an einem Stride,

mie er bie ^ügel I^alten muffe, unb bamit er fid) gleid; mor*

gen frü^ oor §au§fned^t unb Kellnern feine 33löge gebe,

fteHte id) mid) an ein Snbe be§ ©o^Ja'S, meld)e§ mir al§

^ferb anna()men, unb er mufete auf bie linfe ©eite ^eran=

treten, ben Unten guB auf()eben, al§ fe|te er i^n in htn

33ügel unb ]\d) mit bem rechten über hzn 6i^ fc^mingen.

%m melften egaminirte er mic^ über ba§ ^urd^ge^en ber

^ferbe unb mie man fid) bei einem berartigen gaH am beften

5U benehmen f)äik. SSor einem fotd)en ^reignij3 l^atte er

überhaupt bie größte ^Ingft, unb mie fdion gefagt, obgleid)

e§ mir leib Ü)at , biefe t^urd)t noc^ me^r ^u üergrö^ern,

brang er boc^ fo lange in mid), bi§ ic^ i^m einige fc^auber*

l)afte gälte öon burd)gel)enben $ferben unb nad)gefd^(eiften

Oleitern eri^äl)lte. (^§ ging il)m mie ben ^inbern, bie, je

me^^r fie fic^ fürd^ten, bod) um fo lieber bie entfe^id^ften

©(^auergefd^ic^ten anl^ören. ^d, al§ fic^ (Sd)mible fd)on au§=

gebogen l)atte unb in feinem 53ette lag, ftanb er nod) einige

iflak auf unb fam ju mir, um fid) ju erhinbigen, maa
benn eigentlid) ju t^un fei, menn ein $ferb ftürje ober ber

^leitcr mit ben 6porcn im ^ügel l^ängen bliebe, ^d) trbjtete
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ifju fo gut \m möglid;, bod) foimtc iä) fein ^crj nic^t be=

riil^igcn, htm fo oft id^ in bcr '^a^t auftDac^te, l^örtc xä)

\{)n fc^tücr träumen unb öerno^m, mt er ängftltd^ ftöT^ntc

unb feufate: ,,C @ott, o @ott! l^alt an! ein für(|terli(i^er

^tbgrunb!" unb bann arbeitete er mit §änben unb gügcn

um fi(^, ha^ ba§ ©eftefl be§ 33ette§ fradjte. (S§ war für

ben armen ©d^mible eine fe^r unerquidlid^e ^a^t
^anm graute ber ÜJ^orgen , fo mar er fd^on mad^ , um

im 3itt^iner nrtif^n ju rumoren, unb menn i^ i^n fo laut

fingen unb )3feifen prte, mobei er aber ein fonberbare§ @e=

fic^t mad)te, fo fam ic^ kid)t auf bie S5ermut^ung, er fteÖe

fxd) nur fo luftig, um feine immer me^r maci^fenbe ^Ingft ju

verbergen, ^er arme ©d)mible mar öon einer ungemöl^n'

liefen 5)aft unb Unruhe. Salb fc^cnte er bem Neuner unb

befleöte auf§ D^eue ben Kaffee, ben er fd^on einige 5}kk

befohlen, balb betrad^tetc er feine 8^3oren unb trieb bie

üläbd^en l^erum, balb lief er an'§ genfter unb flud^te, bag

bie ^^ferbe nod^ nic^t fämen, bann eilte er miebcr in'§ 3^eben=

jimmer, um ju laufd^en, ob W ®amc feine§ ^zxf^tn^ nod^

nic^t aufgeftanben fei.

(gnblid) mürbe e§ and) in ben 3^^«^^^" ^^^^^^ ""§

lebenbig, bie ®amen mad^ten il^re Stoilettc unb tranfen Kaffee;

barauf i)örten mir, mie ber Oberfenner ^u i^nen in'§ 3tn^*

mer ging, um bie Üted^nung borjulegen, unb mie er babet

ben ©aft^of für bie Sw'fwnft empfai^I. Se|t fu^r unten ein

5Bogen bor unb 8d)mible nal^m eilig feinen fQui, um bie

tarnen üorläufig an ber §au§tbür ju empfangen unb i!^nen

burd^ ^icitanjug unb @|)oren einen üeinen §offnung§ftra()t

ju geben, bafe fie i^n nod} mieberfel^en mürben, ^d^ legte

mic^ oben in'§ genfter, um mir bie ®amen menigften§ an=

jufel^en, bie nun au§ bem §aufe an i^xtn Sßagen traten.

^Kid^tig! @d)mibte ftoI|)erte l^intcr i^nen brein bie fteinernen

stufen be§ §otel§ ^erab, mobei er um ein ^aar mit feinen

(Sporen pngen geblieben märe. Unter bem 5lrme l^atte er

feine ungel^eure Ü?eitpeitfd^e mit filbernem ^nopf, ben ^nt
trug er in ber §anb, unb nad^bem er mit ben ^amen einige

i&arflSnber, Junior. ©«I^r. V. (fräähl. 2
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vorläufige ^om^viimcnte geuierfjfclt, trat er, ttint]r(cf}cinlid) um
d§ achter 3^cUcr (eine ^fcrbelicb^aberei funb ju c^zltn, ^u

ben ntagcrn SD^ietl^igäuIcn f)\mn , flo^ftc fic auf ben bürreu

§al§, unb '^attc fd^ou ju ^Infangc be§ Xage§ kiual)e ein

Unglüc!; benn al§ er, tt)ie \6) c§ i^n gelehrt, mit bcr Jpanb

ben ^amm I)crab burd^ bie Wü^nt fnl}r, um fid) bon ber

guten 3lacc bcr 21f)iere ju übcrj^eugen, Bcrül^rte er üieÜeiÄt

eine tx^lx^t ©teile be§ arme§ ®aule§, benn biefer marf ben

.^Dpf mit foM)er gemalt gegen 8d)mible jurücf, bag mein

armer greunb öor ©d^rec!cn'rücfmärt§ gegen bie SBagentpr
prallte unb bort jum noc^ gri)6eren Unglüd unfanft gegen

bie ältere ®ame ftie^, bie eben im 53egriff mar, einjufteigen.

O mcl^, mel^ ! mir mollte c§ in biefem ^ugenblid gar nic^t

gefallen, bafe bie junge ®nme ^aftig mit iijrem 5laf(^entud)

an ben 53^unb ful)r, benn e§ !am mir nic^t oor, al§ trotfnc

fie ?lbfd)ieb§tl)ränen ab, Dielmetir fd)ien e§ mir, al§ bebede

fie ein Ieife§ f|)öttifd^e§ Sad^en. (S§ mar fel^r gut, ha^

©d^miblc bie§ nid^t bemer!te, benn ber Eingriff be§ $fcrbe§

auf il^n l)atte i^n fd)on genug au§ bcr ^^affung gebrad^t,

unb öergeblid) fud)te er burd^ eine Ü}Jafje bon Komplimenten

ha§ geprige ©leidigemid^t mieber gu erlangen. (Snblid^ be=

ftiegen bie SDamen i:^ren SBagen, ber ©d)lag mürbe jugc^

ma^t unb ber ^utf(^er fulir babin. ^d) fal) il^ncn einen

^lugenblid nac^, unb xä) mu^ geftefien, bafe x<^ beutlid) be=

merfte, mie bie junge ®amc au§ bem SBagenfd^lag rüdmärt§

)Qf). Ob bic§ moi)l meinem greunb ©d^mible galt? id)

mugte nid)t, ma§ id) baoon beuten follte. @r aber fn^r

mit bem filbernen .^opf feiner Sffeitpeitfd^c auf ba§ ^er^

unb oerneigte fid^ unenblid^ tief. Selig über bie Xriumpfe,

bie er erlebt, ftieg ©d)mible bie ^^reppen fierauf unb trat ju

mir in'§ 3iniiii^t, mobei er nid)t anber§ ermartete, al§ ba^

id^ il^n mit bem größten Sobe überfd^ütten mürbe, meSplb

e§ i^n nid)t menig befrembete, al§ id) il^m üerfid^crte , er

pbe fid) mieber einmal fe!^r unnatürlid^ unb bepnlb fd^led^t

benommen — eine Auflage, bie id) burd) meine 58e^auptung

motiüirte, ba& c§ i^m gar nid^t borum ju tl^un gcmefen
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toärc, bic gute ober ]d)Ie(f)tc Üiacc ber giafcr^ferbe ju untcr==

fud^cn, [onbern ba§ er ben tarnen nur ^aht geigen ttJoHen,

tric gut er e§ öerfte^e, ein ^ferb nnpfaffen. „^od), tteber

(gc^mible/' fe^te id^ ^inju, „i)n f)aft jelbft gefe^en, tnie un*

glüdüd^ e§ S)ir mit biefer üienommage beinahe ergangen

tt)äre; nimm ^i(^ olfo fünftig in 5Icfjt."

®iefe 2ßorte fprac^ id^ in fel^r ernftem Slonc, bod^ al§

idt) fal), ba^ er fie ebenfo Qufna:()m unb ba^ fein @efid^t fid^

^ufe]^enb§ verlängerte, badete id^ mitleibig an bie gro^e 5Ingft,

bie er fd^on in ber 'kaä)t au§geftanben , unb brod^, um i^n

5u tröften, in ein Iaute§ luftiges Sachen au§, maS mir iebod^

nur ^aI6 gelang; benn obfd^cn er im SBegriff mar, fräftig

mit ein^uftimmen, fo brad) er bod^ ^lö^lid) ah, ha mir auf

ber ©tra^e ben §uffd^lag bon ^ferben ^örten. Sd^mible

eilte an'§ Senfter; ridfjtig, e§ maren unfere Stoffe, bic eben

tion bem ^au§fned^te be§ $ferbebermiet;^er§ lierangefü^rt

mürben. OScin greunb, ber bei biefem ^nblidfe in fid)tlid^e

Unrut)e geriet)^, moKte fid) fogar mir gegenüber ha^ 51nfe^en

eine§ gleidfigiltigen 9)Zenfd^en geben unb begann eine ^ric

5u pfeifen, ^od^ fam ber Xon fe^r tremulanbo jmifd^en

feinen Sippen ()eröDr, unb id^ bemer!te ebenfalls, bag il^m,

al§ er an^ feiner ^affeetaffe nod^ einen guten 8d^ludC nehmen
moüte, bie §anb bebenfli(| gitterte. ^e|t mar e§ aber bie

l^öd^fte !S^xt, menn mir ben Söagen nod^ untermeg§ einl^olen

moHten, meS^alb mir bie treppen l^inabftiegen unb un§ ju

ben $ferben begaben. §ier ftecften mir jeber eine (S^igarre

an unb id) ^ielt meinem greunbe ben 53ügel, um ilim, menn
er broben fäfee, bie 3ügel rid^tig in bie §anb ju geben.

?((^, bier füllte id^ benn beutlid^, ma§ id^ fc^on oben be=

merft, bafe fid) ber gute ©c^mible in einer fieberhaften 5luf=

regung befanb, benn er fonnte !aum fpred)en nnh l^olte bei

icbem Söorte ben ^tpem tief an^ ber 33ruft. 5^ad^bem id)

i^m bie 53ügel mit oieler 9!Jlül^c paffenb gefd^naKt, fe|te id)

mid^ ebenfaUg auf unb mir ritten, um bem nadjgaffenbcn

§au§fned^t unb ben Kellnern !ein ^ergerni^ ju geben, lang-

famen 8cbritte§ baöon.
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^rau^cn öor bcm Xlpx Ratten \mx eine jd^öne breite

(^{jauffee bor un§, bie ctma§ aufn)ärt§ ftieg, iinb oben auf

bcr §ö^e fallen ix)ir bcn betrübten ^a^m baT^inroHen, tt)D=

burd^ fid) ©d^mible'ä ^erj mäd)tig nad)ge5ogen fü!)Itc, fo

bafe er tnid) bat , in einen fleincn ^rab einnagelten. Wk
war ha^ gang red)t, id^ trieb mein ^^ferb an unb rief meinem
i^reunbe gu, er möge nur bic 8d)enfel anlegen, o^nc mit

ben 8^oren bem ©aul ju nal)e gu fommen. ^od) mar bie§

leichter gejagt, al§ getban. Obgleid^ mein ^^reunb nad^^er

feierlii^ befd)mor, ba§ $ferb fei ungel^euer fi^Ui^er 9Zatur,

benn er t)abc e§ nur fanft mit bcm (Bd^enfel berü'^rt, fo mar

id^ bod^ üom ©egent^eil überzeugt, inbem ta^ rul^ige ^bier

beim ^Intraben ein paat ©|)rünge madtjte, baJ3 ©d^mible faft

^cruntergefaflen müre. ^ie§ Tlal aber nerlor er nur beibc

^ügel unb rettete fid6 burdf) einen fü^inen (SJriff an bcn

©attetfno^f.

'^dj i)\tii an unb barauf berfudfiten mir e§ nod^ einmal

anjutraben, aber aud^ biefe§ ÜJ^al obnc befferen Erfolg; mir

mürben ma'^rfdfjeinlid) n'idji anber§ mie im 8(^ritt üon bev

©tefle getommen fein, menn id^ nid^t meinen i^reunb gebeten

bätte, fein ^ferb ot}ne aUe |)ülfe bem meinigen folgen 511

laffen, morauf e§ öortrepc^ ging, ^reilid) mad)te ber @aul,

ber burdfi (Sd^mible'§ «Sporenangriff unrutjig gemorben mar,

nod^ einige leidste d^ourbetten, bann aber trabte er mit bem

meinigen rubig fort. 5Iber ber Ü^eiter auf feinem 9lüden

mar nidjt fo rul^ig, ben Oberleib l^ielt er öorgebeugt unb

bcn ^o:pf batte er meit leinten übergelegt, fo ha^ er, anftatt

mie e§ einem guten üteiter gufommt, jmifdien ben C)l)ren be§

^fcrbe§ bitt^wi^rf) ouf ben 33oben ju blidfen, bodi in bic

@))ijen ber $a|.t|.ieln bi^öuffa^- Öierbuvc^ rutfd)te fein §ut

langfam auf ben ^interfopf l^inab in ben ü^acten, ma§

öuBerft poffirlidf) aulfab, wnt) bie 53ügel fd^totterten , anftatt

ha^ er fie mit ben ^^uMpit^en fcftget)alten bötte, an ben

^Ibfö^en um^er unb üerurfad^ten mit feinen neufilbernen

Sporen ein anmutf)ige§ ©eflingel. ®§ mar ein ©lud, bafe

©d^mible feine Zigarre nod^ im 50^unbe l^atte, benn obglei(|
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fie längft ausgegangen voax, biente fie il^m bod^ baju, bie

fürc{)terlid)en ^Inflrengungen be§ 9telten§ auf i^r gu berBei^en,

tt)a§ er mit fotd)em fevfolgc t^at, ba^ fie in furjer 3eit ganj

|)Iatt gebrüdt njar unb fi(^ feine beiben 9}lunbtt)infel braun

färbten.

<Bo trabten mx luftig ba^in unb famen balb bem Söagen

nä()er unb immer nä^er;*e^e mir i^n aber erreid^ten, lief?

ic^ mein $ferb üir^er ge^en unb fiel barauf in ©d^ritt, um
meinem greunbe ^nt ju laffen, feinen ©i| tiroa^ ju regetn

unb mit ^Inftanb bei ben ®amen öorbei^ufommen. @d)mible

mar fo auger ^Ü^em, bafe er auf meine gragen nad^ feinem

33efinben nur burd^ ein Ieife§ ^opfnidfen unb ein fe^r crfün=

ftelte§ Säd^eln ^ntmort geben fonnte. ®r rüdte fid) müljfam

in bem ©attel jured^t, rid^tete feinen §ut auf unb fagte bie

33üge(, mie e§ fid^ ge!^ört.
"

„Öieber @d^mib(e/' fagte id^ il^m barauf, „menn mir

an bem Söagen Dorbeifommen , reiteft ®u Iinf§, mo bie

iunge ®ame fi|t, unb id^ ^alte mid) an ber redeten «Seite.

9Zimm ®id^ aber je^t ^ufammen, ha^ un» im maleren ©inne

bc§ SSortea feine 5^ieberlage paffirt. Sd^ merbe furj an=

gaIo|)))iren unb ®u tf)uft ba§ 5]ämlid^e, inbem ®u htn red^=

ten 3ügel ®eine§ @aul§ ^ima^ an^ie^ft, h^n Unfen «Sd^enfet

fd^arf an hzn ®urt legft unb i^m mit bem rechten gufe einen

«einen ©porenftid^ öerfe|ft. 53erfte^ft ®u?"
@d)mible nidtte mit bem ^opfe.

„SBenn mir/' fuf)r id^ fort, „glüdflid^ an bem SBagen

öorbei finb, ^aft 2)u SS)id^ üI§ famofer 3teiter gezeigt, unb

eä fann %ix alSbann fpäter in 30^. gar nid^t fel^len. ^lod)

ein§ ! §aben mir erft ben Söagen im Sauden, fo muffen mir

ben ®amen au§ ben ^ugen ^u fommen fud^en, bamit fie

deinen mangelhaften ©i^ feiner ^ritif untermerfen fönnen.

^^ merbe alfo fcfiarf bation galoppiren, unb menn ®u \vi^l]i,

ba| ®u etma§ loder auf bem Sattel fi|eft, fo faff nur in

®otte§ Flamen bie Waf)nt unb (äff ®ein $ferb bem meinigen

folgen, c§ mirb nid)t babonlaufen."

^it folc^en Ermahnungen auSgerüfiet, Uevf^rad^ ©d^mible
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fein 3Jiögli(^flc§ 511 t^un, unb ba§ 3lenneri begann. ®(ü(f=

lidö brad)te er fein ^ferb (in!§ in ®alD|)p, unb biefe 5Bett)e==

gung f(^ien i^m beffer gu gefallen, al§ ba§ Xraben. ®r

Derfuc^te e§, ben ^o^f nac^ mir Ijinjuroenben, um mir burd^

eine fteunblic^e 3DUene fein SSergnügen augjubrüden; bod^

brad^te er e§ nur bal^in, feine äugen ju öerbre^en. 3ejt

erreichten tt)ir ben Söagen. ^d^ bog red^t§ ah unb ©d^mible'S

$ferb folgte glüdfüd[)er SBeifc bem meinen nid^t, mle id^ ge=

fürd^tet; nur fab idf), ha^ 'tia^ ^^ier feine O^ren in ben

^adtn legte unb ftärfer galo^pirtc, al§ e§ bemerkte, ba^ idfj

ni(^t me^r an feiner ©eite fei. 33alb mar id^ neben bem

Sßagen unb ic^ fal^ in biefem 5lugenbUdf natürlich öon mei-

nem greunbe nid^t§ metjr. 2Ba§ er getl^an, mufete id^ nid^t.

®o(^ moßte e§ mir nid^t gefaHen, ha^ bie ^amen in bem

Sagen neugierig tad)enb Iinf§ binau§fd^auten unb t)a^ ber

^utfd^er auf bem 23odf ein brüHenbeS ©elädOtcr auSflieg.

(Sd{)on mar id^ im 53egriff, mein ^ferb anjul^alten unb auf

bie anbere (Seite ju reiten, benn id^ badete nid^t anber§, al§

©cf)mible laffe feinen @aul im Xrab neben bem SBagen ^er=

ge^en, um alSbann, natürlich tu ber läd^erücf^ften $ofition,

hm ^ngene^men ju fjjielen. ®0(^ id^ l^^itte biefen ©ebanfen

nod^ nid^t erfaßt, al§ ha^ $ferb mit meinem armen ^^reunbc

in (Karriere Iinf§ an bem 2Bagen I)erüorfam unb im ooII=

fommenften ©urc^gel^en auf ber (^^'luffee ba^in jagte. ®ie

beiben ©amen fc^auten if)m nad^ unb laci^ten je^t eben fo

überlaut mie ber ^utfd^er. . Obgleid^ mic^ bie§ im erften

5IugenbIidE ärgerte, fo mu^te id^ il^nen boc^ im anbern i^re

Suftigfeit oerjei^en; benn ©c^mibte ^xnQ gar p erbärmlid)

fomifd^ auf feinem $feibe. 5Son S3ügel- unb 3iigsl^ö'ft^"

mar gar feine 9^ebe mebr. ©eine SSeine ^ielt er frampf^aft*

in bie 2Bei(^en be§ $ferbe§ gebrückt; fein Oberleib f)ing

ganj üorn über unb mit feinen beiben ^rmen ^a\k er ben

^al§ be§ $ferbeä umflammert. S)abei ritt er o^ne §ut

unb fein §aar flog im Söinbe. ^^ na^m mir natürlid)

feine 3eit, in Ütu^e biefen feltfamen ©ilj ju betrad^ten, fon*

bern id^ gab meinem ^ferbe bie ©poren unb jagte, ma§ ba§
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näherte id) mic^ i^m unb rief i^m mit lauter Stimme ^n,

bie Bügel anjufaffen, aber er f)örte mid^ ni(f)t. ^n bicfem

\>lugenblic! lief ©c^mible'§ $ferb an einigen frfjmeren Saft=

loagen öorki unb ju gleid)er Seit !am i^m ein großer öier^

ipänniger ^ilmagen gerabe entgegen. 80 jmifd^en jmei

(^ul)rn)erfen eingeengt, mo(f)tc ba§ JPferb feinen begriff ^aben,

loie e§ biefe gefö^rüdje Stelle »ieber üerlaffen !önne, unb

e§ manbte fid^ |)lö|üc^, um linta bon ber ß^aufiee ^inob in

ein 5lleefelb 5U je|en, bei mehi^em ©prung mein armer greunb

gänäli(^ ba§ ©leic^gemid^t öerlor unb, üon bem Sauden be§

^^ferbe§ bi§ jur ®rbe einen großen 33ogen befd^rcibenb, ge=

loaltfam in ben ^lee gefdjleubert mürbe. SDa kg ber ^lermfte

unb fo regung«lo§, ha^ id) aßen (?rnfte§ glaubte, e§ fei i^m

ein Unglüd paffirt. ^d) näherte mid) eilig, fprang öon

meinem $ferbe unb üerfudjte meinen Qreunb auf^uridjtcn.

®od) l)alf er fid; fd^on aöein empor unb fein 6rfte§ mar,

fid) auf alten Seiten ju befüljlen, ob er nid^tS sevbrod)en

i}abz, benn m^ feiner ^bee mu^te ein Sturj üom ^^ferbe

üon einem Sein= ober ^rmbrui^e unjcrtrennlid^ fein. ©lud*
li^enoeife mar i^m aber nid^t§ gefd;el)en, unb e§ bauerte

feine Sßiertelftunbe, fo erjä^Ue er mir ^mifc^en ^rnft unb
Sachen, ba^ er eigentlich gar nid^t miffe, mic ba§ 5ßferb mit

i^m burd^gegangcn fei, nur erinnere er fid^, bafe, al§ er bei

bem 2Bagen bem 2:^ier ctma§ nad^brüdflicl bie Sporen ge*

geben, bamit e§ in fü^nen Säjen üorbeilancire , ber eigen=

finnige ©aul feinen l?opf faft gmifd)en bie ^orb erbeine gc=

ftedt Ijob^, mobei er, ha er fid^ an ben Segeln feft^ielt,

ganj natürlid; au§ bem Si|c gefommen fei, unb barauf fei er

plöijlid^ mit i^m burc^gegangeu. „®ott, ma§ merben bie

'I)amen oon mir beuten!" fu^r Sd^mtble fort unb fe^te fii^

nad)benfenb oor mir auf einen SSJegftein. „^d) glaube, \i)

f)abe mic^ in i^ren klugen entfejlid^ läd^erlic^ gemad^t."

^d) tonnte nid)t uml^in, biefe 3Sermut^ung ju beftätigen,

unb er5äl)(te il)m meiner Seit§, mie überlaut bie ©amen
über feine i^atafität gelad^t Ratten, ^ber mie id) fie f^oü
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frü()er in meinem Innern barüber eutjdjulbigt, ]o \a\) \d)

m\ä) auä) je^t Deranla^t, ein @leici^e§ gegen meinen ^rennb

äu t!^un, inbem \ä) \i)m ungefähr bie ©teHung öormad}te,

moburd^ er bie ^tüdfeite feincä ^ör|)ev§ hm ®amen entgegen»

gepreiit.

^aä) t)ielen innerlichen i?ämpfen fa!^ benn ©d^mible

mirflii^ ein, toie täd^erlid) er \xd) gcmadjt, unb begann e§

Don ber jungen 'S)ame Deräei()lt(^ ju finbetf, menn bie 3u=
neigung, bie er il^r öietteid^t in ben Dergangenen Xagen ein=

geflößt, burd) bie üerunglüdte 3fieit|3ürtie gänälid) erfaltet fei,

roorauf id^ noc^ meiter in i()n brang unb ju feinem eigenen

heften ben 53er[ud) machte, i^m bie Sbee, al§ f)ahz er fic^

in ben legten 2;agen mirflic^ elegant unb liebenSmürbig ge»

jeigt unb bie Üleigung ber iungen ®ame ermorben, f^u be=

nelömen. ©d)mible mar burd) ben ©tur^ Dom ^ferbe in

allen 2:iefen jeine§ guten ^erjenö fo eifd^üttert, bafj er nad)

unb nad) meine 33orfteEungen rid^tig fanb unb einfa!^, ha^

fein unnatürlid{)e§ 2ßefen, feine ^^Inmenbung Don Ulu§brüden,

bie er nid)t üerftanb, befonberS feine 5JJanier, einen eleganten

^errn üorfteüen ju moHen, i^n nur läc^erlid) mad)en fönne.

t)icfe |)raftifc^ |)|ilofopl)ifd)en @ef|)rä(^e Ijielten mir, mie ge»

fagt, in obenbenanntem feleefelbe, an einem ^JZeilenjeiger

filjenb, ber, mie ein großes ^ragcjeidjen, uor unferer ^eu=

tigen Suftpartie \Umh. ^uf ber einen Seite jeigte er nad^

^., mo mir eben ^erfamen, unb er bejeid^nete jmei «Stunben

bi§ ba; auf ber anbern 6eite aber uerfünbigte er un§, ha^

M., ba§ 3tel unfercä 3^itl§, fa[t ebenfo meit entfernt fei.

©oöten mir jurüdfefiren , mo mir l^ergefommen , ober foHten

mir unfere 2our Doöenben? ^d) mar fel)r für ba§ $?etjtere,

benn menn mir bem ^ferbeüermiet^er fo frü^ am Sage feine

^ferbe 5urüdbrad)ten , fo mar e§ natürlid), ha]] er fid) ciu=

bilbete, e§ fei un§ ein fleineä üleiterungliic! paffirt, unb id)

fannte meinen 3)Zann, ba^ er fid) ein 33ergnügen bütau§

mad^en mürbe, biefe 53ermut^ung unter ber §anb unfern

greunben unb 33efannten mitjutl)eilen. ''}\nä) ©d^mible, ob=

gleich er mit einem forgcnüollen 5Blid fein ^>fevb anfal), ba§
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jid) rii^tg, al§ (ei nid^tö Dorgefaüen, ben ^?Icc fcfpecfen Uejj,

[timinte bafür, üollenbg nacl) 9J?. 511 reiten, iinb ii^ l^ätte i()n

maf)r|d)einlid} |o ft)eit gebradjt, biefen 35orfQfe Qu§pfü^ren,

obne "ba^ er bie junge ^ame mieber gefeljen ^ätte, menn

un§ jeljt nidjt plöjlid) eingefallen märe, bafe er feinen §ul
bal^inten gelaffen, ben ber l?utfd)er, tcie tt)iv nid)t anber§

eriDiutcn tonnten, mitbringen n)iirbe. Unb fo \vax e§ audfi.

33aib rollte ber Sßagen, ber an allem Unglüd oon fieutc

©d)ulb mar, Ifieran, unb fdjon Don SBeitem bemerfte id) beii

§ut meinet |^reunbe§, ben ber 9loffe(en!er auf ba§ ^ad)
jeiner ^ut|d)e gefejt I)atte. Se_tt l)ielt ber SBagen unb bie

beiben tarnen erfunbigten fid) forgfältig nac^ bem ^efinbeu

8d)mible'§. Wix märe e§ t^iel lieber gemefen, menn fie ha^

nic^t getrau ]^ätten, benn id) mertte fd^on bei bem erften

freunblidjen SBorte, t^a^ feine Hoffnungen mieber l^od) empor=

mud)fen. ^(c^, e§ ift etma§ @efä^rlic^e§ um ein ^^aar fd^öne

fc^marje klugen, unb mein greunb mar überljaupt nic^t ber

ÜJiann, fein ^tr^, ha§ fc^on entjünbet mar, t)or il^nen ju

bemaf)ren. ^ro| allen meinen Ermahnungen unb tro^ ben

3Serfprec^ungen , bie er mir gegeben, mar @d)mtt)le, ber je^t

am SBagenfd^lage ftanb, plö^iid) mieber ein ganj anberer

5)^eufd) gemorben, al§ «Sdjmible, ber Dorbin neben mir unter

bem ÜJZeUenäeiger fa|. Er öerfidjerte hax ®amen, er, ber

fo üiel reite unb fo gut mit ^^ferben umjugeljen miffe, tiaht

feine ^^nung baöon, ma§ üorljin fein Üio$ angemanbelt. Er
fönne nic^t anber§ glauben, al§ bag ]\^ eine 8d)meiBfliege

irgenbmo in ber Sföofle feftgebiffen, ober hü^ arme %l)'m an
ben Siebtem genirt bfibe. „^a, meine tarnen," fuljr er fort,

„i(^ ^atte 5)lüf)e, 5J^eifter über ba§ $ferb ju merben, unb
e§ märe auf ein §aar mit mir geflürjt."

33ei biefer ungeheuren ^ra^lerei bemerfte ic^ fe^r gut,

ba^ bie junge ®ame ftill lädjelnb an bem ^Injuge ©d}mible'§

berunterfal) / ber t)ier unb ba einige erbfarbige ^kde jeigte,

unb ba^ fie einige abgeriffene Kleeblätter betrachtete, bie ücr=

rät^erifd^ auy feinem §aar unb au§ ben galten feine§ 9io(f§

^erüorblidteu. ^roij meinem SBinfe mit ben klugen unb
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meiner ungebulbigen W\tnt fonnte mein greunb c§ nic^t

über ficf) geiuinnen, ben ^Sorfd^lag ber iungcn ®ame ob^u^

lel^nen, bie if)n bat, bod^ bi§ 5Di. neben bem SSagen {)eräu=

reiten. @r föarf mir bagegen einen ftel^enben 53Uä ^u, unb

mar überl^aupt in feiner ganzen UnnatürUd)feit fo fomifd),

ha^ i(fl nid)t böfe fein tonnte, fonbern i^m uielmeljr ben

'-Bügel ^ielt unb it)m auf§ S^eue ju ^o^ l)Qlf. ®er SSagen

fujr fort, suerft, ha e§ bergauf ging, im Stritt, unb fj3ätcr

bergab im Srab. %\id) \d) l^ielt mi(^ bieSmal an ber linfen

^Beite be§ 2Sagen§, um ju feinem @(^u^ unb ju feiner §ilfe

nötf)igenfall§ bereit ju fein.

6§ bauerte nid^t lange, fo !^atte er mieber bcnfelben

fomifcfjen ©i^ eingenommen mie frül^er, ben Oberleib nad)

Dorn unb ben §ut nadö ()inten, ma§ je^t um fo Iad}erlid)ct

au§fab, ba er bie fürd)terlid)ften ^^Inftrengungen mad)te, un=

gejmungen unb mögüc^ft elegant auf bem (Sattel ^u bleiben.

Seine fd^meren ^Jltljemjüge, ha^ ftiere ^uge unb bie 5ufam=

mengepregten 2Jlunbtt)in!el ftraften ba§ luftig fein follenbe

öäi^eln, ha^ er ^ier unb ba b^töorbrad^te , fo mie bie @tel=

lung feiner redeten §anb, bie er leidet an bie §üfte gelegt,

gemaltig Sügen, unb übrigens mürbe e§ öon 5!Jlinute ju Wi-
nute fd^limmer mit il)m. Sel)r gut bemerfte id^, ha^ bie

©amen im äöagen 5D^ü^e Ratten, il^r lautet (S5eläd)ter ^u

uerbergen. ^tx ^utfdjer auf bem 33ocf fab in ftillcr i^reube

beftünbig Ijinter fid) unb trieb, ha e§ je^t ftärfer bergab

ging, feine ^ferbe ju eiligcrem Saufe an, äöir mufiten fol=

gen. @d^mible'§ ©efid^t, ba§ t)orl)in fe^r bleid) gemefen

mar, ging in eine unnatürlid)e ütöt^e über, fein §ut, ben

ic§ ibm, üon hzn ©amen ungefeben, jumeilen miebcr 5ured)t=

gerüdt b^tte, fant immer mieber fd^netler bieten 1:)\\\ah. ©en
einen 53ügel bötte er fd^on lange uerloren unb er tonnte ibn

tro^ ben üerjmeifeltftcn ^^nftrengungen nid^t mieber erfaffen.

©abei fuhren feine (gHbogen auf unb ab unb oerurfacf^ten

eine ^eiocgung, al§ moUe er einen 5}erfudb jum fliegen

mad)en. SBobl bad)te id) in biefem tritifd^eu ^ugeublide

baran, fein ^^ferb unb ba§ meinige anjul^alten unb jurüdt^
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^bleiben, ^bcr n)a§ pttc c§ gcliolfen? — 5^ein, nur eine

förmlid^e D^iebertage bor \)m klugen ber jungen S)ame fonnte

i^n üieüeid^t für bic Sufunft feilen. Unb jie blieb nid^t

lange au§. Umfonfl warf er fk^enbe Slicfc ju mir hierüber,

umfonft erfaßte er bie ,3ügel unb ri^ fie mit aüer ^raft 5U=

vüct, je härter er 30g, je ftärfer trabte baä $ferb, unb je

ftärfer fein ^ferb trabte, je me^r Iie§ ber l^utjd^er feine

©äule laufen unb je l^eftiger lad)ten bie jS)amcn. @§ mar

Schmers unb greube in immer fteigenben ^öerpUniffen.

^od) ber ©i^mer^ gemann für einen ^Üugenblict ba§ Ueber*

gemic^t. ©c^mible, ber je^t ftatt ber SH^^ ^^" Sattelfnopf

erfaßt Ijatte, berührte unfanft bie (Seiten feine§ ^ferbe§ mit

ben ©poren, ha^ %f)kx begann unruhig ju merben, praHte

Dor unb inxM, ging öorn unb fiinten in bie §ö^e, unb e§

bauerte feine 9)linute, fo fd)o$ @(^mib(e mit einer mer!müi-=

bigen ©efc^minbigfeit bom Sattel in htn ©anb l^inab, ge*

leitet üon bem brüÜenben ©eläd^ter be§ ^utfd)er§ u^b ben

nid)t§ meniger al§ mitleibigen ^liefen ber ®amen. . ^ie
jüngere beugte fic^ etma§ l^inauS, bod) ic^ fomo^I mie ber

unglüdlic^e 6(^mible ia\), mic fie ha§ Sad^en nic^t üerbergen

fonnte unb un§ jiemlic^ fpöttifc^ eine glücflid^e D^eife tt)ünfd)te.

^ann fu^r ber äBagen baöon unb mar in furjer 3eit ^^^^^i^

ber näd^ften unb legten ^nl^ö^e oor ^. unfern ^liden ent=

fd^munben. ^uger einem großen Ü^iffe in feinem ütocfc unb
einigen 33eulen in feinem §ut ^tte ©c^mible feinen @d^aben
genommen. 92ur mar er anwerft niebergefdalagen , unb ba

id^ ben ©rjürntcn f|3ielte unb i^m o!^ne ein äBort ju fagen

auf§ $ferb ^alf, fo ritten mir ftiüfc^meigenb im ©d^ritt

bat)on unb erreid^ten Wl. in furjer !S^\t.

9ln bem %'^ott manbte ic^ mic^ mit furjen Söorten an

ibn unb fragte: ob er benn nod^ miffe, in meld^em ©aft^of
bie ^amen eingefe^rt feien, bamit mir fie finben fönnten.

^enn, fejte id) ^inju, „'2)eine beiben 5ZieberIagen öon l^eute

^IfKorgen merben S)ic^ nid^t abgalten, ben @(eganten unb
Unnatürlichen au fpielen, um ^iä) unb mid) läd^erlic^ ju

mad^cn ;" morauf er ftatt aller ^Intmort mit bem ^opf fd^üt^



28 *)Uir iiatiitlirf)!

teile unb mid) üerfid)erte, e§ fei ijm gauj gleich, tüoijin

mir ritten. @r fü{)Ie fel)r gut fein Unred^t unb feine Un=
gefd^icfUd^teit unb tperbe fi<^ für bie Sii^w^ft geiüiB i« ^c^t

nel^men.

33alb erreicf)ten mir einen ©aft^of, [teilten unfere $ferbe

ein unb gingen in ein 3^ttimer Ijinauf, tt)0felb[t (Sd^mible

bei einer guten ^ylafci^e ^ein unb einer (Zigarre bntb über

ben D^Zorgenfpajierritt ju lächeln anfing, fo bag \d) e§ no(i^=

mal§ tDagen fonnte, il)m mit aEen mögiid^en ®etail§ fein

auffaöenbeg ^Betragen öorsufteÜen, unb lüie bie§ el^er geeig=

net fei, \^m ein n)eiMid^e§ ^erj abgeneigt, at§ getüogen ju

madjen. ©in herbeigerufener ©djneiber fetzte ben 9tod mei=

ne§ greunbeg tnieber in getprigen Staub, unb ba e§ balb

Seit jum (Sffen tüar, gingen toir I)inunter in ben «Speifefaal,

mo fic^ auBer un§ nod) eine fleine ©efeüfd^aft befanb: jnjei

junge ®amen unb jmei fe!^r junge §erren, bie man an^i)

füglid) Knaben Ijätte nennen tonnen. W\x fc^ien e§, al§

feien e§ ©djüler irgenb eine§ ©t)mnafium§, bie fid^ aflmät)=

li(^ jur Uniöerfität vorbereiten. Sie trugen turje 8ammet*
rode, blau unb grüne ©eret)iy=5[)hi|en unb l)atkn fic§ fc^on

ein gemiffe§ burf{|i!ofe§ Sfßefen angemöl^nt, ba§ aber, burdfi

f(^üler^afte 53efc^eiben^eit gemilbert, etmaS fe^r 9^aibe§ unb

Öuftige§ f^aik. %u<i) bie beiben 50^äbd)en, bie ^lüifd^en adjt*

^zf)n unb neunsel^n ^a^ren alt fein mochten unb bie red^t

()übfc^ maren, fiatten ettt)a§ §eitere§ unb Ungejmungene§.

2öir festen un§ ^ufammen an ben Sifd; unb n)urben ba(b

bie beflen _greunbe. ^^ ließ e§ mir anfänglid^ befonberS

angelegen fein, bie greunbfc^aft ber beiben jungen §erren

ju gewinnen, maS mir aud) baburc^ gelang, baß id^ il^nen

pufig tiwa^ üortranf unb mid) einige 5RaI erfunbigte, im

roie öielften (Semefter fie ftubirten. 9)lein ^^reunb ©d^mible

mar feit Ifieute 3}iorgen mie umgemanbelt. §r mar ttatürlid^

unb beßplb fel^r lieben§mürbig. Söenn U)m aud^ ]n=

meilen im ©ifer be§ @efpräd)§ ein ^agbau§brud entfuhr, fc

fejte er fiin^u: ©o fagen bie Säger, bereu id^ aber feiner

bin, unb jum ^-Belege fiicrfür nal^m er fogar feinen ^Inftanb,
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iad)tnh feiner frü()cr etmöf)nten ^ogb^iarttc ju gebenfcn, njo

er ha^ 9le^ gefd^offen, al§ e§ eben au§ feinem ©nnbfod^c

I)cnjor !am.

Söenn aud) unfer ^rojeft, mit ben beiben tarnen an^^

bem englifc^en §of, bon benen mir aber feine 6:pur mel^r

funben, ia9 fcfjöne ©d)lD§ unb bie TjerrU^en ^arfanlagen

W^ anjufc^en, fi)rmli(^ ju 3Saffer mürbe, fo manbeltcn mir

bo(^ nad^ Xifd^e in nid^t minber Iieben§mürbigcr ©efeUfdjnft

burc^ bie fd^attigen ?Ifleen ; bcfonber§ ic^ Trotte bei bem 2aufd)c

je^r gemonnen, benn anftatt, mie 8(^miMe gemünfd^t, ber

alten 2;ante bie l^eraBpngenben Strauermeiben an bem fteinen

See ju seigen, mar \ä) fo glücflid^, meine fd}öne neunäe^n=

jä'^rige Begleiterin barauf anfmerffam mad^en ju fönnen.

Ob @cl)mib(e, ber nnterbeffen mit ber anbern SSDame nnb

einem ber jungen §erren, mä^renb ber ^meite bei mir als

(S^renmac^e blieb, auf bem §üge( ju bem fteinernen ^Imor

ging, bort einen ^nfnü|3fung§|)un!t fanb, fann id^ nid^t genau

angeben; nur fo Diel mei§ id), baB er mit feiner ^Begleiterin

am ^rm luftig lad^enb mieber mit mir jufammentraf unb

bafe er mir barauf freubig bie §anb brüdfte mit ber leifen

3Serfic^erung : er mürbe gan^ glüd(id) fein, menn i'^m nidfjt

(jeute ^Ibenb ber fatale 9f?itt nad) ber ©tobt beüorftänbe.

Sdö fiatte fd)on ein ^u§funft§mittel gefunben, inbem bie

beiben jungen §erren meinen S3orfd^lag, bie ^ferbe nad^ ^.

^u reiten, mol^fn aud^ fie moüten, mit greuben annal)men,

mogegen mir uu§ ibrer $lä|e in bem Söagen bebienten.

<S(^mible mar beute ber lieben§mürbigfte 9J?enfdf) öon

ber SBelt. 33ei einem flcinen ©ouUer, ha^ mir einnahmen,

oermunbete fid) feine ^Begleiterin mit bem 93?effcr, unb ba

er bicfe 53erlejung mit einem fleinen englifd^en ^^flafter, ba?

er ftet§ bei fic^ führte, auf ba§ funftaered^teflc bebedte, fo

fonnte er auf bie grage ber beiben dornen nid)t läugnen,

bau er mit berg(eid)en ©ad^en öiel ju tl^un b^be, unb er

geftanb ciud) gern nnb mifiig, baf^ er 5(potbefer fei. '^^m

folgte aber aud) ber 2ol)n für feine ?(ufrid)tigfeit unb 9ia=

türlid)!eit auf bem Suf^e nad), benn bie beiben 5JJäbd)cn er*
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tlärten i{)m fi'^ubig, and) fte IjäHm in (E. einen Oufcl, her

?lpDtI)c!er fei unb ben er ötet(ei(f)t !ennc. @r fei ber Sefi^er

bcr 2i3iüena))otl^efc.

SSon ber ^^reube 8(^ntibfe'§ über biefe ^ntbetfung voxU

irf) md^t§ fagen, ba e§ meiner fc^ttjoc^en geber bod) unmög=
U^ föäre, ein getreue? S3ilb baüon ju entwerfen. 93Qlb Be*

fliegen wir ti^n SBagen, bie Beiben jungen §erren fd)tt)angen

ftd) auf unfere $ferbe unb mein greunb fanb biefe neue

9teifeart um fo biel bc:^agnd)er unb beffer, bQ§ er im Heber»

ma^e feine§ ^Iüd§ fogar be§ unglüdlid^en 9iitt§ üon l^eute

5[Rorgcn ermäl^nte. (Se^r ergöWi(| malte er feinen ^mcima*

Ugen %aU bom $ferbe au§, unb er tl^at e§ mit folc^er Sc==

benbigfeit unb fold^er ^reue, bag bie beiben 9Jläbien me^ir^--

mala laut ladeten, ober mit einem ganj anbern ione, al§

bie junge fd^marje ®ame an% bem englifd^en §of. 9^ur

lieg fid^ Sdjmible bei feiner (Srjäl^Iung eine groge Unma!)r*

t}eit gu 8d)ulben fommen, inbem er mirf) at§ benjenigen an=

Qah, ben bie fc^trarjen 5lugen ber fd^önen ^ame angezogen,

unb oI§ fei er nur mir ju Siebe mitgeritten.

(5§ tierfte^t fic^ t)on felbft, bog i(5 f^i"^ ^rjä^Iung al§

mal^r ))affiren unb mir bie Tiedereien ber jungen ^äbc^en
über mein mißlungenem ^Ibenteuer gefallen liefe.

6§ mar ein munberfd^öner ^benb. SBir fangen unb

Iad)ten in bem offenen SBagen, unb bie beiben jungen §ctren

hielten mit unfern $ferben auf ber (S;bauffee fleine Sßett=

rennen. <Bo erreichten mir bie ©tabt. 55Dr bem 2:l)ore be=

fliegen mir unfere Sfioffe mieber, münfc^ten ben ®amen gute

!Wa(^t unb ©d^mible f^rad^ ftiH läd^elnb bie 5}ermutl()ung

au§, bafe er fte mieberfcben merbe. ^er ®türflidf)e moüte

abmarten, meldten (Sinbrud er morgen frü^ in feinem ?h'=

bcitgfoftüme , t)or ber 9^eibfd[)aafc ftei^enb, im ®egenfo|e ju

Ijeute ibenb, auf ha^ 30^öbd^en mad^en mürbe. %df, er ^attc

große Ijerrlit^e $läne! —
S^ ging allein in meine ^aferne unb l^örtc in ben

iiöc^ften 2:agen nid^t§ bon meinem J'^eunbe; aber ungefähr

ein 2öod)e nod^ unferem merfmürbigen ©^a^ierritte bcfam
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ic^ einen 33rief uoii i^m, njorln er mir |d)rieB, hci^ er her

glücfli(^fle 5[Renf(^ auf bcr oonjcn Sßelt fei; er f^abt fi(^ mit

ber 5^i^te feine? ^rinji^jalg Derlobt nnb fdöon bie ©inmillt^

Qung feines 3Sater§ erhalten. SÄ) eilte ju \1)m unb mv
befprad^en un§ lange nnb freunblid) im fleinen Stübd^en

hinter bcr ^Ipot^efe, voo Sd^mible mir gerprt bie §anb
brü(fte, nnb id^ fonnte nid^t nm^in, il)m an^ für bie 3«^

fünft ben 2[ßalf)lfpru(^ 3u em^feitlen, ben id) i^m fo oft ge=

facjt: „9hl r natürlich'."



|tt Srene fe^ett.

SBenn man eine fertige ^(rbeit bctrad)tet, fo benft mon
[ctten ber Sc^mierigteiten, ber 5Dlü(je unb 5Irkit, beren e«

beburfte, um ein Sffierf auf ben ^un!t ju bringen, ba^ e§

bcm 5Iuge njo^fgefäüig, ben ©innen geniefsbnr erfd^eint, itjer

benft baran bei bem fertigen ^alaft, einem üollenbeten ©c*
mälbe, bei einem Ütotf, ber einem thtn burd) ben ©rfmeiber

onge^a^t tnirb? '^loä) weniger aber al§ man bei aH^ biefen

2Bcr!en auf bie ©injeln'^eiten i^rer (Jntfte^ung jurücfblirft,

ift bie§ ber f^aH, föenn man be§ ÜJZorgenS im ^auteuil eine

(Cigarre rau^t ober be§ 9Jlittag§ m^ ber 3ieftauration

fommt unb an einer ©tra^enede ben 3:^eater5ette{ lie§t.

„91 r m a."

3^a, ba§ SBort unb bie ganje Speisenfolge bc§ ^erfonals

fommt bem Sefer |o natiirlid^ unb unjmeifeUjaft t^or, e§ t)erftef)t

\\ä) fo öon felbft, ba^ ^eute 9?orma fein muf^, meil geftern

biefe C^jer auf bem !S^ik\ angefünbigt [tanb, ba^ c§ bem

^aien ^ani unbegreiflid^ ift, toenn man i^m fagt, ba^ biefes

einjige S^ßort D^iorma bem ^ntenbanten, bem ftapeömeifter,

ben ülcgiffeuren, furj allen benen, bie bei ber Oper me'^r

5u tf)un i)aben, al§ fic^ ju fdjminfen unb anjujie^en, üiel«

(eidjt eine fc^Iaflofe 5^ad)t oerurfadit t)at S[Ba§ \^ oben

t)on ber Unbanfbarfeit f:prad^, bie man im ^^lügemeinen gegen

fertige SBerfc ausübt, fo ift bie§ namentlici^ Ibei bem %.f)takx
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ber gaü. O, fo ein St^catergettcl ift ein ftiüer flarer See,

bie 33utf)ftQBen unb Söorte auf bemfelben ftellcn fid) bem

eilige ber 33e|(f)Quenben fo natürlich bar \m bie |^ur({}en, bie

ber leife Sßinb auf bem äBafferf^iegel jiel^t. ^(ber ber ^Jlenfd)

begel^re nimmer ^u fd^auen, mie ber f(are ©ee nod^ üor n)c=

nigen Stunben au§fai), d)t eine mächtige §anb il}n ebnete

unb glättete, mie e§ noc^ unter ber blanfen Dberflädje in

feinem Innern tod^t unb gäljrt, unb e§ nur eine§ einzigen

2ropfen§ me^r bebarf, — fei e§ nun ber Xropfen, ben einer

ber «Sänger über ben Xurft trinft, ober fei e§ ein §off*

mannStropfen, hzn bie ^rirna ®onna ^u ft(^ nehmen ju

muffen glaubt — um bie SBeEen p emiSören, ha^ fie in

lautem 2:Dfen über ben ©tranb fc^Iagen.

Sa, tüir finb unbanfbar, fel)r unbanfbar. 33alb mirb

un§ eine O^er ju oft gegeben, balb ift nn^ ein ©d}au(piel

5U lang, benn mir glauben ja, ha^ ber Sntenbant b(o§ mit

jeinem ^lermel ^u fd)ütteln braui^e, um etma§ ?inbere§ über

bie 53retter raufdjen ^u laffen. ^ai man nun ben 3^tte(

üon oben angefangen ju lefen, fid^ ha fd^on über ®ioerfe§

geärgert, über ein aufgehobene« ^Ibonnement, ober ein ^eneftj

5u ©unften für liefen ober Senen, ber einem eigentlich gar

nid^tö angebt, Ijat man e§ niebergefd^fudt, ba§_ man ftatt

eine gemünfc^te Oper ju l^ören ober ein leid^tfü^ige§ ^Ballet

über bie 33ü^ne fäufeln ju fe^en, ein fünfactige§ ®rama in

brö^nenbem ©aloppfd^ritt über bie ^Bretter foU flirren pren,

jo fteflen fid) ben ^liefen, e^e man ju ben ^erfonen gelangt,

oft nod^ ein paar SBorte bar, bie man entmeber leid)tfinmg

überppft, ober bie man unbanfbarer ober unberftänbiger

5ßcife unter biefelbe 9?ubri! mirft, mie menn man in hcn

3eitungcn liegt: „5lu§üerfauf" ober „§erabgefejtc greife"

ober „9?ur nod) l)eute", fo mie menn auf ben 3^tteln ber

^crumjie^enben .^ünftlergejcüfd^aften ba§ befanntc „^uf 33er=

langen jum aflerlejten DJZale" ftel)t, — id) meine bie ge=

löidjtigcn SBorte: „ßlm in Scenc gefegt".

ä§ ift cigentlid) unüeranlmortlid) unb traurig, bafe wir

iey SBort nie gefjörig bead)ten, ba& SBenige bnrüber nad^-^
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bcnfen, xo^W ungel^euer @roge§ ber ^u§bru(J: „Su @cene
je^en", in firf) begreift. @§ i[t auf bem 3ettel mie beim

Spiel bie 5)auptjad)e; cä ift bie ^ofe, bie ber 9^egi[|'eur bem
^adkfi, bem Unfcl)icfUd)en an^ie^t, e§ ift bie SBattiruug,

burd^ bie er einem floppernben 5^erfe ein runbe§ [tattlid)e§

^^nfe^en gibt, e§ ift bie ©d^eere, bie boä 9löcfd)en ber X'dn^

gerinnen türjt unb ha^ begierige 5(uge üppige formen fe^en

lä^t, e§ ift ber lange Xalar, ber oft ben nad) ber Sft^etDrif

ber 5)anbn)erf§6urfd)en ^eflnmirenben jum Dberpriefter ober

^önig ummanbelt: e§ ift ^ne§ in ^^lÖem, fomol)! auf ben

53rettern, bie bie SBelt bebeuten, al§ mie in ber SBelt felbft.

(Se^t fid) nid^t Seber in Scene, votnn er am 9)ltorgen feinem

33ette entfteigt, mag bie (SJarberobe in einem burc^Iödjerten

Staug ober in einem feibeuen (5d)Iafrocf beftel^en, mag bie

$)eforation eine ^ad^fammer ober ba§ ©emad^ eine§ $aiafle§

lein? Unb ha e§ fc^on einem einzelnen 9Jlenfd)en oft fc^ioer

genug mirb, fid^ felbft orbentlidj in ©cene ju fe|en, um an=

ftänbig erf(^einen ju fönnen, meldte Arbeit lai alfo ber arme

3tegiffeur, ber ein ganjeg $erfonaI fo meit bringt, ba^ e§

mie ein iH^rmer! in einanber greift unb ba§ aufgegebene

«Stücf o^ne (Störung ju (Snbe fpielt. 3D2uB er fid) nidjt um
MeS befümmern, um ©arberobe unb S)eforationen , um
Sfiequifiten unb ^QZufif, um Sampenpu^er unb ©tatiften, unb

^(Ie§ ha^ erft, nad^bem er üiefleic^t fd^on lange Dörfer ha^

Stücf äu §aufe burd}genommen, I)ier eine SteÖe gefurzt, ha

eine Stelle geftrid^en unb fein 2)enfDermögen faft üernidjtet

^ai, um nur {)erau§pbringen , mie er alle üloHen fd)idlid}

befe^en miö.

Seit langen Sauren ift ©gmont oon ©oet^e nid^t mefjr

gegeben roorben. ^^^lötjlid) fommt oon oben Ijerunter ber 33e=

fei)l: ba§ ©tücf neu in Scene ju fe^en unb balbigft ju

geben! — ©gmont üon Ö5oet^e! 4)er ^luftrag ^at bem 9le=

giffeur fein ^benbbrob fe^r uergällt, benn ha ift für ein

paar ®u^enb rebenber ^^erfonen ju forgen, für eine Unjaljl

uon Statiften, au^erbem fpielt er nod) bie §auptro0c, bie

er feit ^a^xtn md)t me^r angefe^en, m\h bie feinem (^e=
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bäd^tni^ aEniülig ent|c^Iü|)ft ift. 9lod) fpät am ^6enb, a!§

er naä) §aufe tommt, pnbigt er feinem 33ebienten ben

3ettel ein, voonad) i^m ber ^nfpicient be§ 2:^eater§ am fol=

genben 5}lorgen in ber grüf) fämmtlidje üloüen fd^irfen mug.

fe fi^reibt no^ eine 9JZaffe bon Keinen Briefen an feine

greunbe ; ber eine befijt ein atte§ ^npfermer! au§ ben Seiten

be§ nieberlänbifd^en 33efreinng§friege§ , ber anbere ^at fid)

Init ber ©efc^id^te felbft üiel befd^äftigt, ein britter ^at hzn

ggmont üor einiger 3^it in di. gefe^en, ber befijt eine DJ^affe

alter (5d)tt)erter unb §eflebarben, bie gut ju brauchen mären,

iener ha§ äd)te ©gemplar eine§ Orben§ öom golbenen ^BUe^e.

Mz merben um irgenb etma§ gebeten, unb fo ben ^op^ bofl

üon (ggmont legt fid^ ber 3ftegiffeur ^u 33ett. Sm 2raum
erfd)eint i^m ^erjog ^Iba unb berlangt in eigener ^erfon

mitf|)ielen ^u bürfen, benn feiner mürbe ha^ fo gut madien

mie er felbft. ^aum ^at ber Sräumenbe, bur^ bie Srfd)ei*

nung be§ blutigen ^riegamann§ erfc^roden, i^m ^Üe§ be=

miEigt, ma§ er verlangt, fo erfc^eint ber @(j^auf^3ieler, bem
bie 3ftolIe üon ©ott unb Sontract§ megen ^ufommt, unb

fpric^t fic für fid^ an. ®ie beiben ^fpiranten gerat^en in

6treit, ber mirflid^e ^erjog jie^t fein ©d^mert unb ber

©c^aufpieler feinen Sontract au§ ber %a]d)t, htn er in

(3tüde jerrei^en mitt unb feine ©ntlaffung forbert. 2Ber

mei&, mie fi(^ biefer ^am|)f enbigen mürbe, menn nid^t nod)

^^ur redeten Seit 2öill)elm oon Dranien bie Sßeiben oerbrängte.

^od) ie|t fommt ber Diegiffeur oom Stegen in bie Sraufe,

benn ha i^m immer bie ^raftftellc be§ ^rin^en, mo er ein

paar ^l)ränen fliegen lä^t, im ^Inbenfen ift, fo erfd^cint er

al§ ^eulenbe§ unb fd^lud^jenbe^ ©efpenft unb mitt fid^ gar

nid)t jur 9tu^e bringen laffen. ^2lud^ ^lärc^en fd^mebt l^eran;

aber e§ ift eigentli^ bie ©d^aufpielerin , meiere biefe Ü^oHe

fpielt. ©ie bittet ben guten Üiegiffeur mit il)rer fd^meid^eln^

ben, jarten ©timme um ein neue§, fd^öne§ (s;oftüm, unb
ber unrul^ig fid) l^in unb l^er mäljenbe ^Zann öerfprid^t,

if)r ba§ fd^önfte ^leib aufju^eben. ®od) ^at er nod) feine

3fiuf)e, iejt raufd^t ba§ niebere SSolf ^eran, bie 33ürger oon
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Trüffel, unb fdjteit mä)t md) grei!)eit, fonbern md) neuen
(s;oftünien; bie ©nrben be§ ^er^ogS bon 5ir6a, bie langen

fteifen ©panier, moflen aud) neu geüetbet fein, unb fd^on

benft ber 9?egiffeur, mie fc^ön ifjnen bie S^öde fte^en tt)ürben,

bie er auf einem nieberlänbifdfien ©emölbe au§ jener 3eit

geyet)en. (&x benft an bie Soften, bie allenfalls nod) 5erau§==

jufd^lagen tt)ären, al§ e§ i^m plö|Ii(% fo üorfommt, al§ fei

er — ^gmont im Werfer; bie !)immlifd^e Wn]\t txt'önt, ber

§)intergrunb öffnet fic^, ^lärj^en erfd^eint, aber ftatt ber

§rieben§))a(me fd^tt)ingt fie in i^rer §anb ein ©efret t)on ber

Oberl^ofintenbanj , tt)orin ber ^egiffeur mit bürren, flaren

SBorten jur ©|3arfam!eit aufgeforbert mirb. ®er arme 2)Zann

fäl)rt au§ feinem leidsten ©Plummer em|)or, greift nad^ einem

©lafe SQßaffer unb legt fid^ lüieber ^in. diesmal ift i^m
9Dlorrt^u§ günftiger, bod^ meil er \\d) unauft;i3rUdö mit bem
©gmont befd^äftigt, träumt er lieber öon ber 2:ragöbie, unb
e§ umfdjföebt it)n bie§mal ba§ SSaKetcorpg unb bittet i^n,

bie nötl^igen $agen auSjulcfen:

©ie neigen fid^, 6eugen \xä),

©(^toeben ouf unb ab.

,,®ine §ejenjunft!" murmelte ber träumenbe Siegiffeur mit

9J?e^^iftop^eIe§ , fielet aber mit Söol^IgefaKen ben reijenben

^Seioegungen ^u. Sßilber mirb ber %ani, tiefer ber ©cf^laf,

aber unbeuttidtier bie ©eftalten, unb enblid^ erblidft ber

ategiffeur nid^tS me^r al§ McotS. — @r ift fanft ent=

fd^tummert.

Sn ber ^ad)i war e§ un§ nic^t möglid^, bie Söo'^nung

be§ 9icgiffeur§ genau ju befe^en, bocC) je^t erlaubt un§ ber

^efle ^ag, einen 53Iicf in bie geheimen ©emäd^er ju werfen.

2Bie fid^ bie 3citen geänbert ijahtnl ^oeteu unb ^ünftler

finb t)on il^ren 5J?anfarben t)erabgeftiegen in ben erften ©todf

ober in glänjenbe ^arterremoljnungen , unb menn bie ,^unft

felbft mit i^ren Jüngern in Sßed^felmirfung ftefit, fo mufe

fie bebeutenb emporfteigen; bod; |offentlid) nid;t in bie teer
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ftel^cnbeu ®ad§ftubeu, fonbcrn al§ geiftige^ 2Befen gen §im=
mcl, tt)o jie I)inge!)ört, um un§ üon ha ^nah mü i()rcn

(Btxai)hn ju burc^bringen.

(S§ ifl eine ^^arterretüol^nung , tior ber tüir [teilen, unb

mäf)renb ein gä^nenber 33ebienter in Öiürec bie ©laStprc

öffnet, weldje in ben SSorfaal fiitjrt, fdjiüpfen U)ir l^inein unb

!önnen unbeforgt fein, ha^ un§ D^iemonb l^ört, benn auf

bem Soben liegen ^eppidöe, ^Bärenfelle, unb bie ^pren,
bie un§ burd) i^r knarren üerratl^en fönnten, finb au§gc=

l^oben unb ^abm S]Dr^ängen bon buntem, glänjenbem Stoffe

PaJ gemad^t. Sn ben S^wimern felbft finb fdjmeHenbe

®it)an§, 33Iumcntifdje, bie ben Jerrlidjften "^^uft auSflrömen;

©emälbe unb ^u|)ferftic^e in golbenen ü^a^men bebecfen bie

Sßänbe, unb 53ilbfäu(en ber SSenu§ in allen möglid;en @tel=

hingen finb in ben ©den ^lacirt. ^m jmeiten ^i^J^^^cr be=

finbet fi(^ ber 9legiffeur im eleganten ©i^Iafrod; er liegt in

einem ^räd)tigen gauteuil; öor i^m fte^t ein 5Jlarniortifd)=

c^en, auf bem ber l?affce ferüirt ift, unb ein angenel^mer

^uft, ber un§ entgegenflrömt, fagt un§, bafs er eine fe^r

feine ^aöannacigarre raud^e. Obgleich e§ erft ad)t U^r ift,

ift bod) fd)on @efeEfd)aft ba. @o eben trat ber X^eater=

biener ein unb brad^te einen 8to§ vergilbter $a)3iere, c§

finb bie Derlangten Atollen be§ ©gmont. ®er S^eaterbiener

ift ein ganj merhüürbiger 93^enf($ ; obgleich er nid)t§ ju t^un

I)at, mie Ausgänge ju beforgen, 33riefe auf bie $Dft ^u

tragen, groben anjufagen, bem ^erfonale bie 9JlDnat§gagen

ju bringen, fo meig er mit einer ungemeinen gein^eit in

biefe untergeorbneten ©efc^öfte einen gaben au§ ben l)ö^eren

3tüeigen be§ S^eatermefenS ^inab^ujiel^en unb ba oben,

roenn auc^ gan^ unbemerft, bie ^änhz im Spiel ^u fiabcn.

"^er 3:;^eaterbiener mirb „§err" genannt, ift bei §oft^eatern

meiften§ ein alter gebienter Solbat, ber bie 5}?ebaiIIe im
^nopf(od) trägt, ^uf feinen Si|3^)en ftel^t ein beftänbige«

Säckeln, unb er mac^t fic§ ein (S^efd^äft barau§, ha^ ganje

Xfieaterperfonal fo ju ftubiren, ha^ er meiß, bei bem brau(|t

e§ nur eine§ 9(u§n)eife§, bei bem einer fleinen S3emer!ung,
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bei Senem ein n)D5(angcBra(i)te§ 2M)iln, um ju tx]at)un,

n)Q§ er 5u tütffen tDÜnf^t.

^abei mu^ ber i^ieaterbicner ein ftarfeg ©ebäc^tnig

befilen, tnu^ aUe alten ©türfe mit i!^ren S3efcijungen mie

feine ^afd^en fennen. ^a, er ift ein unentbe^rli(^e§ ©tieb

in ber langen ^ette, an ber ba§ ganje $erfonal 5a^)pelt.

Ol^ne feinen Söillen föirb üieüeic^^t 5^Drma an bem unb bem
^Ibenb nic^t gegeben, ^lie erfte ©ängerin fiat ^ufäEig etma§

5lnbere§ gu tl^un, al§ in ber Optx ju fingen, unb !Iagt am
^benb bor ber S5orfteflung i^rem ^ammermäbd^en bie 9^ot]^.

®er ^^eaterbiener fommt in'§ ^Sor^immcr unb fagt 2ifett=

(^en eine ^robe an. „^, mein lieber greunb," entgegnete

il^m biefc, „ic^ glaube, mir fönnen morgen unmöglid) fingen;

iÄ tierfi(|ere @ie, mir finb ganj l^eifer;" — bie ^o^tn ber

^ünftlerinnen reben nämlid) immer in ber Wzt)t^af)\. — S)er

2;]^eaterbiener ben!t einen ^lugenblitf nac^ unb iplö^lic^ fällt

i^m eine fd)ni|3|)if(^e Intmort ein, bie \f)m 5)Zabemoifefic @.,

bie Soubrette, bot einigen 2:agen gegeben. (Sr nitft mit

feinem ^o^jf unb gel^t nad^benfenb fort, ^er gute 3>nten«=

baut, ber \\^ nid)t menig freut, bie 5lorma enblid^ glüdlid)

r;erau§gefdöält gu laben, mirb fe^r unangenehm überrafd)t,

al§ i^m ber X^^catcrbiener metbet, ba^ bie erfte Sängerin

öon einer fo entfe^id^en §eiferfeit befallen märe, ba^ fic

!ein SSort fprei^en fönne. SDie 9legiffeure finb augenblictlid)

nic^t bei ber ^anh, ber 3<^ttet für morgen mufe in bie

^rudcrei, unb ha mei& benn ein fluger Sll^eaterbiener jur

rechten 3ßit fc^üd^tern ben Dramen eine§ (Stüde§ binäutt)er=^

fen, ba§ lange nid^t gegeben mürbe. Söirb biefe ^bee öon

bem 6^ef aufgefaßt, fo l^at Sener gemonnene§ Spiel unb

lauft mit t^reuben no(l)mal§ l^erum, ha^ anbere Stüc! an=

pfagen, benn er fommt ja auc^ in 'ba^ §au§ ber Soubrette,

ber er baburd} oieHeidjt einen genu^reii|en ^Ibenb üerbirbt.

^Jtber au(^ megen anberer Tloim läßt ber X^eaterbiener

feine 30^inen fpringen. ®er erfte 5)elb ift öieKeid^t gerabe

!ran!, unb ber jmeite §elb, ber eben fein §elb ift, möchte

gern einmal ben SBaflcnftein fpielen; benn ein burd^reifenber
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Sourift, bcr fein grcunb tft, möchte bcn otD^en Wmtn gern

einmal in einer ©lan^roHe [e^en, nm mit i^m ein Kapitel

in feinen Dieifetablctten au§füt(en ^u fönnen, unb bie§ märe

nur unter biefen Umftänbcn möglic^. Sin 5lnberer möd)te

feinem ^oVit^m gern ben ©po^ üerberben unb il^m einen

Stein in ben 2öeg legen, bamit ein <BtM, in bem ^mtx
ein SieBIingSroKe tjai, mäji gegeben mirb. — ®od^ mir

fcf)meifen ^u meit aB unb fet)ren lieber in'§ Simmer be§ 9le=

giffeurs ^nxM , mo mir öieüeic^t beffere ©elegen'^eit l^nben,

berglei^en intereffante Setrad^tungen anjufleKen.

SDer 2I)eQterbiener, ber gegen ben Sf^egiffeur no(^ tiicl

gefc{)meibiger ift al§ gegen ben (^f)ef felbft, benn Srflerer ift

ein praftifc^er 2:t)eatermenfd) unb läBt fid) nid^t leidet etmn§

öormnc^en, rüc!t ha^ 5J?armDrtif(^(5en nöl^er unb legt ben

3lDlIenfto6 mit einem gelinben ©euf^er barauf l^in. %tx

3?egiffeur lägt bQ§ ^^itungSMott neben fi(^ fallen unb mirft

bie 3flonen ouf bem Sifdje au§ einanber. ®a e§ bem ^]^eater=

biener für je^t nur barum ^u tl^un ift, ju miffen, .mie bie

Partien auf'§ D^eue 6efe|t merben, bamit er fielet, ob feine

^rotege§ an^ ge'^örtg bebad^t ftnb, fo fängt er an, ben

Ü^cgiffeur leife ausjuforfc^en.

„®a '^aben ber §err 3flegiffeur mieber eine fd^mere 5lr=

beit." I?eine 5lntmort. „9iun, bie meiften Ü^oHen merben

bleiben, mie fie früher gemefen finb." i)er 3flegiffeur blöt«

tert emfig in ben ^a|)ieren fort. „Seit §err 6., ber bcn

9ltba jum legten 5Rale fpicite, geftorben ift, ift ba§ ©tue!

nidf)t me^r gegeben morben. — ®er §err Ü^egiffeur merben

9J?üt)e "f^ahm
—

" — „®a§ mär' ha§ SBenigfte," entgegnete

i'^m biefer, „§err 9)1. mirb biefe SRoHe eben fo gut fRieten."— ®as fd^reibt fid^ ber X^eaterbiener gleidt) binter ba§ linfc

Of)r unb fäf)rt fo mit fragen fort, bi§ er ^iemlidö mit ber

3fioIIent) ert^ eilung im klaren ift. „^Befejlen ber §err 9?e^

giffeur, bag id^ mieber!ommen foK?" — „®egen 9Jlittag, ja,

mieul"

^
®er Xbeaterbiener em|)fie^lt fidf) unb bcr ^egiffeur ift

allein unb fjölt in ©ebanfen einen ä^nlidC)en 5J?onolog mie
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.^ömg ^^^ilipV/ <^^^ ^^ feine Sricftafdjc burdjtnuficrt. 6r

ficf)t bic 92amcu, bie a\\^ ben t)or i'^m ausgebreiteten

übllen [teilen, balb mit 2äd{)eln, balb mit ^o:|jffd)ütte(n nn.

^Icf), er ift ja au(^ nur ein 93^enfd), unb ifim lädt ein, mtc

ftd) tiefer unb Sener gegen il^n benommen, unb menn er

oud) ju rcd)tlic^ ift, um ^emnnb ^u unterbrüden , fo fann

man e§ i'^m bod; nid^t berbenfen, menn er gerabc bem, ber

i^m bcftänbig o^j3Dnirt, eine ®jel§brüdej>auen foHte. 5Iuf

biefc 5Irt I)at 9}land)er ben 6ieg bei ^t Ouentin längft

tiermirft unb föirb ^u ben Slobten gejault, ^iefc Dergilbten

SloIIen jeigen mit ben Flamen ber terfc^iebenen (Sd)auipicler,

bic auf i^^nen ge^eid^net unb mieber ausgeftrid^en finb, auf§
^cfte bie Saufba|n, bie mand^er ßünftler gemadjt ^at. §ier

ift bie DbUe be§ erften 53ürger§ öon 33rüfiel unb mit man=
di)en burd)ftri(^enen 5^amen üerfel^en. §ier na^m mand^e§

junge Talent feinen Anlauf, manches !am f)öd^ften§ bi§ jur

9flofie be§ ©omej ; ber fpielte einmal ben iungen §erjog tion

^2llba unb mürbe bei Seite gelegt, unb t)Dn fo Dielen ift

!aum ein einziger, ber fid) bt§ ju einer erften üiolle burc^=

brang unb fid^ \)a erl^ielt. 5Iud) ber Stegifjeur ^at biejen

SBeg gcmad^t; aber er fielet mit ftillem SSergnügen, mie bic

Sloflenl^efte , auf benen fein 9kme prangt, aHmälig bidfer

mürben; er fielet einen ganzen Seben§Iauf basmifd^en liegen,

unb iebc 3^ofIe, bie er burdjftel^t, bringt i^m traurige unb

angenehme 8tunbcn tn'§ ©ebäd^tni^. 3Bo finb afC bic

,f?Iärd)en geblieben, mit benen er auf ben Brettern, fo mic

im Seben gefpielt. ^uf bem ÜtoOenl^efte ftel)t eine ^a]^Ireid)c

lOiftc t»on 5^ameu, bie einft fd)önen jungen 9Mbd)cn ange=

I}örten, aber bie meiften finb alt gemorben, üerfd)oIIen, ge^

ftorbcn unb ücrborben. ?Inbere finb meiter gerüdt, bod)

mcnn fie and) bidere Ülotlen befamen, finb fie bod^ nid^;t

nufmärt§ geftiegen. %\i§ jungen Siebt)a6erinnen mürben fie

auf ben ^Brettern unb in ber JBirftic^feit 5!Jlütter unb feifenbc

^Jlatronen. ^2Iber menn man aKe biefe prt, gefdja^ il^nen

bitteres Unrecht, ©ie mürben unterbrüdt unb mürben ^lär--

d^m ^tiik noc^ fo gut fpielen mic bor fünf unb smanjig
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^af)xm. ^orf} ftin, c§ !Io|)ft, unb ein (ebcnbigeS ^cifpicl

tritt ein. ®§ ift 5D^abame §>., bie Dor etUdjen ^zijn Sagten

mit bem 3^Jegif|eur 2ie61^abcr f))ieltc unb auf bie garte ^?ei=

gung, bie jie früher fo oft auf ben 33rettern bcrbanb, eine

fcfte grcunbfcfjaft Baute, mld)t fie jejt bei fleinen 33itten

geltenb mac^t. ^u§ iungcn naiben 9Q^äbd}en ging fie in'ö

gad) ber gärtlidjcn 50^ütter über, föurbe nad) unb nad) (£^ren=

bame ber ^i)niginnen, f^Jtelt aud] in alten (Slüden öornel^mc

^^erfonen felbft, benn fie ^at eine ftattlidje l^o^c gigur,

über mi^t fic^ ber ^önig§mantel fel^r fd^ön jur ^S:)au

Rängen lä^t.

Dbgleid) e§ bem Ü^egiffeur niii^t angenel^m ift, unter=

brodjen gu merben, rüdt er bod) ber ®ame ^InftanbSl^albcv

einen ©effel ^in, unb fie lö^t ftd^ mit einer unnac^al^mUd^en

©ragie nieber. „'^lä), guten DJlorgen, lieber ülegiffeur, fiab'

fd^on lange Saläre bie Sbee gehabt, @ie p befuc^en, !ommc
aber nie baju." — „@o," entgegnete biefer giemlid^ (ang

gebogen, „unb mag fül^rt Sie ie|t ju mir?" — „^Id^/' be=

üamirte bie §. fd;mad^tenb:

„@§ ift eine alte ®ej(?^id)te,

^od) bleibt fie immer neu,

Unb lucm fie iuft ^afftret,

2)em hxxä)t ba0 ^erj entätoci."

„Sie miffen ja, lieber üiegiffeur, ba$ mit bem näd)ften

^alire mein G^ontrad gu ©nbe läuft, unb ha Sie ^IIe§ bei

ber l^o^en Sntenbang bermögeu, fo merben @ie bod), ^offe

id), einer alten ß^oflegin, moHtc fagen, einer (Sollegin, bie

fd^on lange mit ^l^nen f^ielt, ha^ ^ort reben."

®er Slegiffeur ^at mä^renb biefer 9^ebe, bie i^m nid}t

neu ift, in ben ^vollen be§ (Stüd§ geblättert unb ol)nc ge*

robe ber ^ame auf il^rc 33itte eine ^Intmort gu geben, legt

er ein bünne§ §eftd^en öor bie 9}?abame §. l^in, c§ ift bie

9lolIe bon ^lär^enö ÜJ^utter, auf ber il^r 9^ame pmnqt
„^ber, lieber greunb," fä^rt biefe überrafd)t fort,

„ma§ mad^cn Sie benn ba? Sie finb bod^ fe^r gerftreut.
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6ie bad)ten nn mirf) iinb fcfjrciben meinen 5?amen an] bie?

^RoaenI)eft?"

„3a/' entgegnete ber ü^egiffeur, jebod) D!)ne aufzufeilen

;

benn e§ ift gefäljrlid), einer l^ünftlerin, bie §elbinnen fpielt,

bei ÜJIomenten, tt)o man i!^r etma§ Unangenel)me§ fagen

mug, in hci^ 5hiac ju blicfen. „^i^ tl)at ha^ md)t in ber

3erftreuung; e§ ift gemi^ beffer, liebe §., ha^ <Sie anfangen,

fid) in 50^üttern ^u Derfudjen. SBiffen Sie, bie !ßdi riicft

normärtg, \ä) merbe and) allmäUg alt, unb \^ üerfid^ere Sie,

bafj e§ mir fel^r läftig mirb, noc^ ben ßgmont unb ber*

gTeid)en jugenblid^e DioSen ^u f^ielen."

SBar bie 1)ame mir!(id^ burd) bie i^r 3ugebarf)te !;)toflc

fo überrafc^t, ober affeftirte fie nur bie 93eftöräung unb ben

SSerbru^, ber fiel; auf i!)rem @efid^t unb an ber ganzen

Haltung beutlid) blicfen lie^, genug, ba§ brol^enbe treuer in

ii)rem Ölid üerfd^manb, fie manbte ben ^opf red)t mürbeboÖ

gegen ben Ütegiffeur, f)ob eine il^rer .^länbe mit einer unnarf)=

a^mli({)en ^öemegung gegen ba§ ^erj unb lispelte mel^r, al§

fie fprad): „^Iber, lieber 3flegiffeur, mie tann id) bei meinem

eblen SBefen fo ein äBeib fpielen, bie ÜJlutter einer folc^en

Sloc^ter. ^iU) ! 3d) mürbe gnnj meine gemö^nlic^^e 9f?atürli(f)=

feit verlieren, unb jeber mürbe mir anfefjen, baj^ \ä) mit

SSibermillen einen fold^en gf^arafter barfteüe."

^ber ber §err Diegiffeur blieb tro^ biefen £amentationcn

feft. ®r judte bie ^d)feln unb berfic^erte, bergeblid^ einem

^^tu§funft§mittel nad^gebad^t ju 'i)abtn. „Se'^en Sie," fagt

er unb ftetft eine neue Zigarre an, „bie W. ift franf, bie

2Ö. auf Urlaub unb ber 9i. fo menig mie ber ?)=3' ^fi"n ic^

bod) eine folc^e SioHe anvertrauen, ©ie miffen ia felbft,

liebe §., ha^ ber 6ffe!t all' ber ©cenen jmifd)en Sgmont
unb 0är(^en fel)r biel auf bem mürbeöoKen ^Scne'^men ber

ÜJlutter bern^^t. Unb barum l^abe id) ©ie borgefd^tagen."

®ann fäl)rt er mit fanfter ©timme fort: „id) muj^ e§ ä^nen

offenherzig geftel^en, ift mir bie 3^^*, mo mir jufammen

fpielten, bie S^it, mo ber (Jgmont eine meiner ©lanjpartien

mar, nod^ fo im ©ebäc^tnif^, i>a^ e§ mir fd^mer^lid) fein
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tüürbc, bic befannlcn SüQt — 8ic tüiffen, liebe §)., tt)ie mir

un§ gefannt tjabtn, gar nid)t mel^r öor mir 311 fe^en. @§
bleibt ja bod^ in ber Snmilie. tßox ge!)n Sa'^ren liebt irf)

bie 9}Zutter, l^eute bie Sod^ter. %pxopD§, trie gel^t'§ Sj^rer

Smilie? ba§ 9}?äb($en mirb jeben Xag frfiöner; bei il)r mD(|t'

id^ gern einmal ben ^mont f|)ielen. — Sie miffen bodf),

baB i(% i^r feit gcftern freie ^ntree nerf^afft ^abe? ®er
^ntenbant ^ai e§ fc^r gern getl^an, benn er ift mit mir ein=

berftanben, bag pbf(^e 3J?äbd)en eine gute ©eforation für'§

parterre finb."

®cr Ü^egiffeur l^atte bie Ie|ten 2öorte mit §erjli(f)feit

gef^rod^en unb fällt jejt mieber in feinen ruhigen Xon 5U=

rüi „^id}t ma^r, liebe $., ©ie merben ba§ einfel^en, unb

bann ift e§ auc^ megen Sl)re§ (s;ontract§. ^n bem S^oKen^

fad^ ber fomifc^en unb |)olternben ^Iten fönnen @ie fid) nodf)

longe erhalten."

5)Zabame §., bie i^ren greunb lennt, meig mo^l, ba^

^ier nid^t üiel mel^r ju madjen ift, legt alfo feufjenb bem

^egiffeur nod^ einmal bie ^ontractfad^e an^§ §erä unb jie^t

fid) gegen bie 2pr. ^n ber ©de bc§ erften 3immer§ fte^t

ein ©0^(1 mit ^radfitboüen geftidten 0ffen. ^Beiber ^lide

fahren unmiÖfürlid^ über biefe 3ßi^ß" früljerer glü^enber

Siebe ^in, unb mä^renb ber 9tegiffeur liftig läd^elt, fagt bie

^ame: „%^, §cinrid), bie tiergangenen 3^iten maren bod)

fd^öTt!" @r begleitet fie ^ur %^m, unb mie fie jmifdjen ben

raufd^enben SSor'^ängen öerfd^minbet, ruft er il)r laut genug

nad^, ba^ fie e§ beutlid^ üerfte^en fann:

„Sic gel^t, unb ha fie gel^t, möd^t' id) fie Ijalten!"

^od^ ein 33Iid, ber 33ebiente mad^t mit feinem anwerft bum=
men ©efid^t ein (S^ompliment , unb bie ®ame ift t3erfd)mun=

ben. Sfiafd^ menbet fid^ nun ber ülegiffeur in'§ 3itnmer 5u=

rüd, flopft anmut^ig bie 5lfd)e t)on ber Zigarre unb ruft

bem Sebienten l^inau§: „ha^ öerflud^te emige Stören! S<^
bin für D^iemanb mejr ju ^an^\"

^r fe|t fid^ mieber in fein gauteuil unb fäl^rt fort in

ben üloKen, fo mie in ben 33üd^crn, bie il^m nad^ unb nad)
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Don feinen greunbcn geid)i(!t tt)erben, ^n blättern. Sföenn

i()m auc^ nlä)t gerabe bte ©cene, bie er mit ber §. l^attc,

alte ^ugenberinncrungen, toeber traurig noc^ fomifd^, in'§

©ebädjtni^ jurücfruft, fo finbet er bagegen auf ben gelben

^a^ieren tnand^en Dramen, ber i!^m ein 2äd[)eln ober einen

ftinen (Seufzer abgeIo(it. ^uc^ Semerfnngen , bie l^ie unb
bo öon ben barftellenben Hünftlern jmlfi^en ben hieben ein=

geschrieben mnrben, fommen xijm äugerft fomifc^ üor. ^a
5eiBt'§ bei einer ©tette, ber rechte fixm tnirb au§geftre(ft,

ber ^Dpf n)ürbet)oII jnriiclgeinorfen , ober bie klugen tt)erben

fdjmac^tenb gefd^Ioffen; bei einer anbern: I)ier trete i(^ brci

8c{)ritte jurüdf, fnirfd^e mit ben gönnen unb fto^e brei

Seufzer au§; l)inter einem langen DJJonoIoge ftet^en bie

älßorte : at§ ic^ gum legten 50lale biefe Slofie f|)iclte, geruhten

(5e. ®ur(^laud5)t ber ^nx\t, ber in ^ufarenuniform im
^^eater mar, mirf; aufmerffam an^ulEiören unb am Sd)Iuffe

beifällig mit bem ^ojjfe ju nidfen; an^ ap\)lauh\xk ha^

parterre breimal. (Sin anbcre§ D^otabene l^ie^: f)ier p^te
id) mid) mit bem tinfen 5Irm auf mein ©d^mert, legte ben

redeten anbogen, auf bem mein ^op^ rul)te, barauf unb

bilbete fo, mie meine greunbe m\^ fi3äter oerfid^erten , eine

malerifd^e Stellung.

ia§ 5(IIe§ liest ber Siegiffeur burci^, öert^eilt bie nod^

fel^Ienben Stoflen, fc^reibt bie ga^'f ^^^ 8tatiften auf, fo mie

ba§ ganje ^aM, ba§ er im ©tue! ju oermenben gebenft;

(Einige foEcn ^agen madjen, 5lnbere fülfiren bei htn 55ol!s*

fcenen in 53rüffel Stände auf, unb ber 9iad^mud)§ be§ 33a(Iet§,

bie .^inber unter ^el^n ^al^ren, foKen bie ©trafen beoölfern,

l^in unb l^er rennen unb ffeine Spiele treiben. So ift e§

eilf UI)r gemorben. (S§ fdfiellt braujjen, ber 33ebiente bringt

ein fleinei ^iUd unb melbet äuglei(^ brei Sängerinnen, bie

aufjumarten münfd^en. Sn bem Briefe bittet ein Kollege,

ber bi§l^er bie SloIIe be§ 5]anfen fpielte, ^a er jufällig gc=

l^ört '^ait, ba^ ber ©gmont auf bem 3^epertoire ftünbe, um
5lbna^me biefer DioHe unb um gut^eitung be§ §er5og§ ^llba,

ba le^terer eigentlich mel^r Sntriguant fei al§ erfterer, unb
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er für bie§ %aii) hod) engagirt fei. ®er 33rtef toirb ad Acta

gelegt unb bie 2:än5ennnen öorgelaffen. D^eue Allagen unb

Sefd^toerben. ®te brei ©radiert fommen eben au§ ber Xan^-

[lunbc, tno fie erfuhren, ba§ i^nen ju einem Xan^ auf ()ente

'Itbenb, in bem fie bie (Solopartien ^aben, feine neuen 6d^u^e

gemacht werben foflen. i)em 3^egif]eur werben bie alten

üorgejeigi, bie üon fIeif(f)farBener @eibe unb iebenfall§ fe^r

befect, fogar burd)Iö(^ert finb. ^oci^ ^ucft er bie ^Id^feln

unb redjnet 'ü)nm \)ox, ba| bie au§gefe|te 6umme für neue

Sc^u^e faft üBerf(^ritten fei unb er alfo nid^tg mel)r bürfe

macfjen laffen. ^ber ha§ Kleeblatt Iä§t fid) fo balb nid}t

übtoeifen, fie beftürmen htn guten 3}Zann mit 33itten unb

Schmeicheleien, öerfid^ern i^m, ha^ fie auf ben burd^getan^ten

Sohlen faft nid^t me^r fielen fönnten, eine fogar, bie fel)r

fd^öne Söaben ^ai, maä)t, mä^renb fie bie (Sd^u^e üorjeigt,

ein f(eine§ Sattement, um ju geigen, ha^ man bei ber 5Sor=

fleüung bie befecten ©teilen beutlic^ fe^en !i3nne, ma§ htn

Üiegiffeur rül^rt, unb fie erhalten enblid) bie ©riaubnig, bie

fe^r not^menbigen neuen ©(^ul)e mad^en ju laffen.

9uid)bem fic^ bie Sängerinnen nod) einige ©efunben in

bem 3ittimer be§ Ütegiffeur§ umgefe^en, ha eine fd^öne

Stiderei bemunbert, ^ier bie Stellung ber 5Senu§ nid^t ganj

natürlich fanben, trifft ber D^egiffeur 5Inftalten, fic^ feine§

Sd^Iafrod§ gu enttebigen, um Toilette gu mad)en, eine ^e=
raegung, meldte bie brei al§balb in bie 5Iud)t fd)lägt. Se|t

mirb bem 53ebienten gefdjeöt, bod) faum ift biefer eingetreten,

um feinem §errn bie nötbigen ^ad-jzn gur ^toilette l^ingu^

reid)en, al§ brausen mieber ^eftig gefd^eHt mirb. Sc^on ift

ber geplagte 3Jlann im begriff, feinen ©d^Iafrod mieber

feftcr um fid) gu gießen, al§ er an bem lauten (Seläc^ter ber

üor ber %^nx ©te'^enben erfennt, bafe e§ ein paar gute

v^reunbe finb, bor benen er \\ä) nid^t gu geniren l^at. @r
lä^t alfo ben Sd)lafrod fallen unb läfet fi(^, nac^bem er

nod^ einen 53lid gum genfter l^inauSgemorfen bat, ein paar

ijeKe 35einfleiber geben, bie er bem Sonnenfc^cin ju Siebe

beute anjiel^en miÖ. ^nbeffen finb jmei junge 5}länner an
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bie %i)üic getreten, bie in iljrem ^eu^ern ben fdjärfften (*^ün-

lra[t Mlben. S)er erfte ifl öou einer langen, fe{)r langen

©eftalt, auf ber ein interefjanteS, aber feljr blaffeS @efid)t,

Don l^eflbtonben paaren umgeben, fef)r uon oben l)erab auf

bie Söelt fte^t. ©r ift red^t elegant geüeibet, trägt bunte

carrirte S3ein!leiber, eine fdjtüar^e Ma^raefte, auf ber ein

tIeineS <BiMd)tn golbener ^ette prangt; ein ä^nli(^e§ @e=

fdpeibe üerbinbet bie !oIof|alen knöpfe jmeicr ^uc^nabeln,

mit benen ber lange junge ÜJlann ba§ fc^mar^fammtene §al§»

tud) öergiert ^Qt; ein grad nad^ bem neueften (Sd)nitt mit

pfunbfd^iueren knöpfen, auf benen ein gudjSfopf cifelirt ift,

üollenbet ha§ ©an^e. @r fd^reitet mit großen (Schritten

burd) ben ^^orfaal, mobei er einer 2:anne ^u üergleidfien ift,

bie üom milben ©turmminb bemegt ^in unb ^er fc^manft.

^er Rubere, ber menigften^ einen guten (Sd^ui) Heiner ift

aU ber (£rfte, aber bagegen ber 33reite befto me^r jugefe^t

^at, ift faum im ©tanbe, i^m p folgen. SSeibe mögen i)iel=

leid;t fünf bi§ fed)§ unb gmanjig Salire alt fein, fejen aber

au§ gan^ t)erfd)iebenen Umftänben meit älter au§ unb finb bei

ilirem Eintreten über bieg Kapitel gerabe in einen Keinen

Streit bertüidelt.

„^d) berfidjere S)idj," fagtc ber Sauge, „bog ^u mit

iebcm Sage unförmlicher unb bider mirft. 5llle§ Augenblicke

ift au§ deiner (Srfdjeinung oerfd^iounben , unb menn nidt)t

S)ein tinbifd^er l^opf märe, ber, beiläufig gefugt, meniger ju

deinem Körper al§ ^u S)einen DJeigungen unb ©efinnungen

pa^t, fo fönnte man ®id^ für einen alten ^erl öon fünfzig

Aal)ren ^^alten." ^a^ fprad) ber Sänge finfter unb ernft

unb mit folcliem Sone, al§ fei bie ^aä)t hmd) ben ^u§*

fprud) abgemad^t unb lie^e fid) nichts meiter barauf entgeg=

neu. ®od^ ber fleine Side, ber freunblic^ lad^enb l^inter

bem Sangen ^ertrippelte unb ju i!^m emporfai^, fd^enlte

2^enem nid)t§ unb oerglid) i^n mit einem (Streid)pläd)en,

Don bem aber oben ber (Sd)mefel abgebrannt fei. 80 ge=

langten S3eibe in ha§ ^inimer beä 9tegiffeur§, al§ ^ener fid)

gerabe bef^äftigte, ba§ l;elle ^eintleib anju^iel^en. ixx
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Sänge bleibt bei biefem ^tnblicf tt)ie erpaunt unter ber Xijiix

be§ 3ittimer§ [teilen unb fogt mit überrafd^tem ^one, tüäf)-

renb }i(| ber ®ide in eine <Sopt)aetfe legt unb na^ einer

ß^igarre langt : „%d), lieber Stegiffeur, (Sie moüen !^eute ein

I)efle§ Seinfleib anjie^en? Sßelc^e 3bee! fög gibt ja in einer

©tunbe Stegen. ®ann joKten Sie fid^ and} rmfjx in ^(^t

ne^^nien unb \xd) nic^t fjier bei ben offenen Stfjüren an^ie^^en.

Sd) ^abe S!)neu ba§ fd)on oft genug gefagt."

®er ^egiffeur läjt langjam bie §anb finfen unb fd^aut

nod) einmal jum genfter l{)inau§, bann jagt er ruf)ig: „^a,

©ie ^aben Siecht, e§ mirb bod) in turpem fd^Ied^te§ SKetter.

Sodann, eine fc^mar^e §Dfe!" Unb ber ^ide brid^t in ein

(üute§ @eläd)ter au§.

SSon h^n beiben zhtn ©ingetretenen , bie id^ bem Sefer

jtuar bejeic^net, aber nod^ nid^t öorgefteflt l^abe, ift ber Sauge

Sdjaufpieler unb ber ®ide @d)riftfteller. 4)a6 ber 9Jlime ein

50^ann üon Xalent unb gä^igfeiten ift, lägt fid^ barau§ ab=

ne{)men, loeil er mit bem üerftänbigen fd^arfblidenben Ütegiffeur

in fo üertraulid^em S5er{)ättniffe ftefjt, fo ba§ biefer fogar auf

bie ^Jleinung unb ba§ Urf^eil be§ Untergebenen etmaS plt.

2Baä ben ©d^riftfi eller betrifft, fo fdjmeigt bie @efd)id^te.

®er Sauge ift inbeffen mit einigen großen «Sdiritten im

3immer um^ergeftürjt unb l^at in turpem bie Stollenliefte be§

%mont auf bem %\]d)t entbedt. „W), ber ©gmont!" ruft

er laut, „'^d) befomme bod^ ben Oranien? 5Ud)t mal^r? ^ii)

üerfii^ere 8ie, i^ f)abt mxd) fejr barauf gefreut unb fd^on

lange über ha§ ß^oftüm nad)geba(|t, ba§ mir am beften baju

flehen mirb. 2öa§ htntm ©ie ju einem fd^marjen @ammet=
fleibe? ^d) nel)me baju eine fur^e blonbe ^errüde unb einen

rotben 33art." — „Söie ®ein natürlid^er ift," fd^altet ber

®ide ein. „®od^ ^offe id), mirb ®ir ie|t tnblxd) einmal

58efel)l ertl)eilt werben, il)n ab^ufd^neiben; benn ®u, ber fo

fe^r auf Xreue be§ (S;ofiüm§ inclufiüe ^errüde unb Sart fie^t,

wirft bod) moI)l miffen, ha^ bamal§ biefer SBangenfc^mud

nid)t 53iobe mar." ^er Sänge fie^t.i^n mit einem großen

'-ölide an unb antmortet ganj ru^ig: „@laub' mir nur, bag
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\d) beffer tneiß, H)q§ fid^ für meine Ü^oIIe pa^t, at§ 9)u."

©d^on brol^t luieber, tnie beim Eintritt, ein fleiner ©treit

ju beginnen, tuenn nid)t ber S^egineur gevabe angezogen

löäre, feinen S;)vit nimmt, nnb fo boS S^ic^en jnm 5luf*

&vu(^ gibt.

^ie ®rei ge^en fort, unb anf ber Zuppt mirb bem
'JJegifjeur notf; ein ^Bittet gebradjt. ®§ ift t)on bem ^a|jell=

meifler, ber anfragt, ob ber (Sgmont mirfliii^ in ben näc^ften

ad^t Xagen gegeben mevbe, ma§ i!)m eigentUd) nid;t rec!)t ge*

legen fei, benn er fiabe fc{)on für ha^ näd^fte (S^oncert d\m^^

uon ber 33eet!^ot)en^frf}eu ÜJiufi! au§ biefer Siragöbie beftimmt.

.•»laum ift ber ^rief gelefen, fo mirb ber Sftcgiffenr auf ber

Strafe uon einem jungen Diplomaten mit ber grage an^

gel^alten: „Sie geben näd)ften§ ©gmoitt? Söiffen ©ie, mir

laben biefcn Söinter über bie Sragöbie einige Tlalt gefprod)en,

unb ba gab id) S^nen einige ©teilen on, bie bei un§ ge*

[trieben mürben unb notbiöenbig aud^ I)ier megbleiben muffen."

Der ülegiffeur banfte i!^m Iäd)elnb unb öerfidjert i!)m , baji

er mol()I baran gebad)t t^abi. gür Ijeute 5[llorgen märe ©gmont
nun glüdlid^ beenbigt, benn obglei^ i!)m f)ie unb ha auf ber

Strafe Kollegen begegnen, bie mit einer 53itte ober Ätage

auf i^n julenfen motten, fo t!)ut bod) ber 9tegiffeur, at§ fä^e

er fie ni^t, nur um auf einen ^tugenblid üon Willem, ma§
(Sgmont l^ei^t, befreit ju fein.

^nbeffen finb Dkc^mittagS bie Dioden üerttjeilt unb ift

auf ben folgenben 3}Zorgen eine $robc angefagt morben.

'Bdjon in ber grütje finb eine 2)Zenge Seutc ba gemefen, bie

ben ütcgiffeur !E)aben fpret^en moden, bod) bat ber ^ebiente

ben ftrengften 53efe^I erhalten, 9liemanb Dorjulaffen , ba er

fonft mit ben ^Vorbereitungen ni(^t fertig merben mürbe.

^luf bem buntlen ^^eater I}at fidi inbej ba§ ^erfonal

uerfammett unb ftcl^t l^ie unb ba in tleinen ©ruppen bei=

jammen. Die 3intmcrleutc tragen bie alten ßouliffen I)erbei

ober finb auf bem Sc^nürboben befd)äfttgt. Der 3:^cater=

biener ge{)t l^erum unb pftert balb bem (Jineu, balb bem

Vlnbern eine ^emerfung ju. Die Seute, bie bei bem 6r=
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[d^cinen bcä Üiegiffeur^ ettt)a§ anbringen föoÖen, Ijaittn fid^

an bcr erflen ßouUffe auf, um i^n g^k'iä} überfallen ju fönnen,

unb i^re gti^f tft ntJ^t ftein.

SBie ber 3:!f)eaterbiener in feiner 5lrt ein ganj eigen=

tl)ümlid}er 5J?enf(f) ift, gibt e§ bereu beim ^erfonal nod^ Diele

fteljenbe ^erfouen, bie mie bie 9)b§!eu auf bem italienifd^en

Xljcater mit menigen ^.Variationen faft immer benfelben (^i^a-

rafter baben. Unter ben ß^oriftcn ijt einer, ber bie anbern

in jeber SBejiebung überragt ober ju überragen glaubt. ®a§
ift meiften§ eine gro^e ftarfe S^gur, ber im D^itterfoftüm mie

ein rechter ©d^Iagetobt ausfielet, unb ber ftd^ hnxäj aöer^anb

.^leinigfeiten bemerfbar ju mad}en meif^. ©emö^nlic^ fteHt er

fi(^ Dorn ^in, mac^t auffaHenbe (55eflen unb Semegungen,

unb mo bcr (^1)ox fid^ in pleno ju freuen b^t ober betrübt

fein mu^, brüdt er feinen ©d^merj noc^ heftiger au^, ober

iad^t mit lauter ©timme einige ©ecunben früher al§ bie 5Jnbern.

Sr ift e§, bem ficf) bei üortommenben (SJelegcnfieiten ber erfte

Xenor an bie treue greunbeSbruft mirft, unb ber mit ftar!em

9Irm ben Obnmädfitigen aufre(f)t p erhalten Ifiat. 53ei ^Balletten

fl^ielt er hm 3^"berfDnig ober aud) Ungeheuer unb ift im
^Idgemeinen baburd) fenntlid^, baf) er an feinen Leibern, bie

mit benen ber übrigen Sboriften gteidt) fein foüten, beftönbig

eine fteine ^u§3eid)nung i)at ^alb ift e§ eine treffe, batb

eine 9fJeiI)c .^nöj)fe melfir, balb eine farbige geber, mo ber

ganjc übrige S{)or nur fd^marje ober meile bat. ®a ftd^

biefcr 5Jlann burcb ^^^^"^ ©ienftc bei ben 3iegiffeurcn in

©unft ju fetten mei^, fo p(t e§ fd^mer, i^n oon feinem ^^often

^u öerbrängen, benn menn er aud^ auf ber Süfine md)t felbft

mitjumirfen f^ai, mei^ er fid) bod^ immer b^^ter ben (Jouliffen

ein !{eine§ @efd}äftd^en ju mad^en. 53a(b bli^t unb bonncrt

er, balb läjt er bie Kanonen au§ ber Entfernung fpielen,

balb birigirt er ha^ !(eine ©emel^rfeuer unb läutet mit htn

(Sjloden. ^bm gegenüber, bod) meniger glüdflid^ unb an=

baltenb, regiert eine b^^nbfefte *5)ame bie Sboi^ifii""^"; ^od^

ift bie§ meiblid^e $erfonaI nid^t gutmütfjig genug, um einer

(Sinnigen ju erlauben, ba§ fie fid^ immer norbränge, unb
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bann ^(ä)ü au^ bic rau^)c ^anb ber 3eit \mt unnac^fic^tiget

über bie 2öangc ber ^errfdjerin. 59ei ftömmigen 33äucrtnncn

fann fie noc^ immer eine ber ©rften öorfleHen, boc^ bei jungen

nnfd)nlbigen ©ef^ielinnen irgenb einer ^rin^effin, mo fie t)or

fünf nnb sman^jig ^ya^ren anmuf^ig glänzte, mnfe fie fic^ ge=

fallen (äffen, oon bem jungen nafetceifen 55ol! öerbrängt ju

lüerben. ®ann faden aud^ im menfd)Ii(ften Seben aller»

banb ^i^erf)ältniffe öor, bie fie nöt^igen, eine S^ftuc^t !^inter

ber gefd)lDffenen $^alanj i^rer Sofleginnen j^u fuc^en, mobei

fie e§ bann nidjt unterläßt, fic^ auf bie 3e^en ^^u ftellen,

um ben .^opf fo raeit mie möglit^ öorftreden ju fönnen.

&e anbere, nid^t minber bea(^ten§mert^e unb le^rmiditige

^erfon in bem 5>au§^alte be§ ^()eater§ ift ber ^nf^^icient.

'i)a ber Soften eine§ ^nfpicienten einen 93lann verlangt, ber

eine Un^a^l üon ©tüden faft au§toenbig meif3, ber ba§ X^eater

burd) unb burd) fennt, fo finb e§ meiften§ gebiente "Veteranen,

benen ein fold^er ^often anöertraut tüirb. tiefer ^ann, ber

ben ganzen Stag in feiner Otuml^elfammer ju f^un l}at, mo=
bei er bie alten roftigen 8(^ilber ^in unb I)er mirft, ?^ur

^i^orftellung ^erric^let unb tüieber aufräumt, tüo er bie ^edel=
fannen unb 5Bed)er, au§ benen bie tapfern Slttter gctrunfen,

,^ufammenftent, t)at fid^ burd) biefe immertt)ä{)renben ^Irbeitcn

mit ben (eblofen flappernben feegenftänbcn ein ftnfterc§,

mürrifd)e§ 2Befen angetüö^nt, t)a^ er an allen feinen Kollegen

unb felbft an ben 55orgefe^ten au§IäBt. '3)abei finb lim feine

alten ©erätl^fdjaften ein tral^reg .^peiligtl^um, unb ein !RageI,

ber if)m nac^ ber ^Sorfteüung an irgenb einem @tüde fe^It,

ift im «Staube, i^n für me^irere ^agc unglücflic^ ju mad)en.

l)er ^nfpicicnt ift geloö^nlic^ Don' 9?atur ein gutmütl)iger

5Renfc^, tt)a§ fid) and) auf feinem ®efid)te au§brüdt, me§^alb
ber ängrimm unb ber ©c^merj, ber ibm burd) bie rol)e ^^e=

^anblung feiner 9lequifiten üerurfad^t mirb, auf feinem birfen

läd^elnben ©efid^t nid)t rec^t bie Ober^anb gewinnen fann.

8ein @efd)äft t)erbietet i^m, in ber S^Ieibung "febr getööblt ?\u

fein, unb ba t{)m bei bem §)crumftöbern in ben 3BinfeIn 5U=

weilen bie ^errüde ettooS öerfci^oben ttjirb, fo fief)t ber 9J^ann
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md)t leiten |V^r |)Df(irIid) an§, trenn er [o mit einigen imö^--

tigen Ü^ittetfci^ttJertern unter bem ^rm an ha^ Xac^t^li^t ^erauf=

fteigt. S)e§ 5tBenb§ W\ ber ^^orfteKung läuft er l^inter ben

(s;Duliffen nmjer, um jebem ber ©c^auf^ieler ^u fagen, mann
ber 5Iugenblt(! ba ift, ^a^ er auftreten mu^. ^ann tie§t er

ba§ Stidjmort, e§ mag einen nod^ fo rü'^renben SJ^onDlog

bef(^ne^en, mit näfeinbem Xone ab, gibt bem 8d)aufpieler

einen fleinen ^uff, nimmt fiaflig eine $rife unb eilt auf eine

anbere ©eite ber 33ü^ne, mo e§ üietleid^t eben bli^en foK,

ober mo er ben 93efe^I ^u geben j^at, ia^ ein paar Heine

^aÜetmäbd^en, bie al§ ©enien in il^ren ^änggurten 5a|)pcln,

über bie QSü^ne fliegen foKen.

Se|t enblid^ ft^Iägt e§ ge^n Ui^r; ber S^legiffeur fommt

in Begleitung be§ langen @d)aufpieler§ , t)on bem \^ oben

fprad^, unb ber i^n regelmäßig ju ben groben abl^olt; benn

ber 0Jegif|eur, ein fteiner ,^önig in feinem Ü^eid^e, ^ai fo gut

^ünftlinge, mie jeber Rubere. §ter auf ber ^robe l^at fein

^Juftreten mirüid^ etma§ l^önigli(5^e§ , unb er mirb umringt

öon ber @d)aar ber @u|)|)Iicanten , bie fid^ in ber erften

(S^ouUffe flinter leinmanbenen SBäumen unb ^öl^ernen steinen

tierbargen. 3uerfl na'^t fid) i^m ber 9J^afd)inift, ber ^ugteid)

^ecorateur ift, unb entfci^ulbigt fic^ über einen tierunglüdten

5D^onbfd^ein, ober 'ta^ eine§ ber ^arberobemäbd)en geftern bei

ber lejten ©cene, mo ber f)intergrunb ba§ offene ^Reer bar=

fleHte, in§ SBaffer gegangen fei, er b^be fie prüdl^alten

moüen, bod^ fei e§ ju fpät gemefen. ®er ^Infül^rer ber ©ta=^

tiften, ber, meil er in oorfommenben %äUtn bie ©efed^te gu

führen ^at, @d§lac^tenlen!er genannt mirb, bringt bie Sifte,

ouf ber bie 8otbaten tierjeidinet finb, bie im §intergrunbe

märten, bi§ ber ^lugenblicf tommt, mo fie al§ Seibmad^e be§

5)erjog§ tion 5ltba„über bie Bretter marfc^iren foflen. 5Der

BaÖetmeifter, bem ber Ütegiffeur beute 3}?orgen einige 3^^^^"

f^rieb, er möge bod^ bei ben Bolfsfeften in Brüffel burd)

einige Sänjer im §intergrunbe einen fleinen %an^ auffü()ren

loffen, ftel^t auf ber Bü^ne unb mad^t nur einige ©d^ritte

gegen ben Sftegiffeur, bamit biefer bie gleid^e ^n^a^l gegen
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II) ii mad^en füll, (^r tljut bie^ nur, um feiner ÜÖürbc ntrf)t^-

5u öcrgeBen, obeubrein, ha er aUe Urfadjc l^nt, fid^ über ba??

^-öegc^ren be§ 9^egif|eur§ beleibigt ju finben, benn er iag^i

bicfem, bag er e§ fel^r gefc^mncflog fänbe, wenn man ver-

lange, baf] ba§ SBaüet im §intergrunbe tanjen joKe. '^cv

^hgiffeur weif^ ii)n nur bnrd) ba§ SSerj|)rec^en ^u beru!)igen,

ba^ bort ein fleincr l^öljerner §)ügel gebaut merben foH, auf

melcfiem man üom parterre an^ bie Sänje beuttid) feigen

tonne. So f)at ber befcpftigte 9}?ann nad) allen ©eiten ju

fragen, ju beantmorten, 33itten ju gemälzten ober abjufdfjlagen.

„Öieber trüber/' fagte ber ^erjog %\ha ^u ifim, „"^u fönn=

teft mir ^u ber Ü^oEe aud) eine neue ^errüde mad^en lafjen

!

ii^ öerfidjerc ®ic^, bie alte \)a^t gar mdjt me^r ba^u."

35anfen, ber ©djreiber, fommt unb beftagt fid^, bafs er in

ber (SJarberobe feinen ^oc! finben fönne, ber jerriffcn genug

märe, -^'aum finb bie beiben abgefertigt, unb ber Ütegiffeur

ift glücflid) an feinen jlifc^ gelangt, morauf bie l^lingel unb
fein" ^ni fte^t, fo füllte er fitti teife am 9iocf gerupft. ®§
ift eine ^.^oriftin üon Heiner ©tatur, bie \\ä) gern au§;jcid)^

neu möd}te, unb ha fie megen il^rer unanfebnlic^en ©eftatt

l)on htn ^Inbern immer jurüdgebrängt mirb, ^ai fie fid) auf

bie (JJaffenjungen unb bergleir^en verlegt unb bittet ben üJe^

giffeur, fie bei ben 35olf§feften in ^örüffel einen fotc^en f^ielen

5u laffen. 9kc^ einer 3ßid)nung unb ^efd)reibung , bie er

^eute 3J?orgen bem ©ecorateur ;\uf(^idte, bat biefer ha^

X^eater ^n ber erften Scene, mo äetter im Segriff ift, nad^

ber (5d)eibe ,^u fc^ie^en, t)ergeri(^tct. "S)er S^egiffeur, ber bie

^ieberlanbe bereiste, l^at bort einigen fleinen heften ber to
beigemol^nt unb bie ^öufer auf bem 5l!)eater gefc^müdt, mie

fie bafelbft t)er3iert maren. 55Dn ben ©iebeln l^ängen bunte

y^a^nen mit ?Jamen rerfd^iebener Ortfd)aften unb '3)Drfer,

bie X!^ei(ne!^mer ju bem ©d)eibcnfd)ief5en fanbten. 9Iuf bem
33oben fijen kuppen von ,^inbern, unb ber Olegijfeur jeigt

i^nen, mie fie fpieleu unb fid) herumbalgen muffen; auit

bürfen fie jumeilen fditeien unb laut jubeln, ©o beginnt

bie ^robe, bod^ gibt e§ nod^ Unfäglid^eS ju t{)un. ^alb



^n 6cene fetjen. 58

[teilen bic Sanbleute im ^ititergrunbe ju hid auf einanber,

balb finb bie Üteipen ^u bünn unb füllen iia^ Sweater nid)t

an^. ®ie 8tatiften, tt)el(^e bie gemüt^Ud^en l^oÜänbifdjen

Solbaten barfleHen joIIen, marf^iren ängftlid^ i)m unb |er

mit angebogenen ^nicen unb fteifen gu^fpi^en, al§ tüenn fie

auf bem @jercier|)laje mären. ®ie ®amen be§ 33aIIet§, bie

(eid^tfü^ige ^auernmöbc^en mad}en foKen, fdarneben mie

9lt)m|)^en einlier, machen ftatt natüriid)er 53emegungen bie

au§ge)U(^tefien ^ttitüben, fur^, e§ ift nod) nid^t bie Sbee

oon einem mirfüd^en Seben in bem ©emü^l. ®er D^egiffeur

läuft l^crum, fteüt f)ier eine (Gruppe jufammen, jagt bort bie

^inber au§einanber unb forbert fie auf, laut ^u fd^reien;

enblid) gel)t bie <Bad)z etma§ befjer; bod) faum mirb e§ üon
9Jeuem probirt, fo f)aben bie 3DZeiften hci^i eben ©emad^te

mieber öergeffen unb e§ mu§ il^nen abermal§ gezeigt merben

;

bcfonber§ bie l^inber finb fi^üd^tcrn unb für^ten fi(§, bi§

Dorn auf bie 58ü!)ne ^u laufen, meS^alb ber ütegiffeur einen

^orb mit ^epfeln tommen Iä|t, unb ber ^nfpicient mug
einen nac^ bem anbern über bic ^ü!)ne rotten taffen. S^ejt

mirb'§ beffer, bie ^inber taufen ben ^epfeln nad), merfen

einanber um, überpur^etn ftd^ unb bie ©ac^e mirb nalür*

lid^er. (So ge^t bie $robe fort. S^ie ©cenen jmifc^en

^gmont, S3radeburg unb ^täri^en erforbern weniger 5Jlü^e;

bod^ tiat ber D^egiffeur aud^ t)ier immer noc^ genug ju i^nn,

um bem ©anjcn bie geprige Slunbung p geben, ^a müf«
fen bie ^yarben ber ©ecoration, ber W6M mit ben (Softümen

übereinftimmen, unb menn er enbtid; nad^ feiner beften @in=

fi(^t alte biefe ©ad^en orbentlic^ Sufammengeftetit 1)Cit, fo

fommt it)m oft nod) bie 5D^einung eine§ einzelnen ^ünftterg

bajmifd^en, unb er mu^, um bie Kollegen bei guter Saune
äu ermatten, bie ganje 5tnorbnung mieber ummerfen.

<So gtaubt ^ttba, bag ein rotier ©ammetmantel ju

feinem ßoftüme beffer fte'^en mürbe, ma§ aber nun ju ben

^öbetn t)on berfetben garbe unb bemfetben «Stoffe nidjt gut

paffen mürbe, ^er lange Sd^aufpieter , ber ben Oranien
fpiett, überzeugt ben guten ülegiffeur in einer fd^mad^en
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©tunbe, baB er ju feinem fc^tüarjen bleibe auf jeben ^aU
blaue WöMn l^aben muffe, unb fo ge^t ba§ fort, untermifd^t

mit anbern tieinen ©törungcn, bie leben 51ugenblicf eintreten,

^^lärc^en ift Reifer unb fann if)re Sieben faum fpred^en, aud)

Serftreut unb fie^t oft l^inter ben Souliffen um^er, al§ fudje

fie bort etma§. ®ie 50^utter bagegen, bie fid^ nod) ber

feiigen 3eit erinnerte, m fie ^lärc^en f|)ielte, ijerfpridjit fid^

leben 5lugenblicf unb fagt oft in ber 3erftreuung lange ©ä|e
i3on ben Sieben i^rer 3:od^ter. hinter ben Souliffen tüogt

unb murmelt e§ burc^ einanber, unb ber üiegiffeur mu^ oft=

mal§ feine Klingel gebrauchen unb ^ul^e gebieten, bamit er

bie auf ber 33ü^ne ^efinblid^en pren !ann. ^n ©ruppen
[te^en bie <Sd^auf|)ieIer, bie (5l)oriften unb «Statiften öor unb
in ben ©arberoben pfammen, betrad^ten bie Kleiber, bie

bort auSgepngt finb, ^aben baran etma§ auSjufeJen, ober

einer ärgert fi^ über ben anbern, menn Sener ein beffereS

meib ^at al§ ©iefer. ^Saufen pt fid^ fo in feine ü^oüe

^ineinftubirt, bag er ben aufrü^rerifd^en ©d^reiber aud) hinter

ben ßouliffen fortf|)ieIt. (Sr bemeist eben bem ^radteburg,

ber gerabe feinen (^ontract in ber Xafdje !)at, ha^ er banad^

ben ©gmont red^tmägig für fid) in 5lnf^rud^ nel^men fönne;

jufäHig fommt ber ^toeite Stenor {)in5u unb ift üoü @ift unb
(Baut über htn Üiegiffeur, ber t)on i^m verlangt, er foEe bie

gemeinfd^aftUd)en ^eben ber 53ürger mitfpred^en. ?iuf ber

anbern ©eite ftel^en bie ß^^^oriftinnen beifammen unb ^ße
^aben fid) über ben ütegiffeur ju beflagen. ^iefe moüte

l^eute 9)iorgen üon ber ^robe bi§|)enfirt fein, unb troj bem,

ia^ fie eine große 2Bäfd)e t)ai ober au§äie!)en mU, muß fie

bod) bleiben; eine 9Inbere, bie unöerl^eiratl^et ift, mürbe üon

i^m auf ha^ ©röbfte beleibigt, inbem er fie geftern ermal^nte,

pr heutigen ^robe i^re l^inber mitzubringen; einer ©ritten

enblic^, bie beim me^mütfiigften (Jl)ore ober bei 5lu§brüd)en

ber SSerjmeiflung ober be§ (Sd^merje^ ruf)ig iljren «Strid^

ftrum|)f bearbeitet, mürbe biefe Sliätigfeit auf ber ^robe

unterfagt unb fie baburd^ auf baä ®mpfinblidi)fte gefränft.

<Bo bauern bie groben fort, 9}^orgen§ unb 9lad)mittag§,
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unb oHmä^Iid) taucht au§ bem ^ao§ ein feflec ^ern ticrbor,

unb bei ber Generalprobe fte^t jic^ im günftigfien Satte ber

^egiffeur für feine öiele ?(rbeit unb Tlixtjt belohnt, benn bie

5}orftettung berfpric^t eine glänjenbe ju merben. 5luf bem

3ettel öon l^eute fielet fc^on für morgen ber @gmont ange=

fünbigt, aber nod^ ift mand^e %ndt be§ ©d^idfalS ju fürd)^

ten, bie oietteic^t bie gan^e 35orftettung für längere ^t\t ]^in=

au§f(Rieben fann, bie mirflid^e ober fingirte ^ranf^eit eine§

5JlitgIiebe§, unb ber Sflegiffeur fie^t an biefem Xage bem
Slljjeaterbiener immer mit ©c^reden entgegen, meit er bie un«»

l)eilfd)tt)angeren SBorte ju ^ören glaubt : §err ober 93kbame
©0 ober @o finb tranf gemorben. ^o^ fommt bie§mal

ber Sag ber ^uffü^rung o{)ne Störung J^eran. ®er !S^\tü

toirb gebrudt, öffentlich angehebt , unb je^t ift fo leicht an

eine 35eränberung ni^t mel)r ju benfen. 2Bäl)renb nun fd^on

Don brei U()r D^ad^mittagg an ber 9tegiffeur in ben @arbe*

roben unb ouf ber 93ü^ne !()erumfried)t, :^ier anbere ß^oftüme

tttt§fu(^t, bort x\o<i) ^norbnung für bie DJlöbeln trifft, mä^»
renb ber 5D^ann babei ermübet unb abgefpannt oon ber tage=

langen ?Irbeit obenbrein feine ütotte l^erüor^olen mh nod^

einmal ablefen mufe, fd^Ienbert man auf ber ©äffe gemäd^lid^

in§ ^affeel^aug unb Iie§t an ber @de ben angeflebten g^ttel.

„@gmont," fagt @iner, „märe mir fd^on red^t." — „'JJlir

au(^," fagt ein 5lnberer, „unb ®er unb ^er, unb ®ie unb
®ie fpielt mit; bie 53efe|ung ift jiemlid^." — „Sei," fügt

ein i)ritter gä^nenb fiin^u, „menn id^ mic^ nur nid)t bei

^urd^Iefung be§ XiieaterjettelS immer ärgern mü^te, ba lefen

bie Sd^aufpieler ii)re S^iotten ein ^albmal burd^, galten ju

i^rcm S3ergnügen eine ©tunbe $robe, unb bann mad)t fid)

fo ein Slegiffeur toid^tig unb lä&t auf ben Sattel bruden:

„^eu in ©cene gefejt!"
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„^^ l^abc nur fragen n)OÜen, ob ber gnäbige §err feinen

.Kaffee befehle?" — „5^cin/' ertt)ieberte ber gnäbige §err mit

jiemlid) barfd^em Xone unb fejte naä) einer ^auje ärgerlich

i^inju: „ba§ ifl nun fd)on ha^ brittemol, ha^ bu ungerufen

^ereinfommfl unb bir fragen erloubft, e^e id) bir baju i8er=

antafjung gebe. SBarte, bi§ \^ rufe." ®er gnäbige §err

fa^ auf einem f^auteuil am Senfter feiner eleganten 2Bo]^=

nung, bcibe §ü|e t)or fid^ au§geftredt, bie §änbe in ben

5lafd)cn eine§ furjen 9J?orgenrod§ unb eine ßigarre jmifdjen

ben 3äl^nen, mit mcld)er er allerlei gerabe nid)t jum ^aud;en
not!f)n)enbige ^emegungen mad^te, loobei er ben ®am^f balb

ätt)if(^en bem redeten, balb ^mifd^en bem linfen 2}lunbtt)infel

|erau§blie§ , 3un)eUen an bie Sii^wiß^bede {)inaufblidte ober

äum genfter ]^inau§ an ben Fimmel — aöe§ au§ ^3urer

Sangermeile. — ®§ mar ein @onntag*9kc^mittag.

®er SDiener be§ gnäbigen §)errn, an bem nid)t§ ^efon-
bere§ ju fe^en mar, er trug einen bunfeln eifenfarbenen

Siüreerod mit tiefblauem fragen, meiner §al^binbe, unb ba

er unten mit furzen SeberI}ofen unb (Stiefeln mit @:pDren be-^

fteibet mar, fo ratzen mir nid^t falfd), menn mir ilju jum
©tallbepartement 3ä|^Ien — ftatt fd^nell ^inau^jugc^en, ^0==

gerte er an ber 2;pre, rüdte einen (Stu^l, ber gerabe ftanb.
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nod) geraber, fejte unnöt^iger SGBeife bte ^lingelfc^nur hi

perpenbiculäre Bewegung, um fic algbotm tüieber feft^u-^alten,

fragte fic^ im §aar unb rid^lete fi(^ ein paarmal auf ben

3c^en empor, ben öergeblid^en 35erfuc^ mac^enb, auf bie

©tra^e fjinabäubliden , öon mo Sßagengeraffel, Schritte ber

35orübermanbelnben unb Ijiäufig Sachen unb ^laubern ju ben

geöffneten t^enftern l^ereinbrang. @r mad^te babei eine öer^

brie^Udje ^iene unb be{)ielt immer noc^ gögernb bie 3:pr=

flinfe in ber §anb. @§ mar {a ein ©onntag^D^ad^mittag,

unb biefe gleicfie Sbee befd^äftigtc , auf t)erf(!)iebene to,
§crrn unb Wiener.

„%^," fagte ber ©rfiere, inbem er ben l?opf f)alh ^erum=

loanbte, „bu möditeft mit ber langmeiligen 5DZenge ha unten

^inüu§3iei)en öor'S %^üx in einen Tiergarten, mo bie 9Jiufif

bubelt, bir einen üergnügten %aQ madien, bid) amufiren.

5^un i^ ptte im ©runbe nid^tö bagegen, menn e§ aud)

fc^on mat)r ift, ba^ \^ bir in ber ^o(j^e freie 3^^^ genug

iafje, um beine ©eiber burc^jubringen. 5lber l^eute ^aä)-

mittag — ." — „53efeitlen ber gnäbige §err ^uerft bod) no(^

.Kaffee?" fragte ber Sßebiente rafd^, 'mobei er ein fo liftigeS

©efid)t madjte, ha^ man mol^I fa!^, er freue fid^ über feine

eigene 5?Iugi^eit. — ^9(ein," ermieberte ber gnäbige §err

trocfen; „id^ tooHte nur fagen: aber l^cute 92ad}mittag mu^
id) mir überlegen, ob id^ bid) nid^t nod) braudje/' — „^er
^'ammerbiener gefit nic^t au§, gnäbiger §err," erlaubte fid§

ber 3fleit!ned^t fd^üc^tern ju bemerfen; „er fi^t auf feinem

3immer unb lie^t im ®efangbud)e." — „S^ßorin mir i^n

nic^t ftören moflen." — „§m, ^^m," duftete ber an ber 2:pre,

„aud^ i[t 33Db im Stall." — „53ob ift felir gut, um bie

$fcrbe im (Staue ju beauffic^ligen, menn id^ aber auSreiten

raiH, ma§ öieÜeid^t bod) nod^ gefd^ief)t, fo !ann id) nur beine

funbige §anb gebrauchen; ha^ ift felfir fd^meid)ell^aft für bi^

unb bamit gib bid^ öorberl)anb juftieben." — Se^r feine

Ol^ren l^ätten einen leifen Seufjer öerne^men fönnen, meld^er

burd) ba§ ©emad) jog, bann mürbe bie 2.1)üre leife geöffnet

unb fd)lo& fid^ ebenfo geräufd^Io§ mieber.
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®ct gnäbige §err bctüegte ftd^ fo {)efttg in feinem gau*
teuil, ba^ biefei* !ra(!)te unb bann feufäte er ebenfalls; aber

e§ ttjar ein l^eftiger (Seufzer, ber mit einem finfteren 3D^ur=

mein: „§or§ ber genfer/' enbigte. „2öa{|r ift e§ unb bleibt

e§ bod^/' f|)radö er al§bann öor fic^ l^in, „fo ein ©onntag=

'J^ad^mittag ift ba§ aHerlangmeiligfte , ma§ e§ auf ©otteS

^rbboben gibt, unb mag i^n »erleben, mo man mifl, im 9^or=

ben ober im ©üben, b. 1^. menn man i^n aüein öerlebt.

UeberaÜ gepu^te SJlenfdjen unb lac^enbe @efid)tcr, morunter

man fid^ fo talt unb einfam fü^It ! ^HeS ftrebt mit §änben
unb gü^en einem 3icl^ 5«/ tnä^renb man fo ganj aÖein nic^t

mei^, mo^in man feine Sd^ritte lenfen foll. ®a§ ging mir

an (Sonntag '9Zac^mittagen gerabe fo auf ber ?Jem§ti ^er»

f)3e!tiöe in Petersburg, mo id^ l^unbertmal bie U^r an bem
großen Sabetten^au§ betrad^tete, unb aud^ auf 8ancta Sucia

in §^ea))el. ^a, ha fd^eint fogar fie, bie gro^e l^errlid^e

ÜZatur, an einem fold^en D^ad^mittage öerbrie^Ii^ 8u fein,

ha^ fie allein ftille fielet, mäl^renb ba^ ÜJlenfd^enöol! ju ^^u^,

\n $ferb, gu SSagen, ober auf fd^aufelnbem 93oot nad^ atten

Ü^id^tungen jubelnb unb lärmenb l^injiel^t. — @erabe mie

ie^t H unten," fu^r er nadfi einer ^aufe fort, mäl)renb er

fid^ erl^oben ^atte unb an ha^ gcnfter getreten mar, um att

baS S^orbeijiel^enbe ju erblidten.

'2)a§ mar benn aud^ bunt unb mannigfaltig genug, lär*

menb unb gemi^ pd^ft ergö^lid^ für jeben, ber in ©efeÜ*

fd^aft mitjog. i)a raffelten bie fdt^meren Dmnibu§ öorüber,

angefüHt im Innern, angefüllt auf bem ^ad)^, ja bort ftanb

uo^ einer leinten auf bem Slritte, ber ju fpät gefommen

mar unb not!^menbig mit mu^te, ein 9[)lufifant nämlidt;; er

l^atte fein ^lappl^orn ouf bem üiürfen Rängen, unb menn er

prüdfgeblieben märe, fo l^ätte ber 5>^^^onie im Xiüoli

brausen bie Oberftimme gefehlt. 6ih großes 6onntag§*

unglüö, aber man fonnte fic^ berul^igen, ber Omnibus braute

i^n ^m 3eit an Ort unb ©teile. 5)iefeS ^la^3pl)orn, meld^eS

meitl)in leud^tete, mar mieber eine grofee 5lufmunterung für

inele guggänger. „©e^t il)r mol^l, ^inbcr," fagte bort ber
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roo^Igenäl^rte gamiUenöater, ber mit feiner grau uub einem

falben ^ujenb (Sprößlingen nai^fi^mebte, „brausen ift 9}lufi!,

unb mir fommen jur 3^it ^in. 5Sor bem X^ore fä^rt ber

Omnibu§ langfam ben Serg hinauf, ba fommen mir i^m

fc^on öorauö, aljo munter, munter!" S)amit 50g bie gamiUe
uorbei, rührig, al§ moÜten fie nod^ 20 ©tunben marfd^iren,

ber 33ater Doran, bie DJJutter mitten in einem Raufen üon

^tDÖlf jap^elnben ^inberbeinen. — geinere ©ejeUfc^aft fu^r

in eigenen Söngen unb ®rofd)!en, unb immer ftrebte einer

bem anbern üorau§, jmifd^en ber bunten glut ber gußgänger
ba^in, Bürger unb 9}^ilitär, SBeiber unb Sinber, aöeä burd^

einanber. ®a§ ^meierlei %n^ mar ftarf öertreten in aflen

©raben — 2ieutenant§, bie meift allein unb mürbeöoll ein=

t)er) (^ritten, Unteroffiziere ju 3 unb 4, unb bie ©emeinen

paarmeife mie au§ ber ^rc^e Dioa. SJlitunter erfc^ienen gute

^armlofe ©onntagreiter auf gemiet^eten $ferben, meldte einen

jappelnben Xrab gingen unb t)or allen erbenflid^en ®egen=

ftänben ^u fi^euen fd^ienen — bie ^ferbe nämtid^; benn ber

9ieiter mit trampf^aft aufgewogenen ^nieen, rotl^em fc^milen»

bem föefic^te, melc^eS aber jammeroolle SSerfud^e macl)te, Reiter

unb oergnügt au§jufel^en, ben §ut ftar! auf bem §inter!opfe

tragenb, f diente nur öor einem, baß il^m nämlic^ fc^on in-

ner|alb ber ©tabt etma§ 5Jlenfd^lic^e§ begegnen tonnte.

^er am genfter l^atte fid^ in ^urjem am ©emü^l brunten

fattgefe^en, legte fid^ auf bie genfterbant, unterftüjte ba§

^inn mit ber redeten §anb unb blidfte träumenb an ben

§immel empor unb auf bie grünen 33erge, meldte bie Stabt

umgaben unb l)ie unb ba jmifdien ben ^äuferlücfen fic^tbar

waren. @§ mar ein Reißer, fc^müler ^uguft*9^acf)mittag.

©dl)on am 9Jlorgen gogen @emittermol!en über bü§ bürftenbe

Öanb ^in, öergingen aber, ol^ne fid^ entlaben ju tjahzn unb

machten bie ^tmofppre nod^ bunftiger. ^lud^ je^t überlief

ber §immel mieber mit leid[)tem florartigem ©emölf, melc^eS

aber nur ber 33orläufer fd^ien oon ferneren bunfelgrauen

3Jiaffen, bie am ^orijonte raudjiäl^nlid^ emporquollen. 3tegen

fonnte e0 mo^l nod^ l^eute D^ac^mittag geben. ®od^ fc^ien
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i^n feiner öon ben 53onil6etti)anbelnben ju fürd^ten, ohm^
man l^äufig fa!^, tt)ie jid) bie 33!i(ie nac^ bem §immel rid)=

teten. ©§ mar im ^lügemeincn fein regnerifd^eS ^a^x. „§a",

faßte biefer ober jener, nad)bem er feine meinen 8onimei=

^ofen bctrad)tet, ober eine S)ame jur anbern in rofa unb

gelbem Saconett, ,,tt3a§ tl^ut fo ein fleiner @:|3ri^er? ®a»
tuf)\i bie Suft ab unb legt ben 6tttub."

^er junge SHann am genfter — \^ glaube, mir fiaben

üergeffen, bem Sefer ^u fagen, ha^ ber gnäbige §err ein

junger 9Äann mar, unb fütilen un§ je^t nod^ gebrungen,

^inju^ufügen , ha^ er ein fel^r ^übfd^er junger &ann ijon

etma 28 Salären, fein S3eau, aber ein Wann mit einem

offenen unb e!^rlid)en (l)efid)te, breiter, üerfpre^enber ©tirne,

flaren ^eHen ^ugen unb angeneiim geformtem 33Zunbe mar. %\i\

fein §aar allein l^ätte er eitel fein tonnen, menn er e§ nid)t

aud) auf anbere ^inge gemefen märe, benn biefe§ Dofle

§aar Don btonber garbe — cenbrö — mar üon einer 3Bei(^e

unb babei fo lodig unb glänäenb, ba^ if)n jebeS 9D^äb(^en

barum beneibete. Se^t al§ er fic^ Dom genfter mieber auf=

rid^tete unb mit einem tiefen ©euf^er in bas Si^^^^J^ äurücf=

trat, ging er mit biefem fd)i)nen ^aar ]§i5d^ft unbarm^^erjig

um, benn in feiner augenfd^cinlidöen Ungebulb fuljr er mit

ben gingern nad^ allen S^id^tungen barin l^erum, mölirenb

er aufrief: „5^ein, ba§ ift nid^t jum ^lugl^alten! SBenn id)

nur nid^t fo ein 5^arr gemefen märe unb mid^ au§ meinem

eigenen ^^arabieS bertrieben l^ätte, freilid) fteljt fein (Sngel

mit flammenbem ©c^mert baoor, aber menn id^ bebenfe, mie

fie i^ren fleinen Tlnnh läd^elnb berjieljen mürbe — !
— ^d},

biefer reijenbe Tlunh — !" — ^r preßte ein ^aar ©efunben

lang feine ^tä)k öor bie ^ugen. — „Söenn «Sie \f)x 9^ä§'

d^en ^ufammenjöge — aä), unb fie fann ba§ auf eine 5lrt

jum 3Serrüdtmerben , unb menn fie nun mit mirfliebem ober

erfünfteltem ©rflaunen il^rer unau§f^red)lid) fd)önen ^ugen

mid) fragte: „M), @ie fommen bod) mieber—?" — „^^ein,

nein, nein!" rief er mit lauter ©timmc, „mal)rl)aftig noc^

lieber in'§ Xiuoli, um mid) bort mit einem Souifen= ober



'i^lmaiiemDOlaci- martern ^u lafjcn! — 3c^ Vöar ein Tiatt,

ba§ hz1)t feft." -
fer l^atte fi(^ nun tn'§ gauteuU geiDorfen, flrccfte btc

Ringer ber rechten $anb öon einanber unb legte ben 3etge=

finget ber Itnfen an ben Daumen ber redeten, um ft)ftema*

ttf(^ abjä^Ien ju fönnen, trag i^m am heutigen Sonntag«

^ad^mtttag t)om irbifc^en ^ie]jeit§ übrig bleibe, ba i^m fein

l^immlif(§e§ ^arabie§ üerfc^Ioüen. „Sä ^«"^ ^'^^ l^ S^B
unter ben 5Dlenf(^enfnäuel mengen, um in irgenb einem

Birt:^f(%aft§garten allein unter ä:aufenben auf liarter 53anf

fö^lec^teren Kaffee ^u trin!en, al§ \ä) i^n auf meinem be«

quemen gauteuil jeben ^lugenblid l^abcn !ann, ^ier mit ülu^e,

bort unter unau§ftel§(i(^em ©ebubel. S(% tann mir einen

giafer faufen unb am gluffe entlang, mo e§ ^eute 5^ad)mit=

tag tnenig SJlenfd^en gibt, f^jajieren fal)ren ! SDoc§ nein, nein,

ton ha fie^t man biet ^u gut Ijinauf naä) ber fleinen S^leben^

unb SBolbJalbe, mo ha^ §au§ mit bem grauen Sc^ieferbad)

)k1)i, über meiere? em^jor ha§ !leine (SJlodentprmd^en mit

feiner öergolbeten <Bp\^t im Sonnenlii^t funfeit unb ftra^lt!

— ®a§ tüäre mir ein be'^aglid^er 8onntag=Üla(^mittag=^n=
blicf!" fe^te er feufjenb ^inju. — „^^ !önnte auf bie iifen*

bal^n gel)en, mid§ mit 3ci^tretung meiner §ü!^neraugen bi§

jur Kaffe burd^brängen , ein 39iÜet faufen unb jmifdden bie

53ergc fal^ren, bort au§fteigen unb einen einfamen ©pa^^ier^

gang madjen — ja einfam — einfam — unb immer cinfam!

„Mein, oßein, unb ba§ ber SOßtlbnil Segen?
^ilttetn, allein, — — fein einzig SGßefen,

Um biefeS ^aupt an feine Sßruft ^u legen!

„^ä^ fönnte fatteln laffen unb in ben 9Balb l)inauf=

reiten, ber fi(^ l^inter bem ^aufe mit bem grauen (S(^tcfer=

Uii)t erljebt, bort bi§ ju ber fleinen 9}^oo§ban!, meldie ben
Stamm einer gemaltigen Sinbe umgibt, unb ^omöopat^ifd^

auf meinen Seelenfd^merj einmirfen. %o^ an iener, \^
vo'xt nii^t fagen oerftud^ten, aber oerjauberten Stelle, mo \^
meiner eiferfüd^tigen ^eftigfeit bie gügel fc^iefeen lieg, unb
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icne§ unbebad^te äßort jprad}, auf loeld^eS fie inid) erftüunt

an^^ank, üBerraf^t, erzürnt, bie feinen ixpptn ^ufammcn=

Qebiffen, bie fdjönen %igen flommenb — ! — D id^ 5^arr

be§ (55Iüd§ ober bielmel^r be§ Unglücf§! '^tefe f(^önen klugen,

bie mtd^ einen 5Jloment tior^er fo tt)unbcrbar lieb unb freunb«

l\^ angeblidt, — unb e§ blieb nid^t einmal bei bem ^ürnen»

ben 5lu§brucE il^re§ @efid^te§, ben pttc öieüeic^t meine tiefe

9leue tiermif (f)t !
— Wm, ladete fie bod^ gleid^ barauf laut unb

luftig, eigentlid^ greH unb pl^nifd^, unb e^e id^ e§ mit guten

SOBorten l^inbern fonnte, l^attc fie i^r ^ferbd^cn an einen

33aumftum|)f geführt unb fid^ in ben ©attel gefd^mungen —
i!^r grüner 8(|leier flatterte burd^ bie 33üfd^e ba!^in — grün

ift fonfl bie garbe ber Hoffnung, mir !am fie in bem klugen*

blic! t)or, mie bie ber ^offnungSlofigfeit !
— 3Serbammt feien

bie fogenannten guten greunbe , bie e§ fid^ jum ©efd^öft

mad^en, (Sinem fteine ^ifante ^Inefboten jujutragen, unb

möge e§ aUm ergel^en mie mir!"

@r mar em|)orgefj3rungen, unb nac^bem er fidt) eine SBeile

"()eftig bie ©tirne gerieben, rief er au§: „^(ber biefen quä=

lenben (Sebanfen mu^ id^ auf bie eine ober bie anbere 5lrt

entgegen! 5Iu§reiten miß id^ unb einen milben Ülitt auf bie

ftaubige (£]^auffee mad^en!" ®amit eilte er an bie 2pr unb

rief mit lauter (Stimme ^inau§: „Sattele iitn S^^mpaV —
„Se|t ift mir fc^on leidster/' fagte er aufatfjmenb, „ba id)

nur menigften§ einen ©ntfd^Iug gefaxt ^dbt !
— fßk\ ^mufe=

ment mirb e§ übrigens aud§ nic^t fein, unb aud^ nid^t ^ur

Erweiterung Beitragen," fu'^r er nad^ einer $aufe 9^ad^benfen§

fort, „menn id^ ba^in gaIot)))ire auf ber langmeiligen Strafe.
— O ©Ott, unb e^e man jum 2bor brausen ift, bie OSe-

gegnungen üieHeid^t, aÖ \)a§ unnötljige ©efrage unb bie t)ielen

üergnügten ©efid^ter, bie (ginem entgegenfommen unb un^r^

orbentlid^, mie jum ^ol^n, anlad^en! Hebcrliaupt, unb menii

id^ alle§ ha§ bcbenfe, fo — Bleibe id^ lieber ju §aufe unb

laffe mid^ bon meinen ©ebanfen plagen; tierbient 1:)aht id)

e§ fd^on."

5)a eilte er mieber an bie ^^ür unb rief l^inau§: „^iid^t



fottcln!" ^ann fc()rtc er ju feinem Sauteuil ^nxiid, tnarf

\\(i) l^inetn unb ^^^euf^te : „<Bo, trenn man nur einmal einen

jeften ^ntf(5^Iu^ QcffiB* ^<^*''' — ®^ "f^^^ ^^"^ Zigarre bon

Dem Sifd^c^en, meld^e§ neben feinem ©i| ftanb, unb jünbete

fie an ; t^at barauf ein paar güge, bann marf er fie ioieber

meg, mobei er ingrimmig aufrief: „Ueberott ^Betrug in biefer

miferablen 2öelt! ®ie erfte Sage ift immer üortrefflic^ , mic

man aber tiefer ^ineinfommt, finbet man bie 'j^k^kn ©orte!''

@r flü|te ben ^opf in bie §anb unb fc^ien auf ba§ ©eräufd)

öor feinen genftern ju laufd^en. ^mmer nod^ jog eS bort

üorbei, ju gug, su $ferb unb ju SBagen, flappernb, raffelnb,

flirrenb, flingenb, plaubernb, lad^enb unb fingenb. — ®§
mar ja ein @ommer=©onntag=9^a(imittag , unb biefem pr
geier Hang auä) mal^rfdöeinlic^ an§ ber gerne bie ©tro^en^

orgcl mit tt)et)mütl^igem ©ebubcl:

„2öer tt)in unter bie 6oIbatcn,

^cr mu§ l^Qben ein ^rnt^x."

„^tifabetb," rief eine Stimme unter bem genfter, „ge^

boc^ etroaS gefd^minber, i^r bleibt ja um bie l^albe 8tragen=

(änge prücf!" — ^er junge ^lann fprang ^aflig em^jor,

eilte an§ genfter unb blitfte l^inau§, ba fa^ er bie berufene

nun eilig näl)er fommen. ®§ mar eine junge berbe ®amc
mit bon ber ^x^t gerottetem ^efid^t, fie trug ein fc^reienb

gelbe§ ^teib , baju einen grünlid^en 8§amt unb einen rofa

§ut. ^e§ <BtmU^ l^alber ^atte fie i^re ^Mt etma§ empor*

gehoben, me^^atb man bemerfte, ha^ fie auf einem fel^r großen

8u6 lebte. -
„Unb fof(§ ein ©cfcfjöpf unterftel^t ftd^ (Stifabetl^ p

^ei^en?" fnirfd^te ber oben grimmig jmifd^en ben !Sd^^m,
mä^renb unten bie bcrgnügte gamilie borüberjog. ,,®lifabet^,

bu S)o!)e, bu ^r^abene! @§ bürfte eigentlich fein meiblic^e§

Jßcfen auf ber ganzen meiten 2öelt noci^ fo l^eigen, al§ bu!
— 51^, ©lifabet^, bid^ fid^ borjufteHen, mie bie ha unten in

aüen garben be§ lRegenbogen§ -- o, e§ märe eine 6ntl^ei(i=

gung! ®u mit beiner einfachen reijenben Toilette !
—
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2öe(^ mit bcm Silbe ha unten!" — (^r luanbtc fic^ mi^*

mutl)ig t)om Senfter ab. ,,^[t c§ mir boc^, al§ fel^e id) bid)

öor mir [teilen, beinc lieBc f(5^Ianfc @eftalt, im fc^necmeigcn

^Injugc, ber x^atht ber Un]d)iitb «nb bcinc§ ^tx^tn^, mit

htn Heinen rollen ^orQncnfnö:pf($en , bie mie ©lutfunfcn

unter ben jierlic^en (S^ijen f)erborIeud)teu , bein bun!le§

Öaar, einfa^ um bie liebe ©tirne arrangirt, boH unb glän=

jenb t)on ben ©d^läfen 5urü(!cjeftrid)en — !
— ^ort eine

Stelle 5u füffen, um bann meinetmegen ju fterben — 1
—

O, e§ ift jum 9^afenbmerben !
— ^in fold^er ©onntag-

91ac^mittag!"

i^r Uhtäk feine lugen mit ber rec^fiten §anb, wä'^renb

et bie linte feft auf ben %x\^, ^u bem er getreten tcar, auf*

[tü|te. — „Se^t fte^t fie m^\ bei ber großen Sinbe am Snbe

be§ Keinen ^arfe§, ba m man bie entjücfenbe lu§ftd)t in?

%^al ^ai, auf ben gluß, mie er fic^ burd^ bie Söeinberge

ba^in fd^Iängelt, auf bie fernen malerif(^ geformten SSerge

mit t^ren l^a^eüen unb ^Burgruinen — ba ftei)t fie mo^( in

in biefem lugenblicEe unb benft — t)ieÖeic[)t mo^l gar an

einen 9?arren?" fragte er ftd^ felber unb fejte bann mit

^^ufammengebiffenen gähnen Ijinju: „Sa an einen ^Zarren,

ber in bem lugenblicfe, mo fic^ ba§ ©lüct aEgemaltig unb

unfäglid^ ]ä)ön auf i^n Jerabjuneigen fdjien, e§ im toKen

Uebermut^ für immer öon fid^ ftie§ !
— ^oV ber 3:eufel biefen

9krren! Iber iä) miö i^n beftrafen, id) mifl i^n l^einigen, ja er

fott mit mir f)inau§, ic^ miß i^n in ben 2öalb l^inauffül^iren, an

jene ©teile, mo fie mir entfd^manb, unb bort foH er fc^merjerfüflt

ben fleinen 2Beg l^inabfd^auen, htn er gtüdfelig mit i^r auf=

tt)ärt§ ftieg, unb auf bem fie na d^l^er allein berfd^manb!"

§aftig eilte er an bie Xf^ixn unb rief I)inau§: „Sat-

teln, aber fogleid^!" — „%ä)/' fagte er tief aufat^menb,

„menn man nur erft mirflid^ einen feften ©ntfd^Iu^ gefaxt

l^at! M fü^le mid^ in ber ^^at fd^on erleid()tert ! Sa td^

tDiü hinauf in ben 2Balb, ober nod^ beffer l^inunter an ba§

gluBufer, um aufmärt§ fd^auenb, öiellcidöt oben im @rün
einen meinen ^unft ju erblicten."



®cr 9flettfnc(3^t melbcte jejt fo auffaKcnb fd^nctf, S^^^P^
fei gejattell, baß ber gnäblö^ §err in geiüö^nlii^er Stirn»

mutig auf bie ^^bee l^ätte fommen muffen, fein erfter ^efel^I

fei ausgeführt tt)orben unb nid)t fein jmeiter; aber in ber

®emüt{)§t)erfaffung, in ml^tx er fic^ ie|t befanb, tia^k er

nid^t baran, fonbern fc^ien fic^ nur an ber @ile ju freuen,

mit ber man feinen ^efe^I ausgeführt. (5r nal^m §ut,

§anbfd)u:^ unb ^eit|)eitfci^e unb flieg mit finftcrer ÜJlicne bie

Xreppe ^inab. — „^efet)Ien ber gnäbige §err, ha^ id^ einen

Sftegenmantel auf ben Sattel fd^naöen foH?" fragte ber S3e=

biente in fet)r untermürfigem Xone. — „SBenn bie ^enbe=

rung gemad^t ift, bie idt) baran befoljlen," entgegnete ber

^err, fe^te aber ^inju: „ha^ tt)irb ber §err ^ammerbiener

ma^rfc^einUd) mieber uergeffen l)aben!" ®er 9fteit!ned^t jucfte

ungefel^en bie ^(!)feln.

Unten im §)ofe ftanb 33ob unb ^ielt ba§ ^ferb, ®anf
i)erfd)iebener ^^n^t, bie er Ijeut fd^on empfangen, fo fd[)ul=

geredet mie möglic^. ®er 9leitfned^t trat übrigens jejt felbft

in biefe gunftion unb jog babei ben rechten Steigbügel mit

außeroröentlidier ^nftrengung; ber §err fc^mang fi^ mot)l

leidit unb gemanbt, aber boc^ fe^r langfam in ben Sattel,

unb als er \^m bie 3^9^^ genommen unb baS b^ftig t)or*

iDärtS ftrebenbe $ferb rafd^ unb furj gefteöt, fteflte er ben

redf)ten ^Jlrm in bie Seite unb fragte furj unb barfd^: „5kn
loie ijfS mit bem ütegenmantet ? — 51^, §err Stefan,"

tDunbte er fid^ ie|t an eine britte $erfon, bie an einem geu'

fter beS ^arterreftocfeS erfd^ien unb fid^ entfc^ulbigenb üer=

beugte, „mir ^aben baS mieber einmal oergeffen. (Urlauben

Sie mir, S^nen ju eröffnen, baß baS (Befangbüd^erlefen unö
®ebetbüd}erftubiren eine fe^r fc^önc Sad}e ift, aber fd^on

ber beilige ^etcuS fagt, wie id) glaube, irgenbtoo: „^KeS
l^at feine Seit."

^a| ber lieilige $etruS ben 5luSf^rud^ nid^t getl^an,

fonnte man auS bem ©efid^t beS ^ammerbienerS abnehmen,
l^atte er bod^ nic^t übel Suft ju einer Sorrectur, fi^mieg aber

gefd^euter äBeife ftiÜ, ha er fa^, mie fid) ber gnäbige §err
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äum f(einen 33ob Ijiuabmnnbte. „9Ba§ bid) anklangt iungev

©d^Ungel/' fagte er in langjamem flarcm 2;one, „\o ^abc

id) bir no(^ fein 3Bort bariiber gefagt, ba^ bu bir neulid^

ba§ je^r finblic^e Vergnügen gemad)t, mit treibe meinem
9ta|3pen meige gleden ju malen. Sßenn ha^ mieber t)or«

fommt, fo merbe xd) für einige ft^tuarge glerfcn au^ bein

lüei^eS j^tü beforgt fein, baranf fannft bn bid^ üerlaffen. —
©ir aber, Sofef, erlaube id) mir ju bemerfen, ba^ i^ e§

mir ein- für aöemal öerbitte, bir ^lbenb§, auc^ menn bu
Urlaub ^a% mit fo fd^manfenben (Sd)ritten ^u begegnen, mie

neuUd) — bu meifet'ä m'i)V." S)amit lie& er fein ^ferb

gelien unb ritt üom %^ox feine§ §aufea tro^ ber Omnibus,
giafer unb ^u^gänger, t)on benen einer ber erfteren ijieburd)

genöt^igt mar, plö|Ii(^ ju galten, quer in bie Strafe, raofür

ein giafer, ber rec|t§ au§meic^en mufete, einen tüd)tigen i^Iud)

jmif^en hm Sd^nm murmelte, unb mogegen fid) ein gefin*

nung§tüd)tiger gamilienüater mit ber 58emer!ung auflehnte, ha^

biefer ariftofratifc^e Uebermull^ mirftie^ faum ju bulben fei,

unb ha^ e§ Seute gebe, bie nichts gelernt unb ni($t§ der-

geffen l)ätten.

(Sr ^örte übrigen^ nichts babon unb ritt langfam, burc^

üerfc^iebene ©eitenftra^en, ber breiten ^Kee ju, bie fid) mit=

ten hnxä) ben föniglidjen $arf 50g, unb mo glänjenbe @qui»

pagen im ©d^ritt auf« unb abfu!^ren. @§ mar ha§ eine

?lrt (S^orfo, beffen treiben er in einem 8eitenmege eine 3eit

lang forfc^enb jufc^aute. ;;5mnier had)k er an eine gemiffe

(Salefd)e, bie jumeilen l^icr ju fe^en, unb l)offte unb fürd)tete

ju gleicher 3cit, fie aud) l)eute tiorüber fommen ju feigen.

„®a nun bod^ einmal %ik§, üerloren ift," murmelte er, „fo

gäbe id^ öiel barum, menn i(^ mid) überzeugen fönnte, ba^

id^ bod) red)t gehabt! SSenn fie jejt bi*-^ crfti)iene an ber

©eite i^re§ — 5^etter§, unb menn e§ mir uergönnt märe,

a(§bann mit läd)elnbem ©ruf] bei ibr uorüber gu reiten —

!

— 5lb, ioenn man bocb eine fold^^ ©enugt^uung l)aben

fönnte!" 'iMber fie mürbe i^m nid^t ju ^b^il, biefe ®enug=

Innung, äßagen an SBagen fam oorüber, bor^ ber ermartetc



\])üt n\ä)i barunter. @r feljte fein ^fcrb in fdjarfen Srab

unb ritt auf bem ©eitentüege , jientlid) burd) bie ®ebüf(^e

üerberft, bie ganje Ü^eif)e ah, lfm t)inunter, an ber anbern

Seite lüieber t)inauf, unöeriüanbt auf bie Equipagen blidenb,

mit einem 5luge, meld^eS bie ©iferfud^t gefdjärft."

„9]ic^t§, gar nic^t§, feine (Spur tion if)x ober il^^^em

Söagen!" ©r atl)mete tief auf unb oerliefe ben ^arf in

einem animirten Sagbgatopp. — „3öof)in nun tneiter? —
3n ben SCßalb l^inauf, — an ba§ glu^ufer, — ober ganj in

bie (^infamfeit, entfernter öon ber ©egenb, mo fie jejt man-

belt unb at^met?" — lu§ ber Unfdilüffigfeit, in ber er

fic^ Befanb, rife i^^n übrigen? in bem ^ugenbücf, mo er ben

^arf oerloffen ^atte, fein $ferb gatnpa, benn !aum !am e§

in bie dlai)t be§ 2Bege§, ber jum SBalb f)inaufführte, fo

toanbte e§ fid^ fo Iebf)aft bortt)in, ha^ ber 9teiter lädieln mu^te.

Sr lieg i^m ben 3üget, flopfte i^m auf ben fc^Ianfen §at§

unb fagte: „Sa, 3<Jtt^p(i/ J^ii fannft ben 2ßeg nid)t öergeffen,

htn mir fo oft oerfolgt — !
— 5^un benn, in @otte§namen

l^inau^ in ben 2Balb, bleiben mir ja aud) ha nod^ jiemlic^

fem tion bem §au§ mit bem grauen Sd^ieferbad), unb fe^en

]^öd^ften§ bie Spi|e be§ (S)todentptmd)en§ über bie ^üfc^e

glänzen! —'drunten am gluffe ift e§ au$ über alle S8e=

f(^reibung langmeilig, ber 2}^enf(^cn- unb SBagenftrom, ha^

©ebubel ber -Dlufif in htn berfc^iebenen ©arten unb ha^

Schnauben unb Sfiaffeln ber Sofomotioen — !
— ^I), mie

@inem t)m fc^on bie 55ergluft mol^l tl^ut, bie frifÄe elaftifd}e

2uft, gegen ben ®unft unb Cualm brunten!"

&r äÖeg manbte fic^ re(^t§, unb ^ier blieb er einen

^ugenblid l^alten, um fc^on oon ^iemlic^er §ö^e bie Stabt
unb ba§ %i)al ju überfd)auen. ^mmer nod§ 50g ber D}Zen=

f(^enftrom burd^ bie Strafen, aber ju einem allgemeinen

untierftänbli^en 35raufen jufammengefloffen mar ha^ staffeln

ber SBagen, ha^ stufen unb Sachen ber 5JZcnge. ^ic Sßege

bo unten, üon 33äumen unb (^ebüfc^en eingefaßt, unb meiter

{)inau§ ämifci^en grünen äöiefen ba^injiel^enb, fc^ienen lebenbig

gemorben ^u fein unb fid; felbft langfam fortjubemegen.
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Xaujenbglicbrige , buntgemifd^te, in allen garben fdiiücrnbe

Sitefenfd^Iangen, manbten fic fid^ in mannigfad^en Söinbungcn

auf ha^ Sanb ^inau§, unerfättlid^ unb gefräßig tt)ic mirfUd^e

8(^Iangen. ®enn in bem ®orf, tt)el(§c§ fie erreid)tcn, mar
balb fahler unb reiner %\]^ gemad^t. — ©ort neben bem
großen [teinernen ©ebäube am @nbe ber Biaht, bem Sen=

tralba^ntiof, pfd^t meiner ©am^f empor, and) prt man bie

©lodfe läuten, unb menn mir nod^ ein paai ^ugenblidfe

märten, fo fe^en mir nad^ öer[d)iebenen 9ltd^tungen 3üge ab=

fahren; jejt ^ier, je^t bort in faft unbegreiflirfjer ©d^neüig-

feit immer meiter ]^inau§gteitenb.

®er g)immel ^at jid^ inbeffen auf üerbäd^tige ^rt über-

wogen. ®ie leidsten Söolfenöorläufer, beren man fid^ in ber

glü^enben §ije al§ <Bd)aikn bringenb anfänglid^ erfreut,

maren rafd^ oorüber geflogen, unb il^nen folgten fd^mere

3Jiaffen, aber immer noc^ jerriffen unb leidet jd^attirt, benen

aber jejt in öerbäd^tiger ©d^neÜe unb h\d)i äufammengebrängt,

graue unb bleifarbene ©d^aaren nad^rüdften. 2ßie ein

gäd^er ^atkn fie fid^ im 9Zu über ben l^alben §immel au§=

gebreitet, unb menn man an ben ^orijont blidtte, mo fie l^er

famen, fo bemerfte man fie bort immer bid^ter,^ immer bun^»

feler auffteigenb, bumpf murrenb unb groHenb unb fc^on ^ie

unb ^a oon flüd^tigen Sli^en erbeut, meldte bann erft red)t

beutlidf) bie iiefe unb ©ctimere biefer SBoIfenfd^id^ten geigten.

"^nd) fielen fc^on einzelne S^iegentropfen hierunter, gejagt oon

l^cftigem SBinbftoße, ber fid^ plö^Iid^ er^ob, ben ©taub üor

fid^ |in blie§, bie @ipfel ber 6träud^e unb 93äume ingrim^

mig fc^üttelte, um bann eben fo plöltid^ mieber p t)er=

f(^minben. 2)ie Stegentropfen, bie l^erabfielen , maren bicf

unb fd^mer, malere SRiefentropfen.

„*2)a§ fommt fd^neller al§ id^ gebadet," fprad^ ber Sieiter

p fid^ felber, inbem er fein $ferb manbte unb um eine oor=

fpringenbe (ScEe ben 58erg meiter l^inauf lenfte. „%m (Snbe

ptte idf) boc^ beffer getrau, meinen 3fiegenmantel mitäunet)^

men, unb mürbe e§ aud^ nid)t oerfäumt ^ah^n, menn nid^t

9J?onfieur ©tefan me^r auf§ ©efangbud^lefen t)ielte, al§ auf
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bie 33cfDrgung ber @ef(5^öftc feines §errn. ^of i^n ber

genfer!" — @r trieb ^f^ntpa gu raflierem Saufe an unb

Uxdk an ben §immel empor, tt)o bie fliel^enben SBoIfen eine

SBenbung gemacht 'Ratten, bie e§ faft möglich erfd^einen lie^,

ba§ ©etüitter !önne über bie 33ergp^e ba^injie^en, o^ne fid^

mit bem ^l^ale abzugeben. — @§ märe bod^ ju überlegen,

badete ber Leiter, ob i(f) meiter hinauf ober red^t§ab biegen

foH, um bie gro^e (Strafe ju geminnen, auf meld^er id^ fdjneÜ

ju ber @tabt jurücffommen fann. — 58af), ein bi§(^en Siegen

mirb mic^ aud^ nid^t umbringen, \d) miß menigften§ nod^

l^unbert Schritte l^inauf, bi§ id^ bie @tabt l^inter mir nid^t

melfir fe!^e unb einen 53lidf in ha^ reijenbe %^ai merfen fann.

i)a^ er Don bem 8tanbpun!te au§, mol^in er ftrebte,

aud^ ha^ graue 8d^ieferbad^ feigen fonnte, ja fogar bie oberen

genfter be§ ba^u gel^örigen ^aufe§, mel(^e§ fo malerifd^ am
äb()ange ber rüdEmärt§ liegenben Sergl(ialbe ruljte, baran

badete er freilid^ nid^t. 51ber aud^ o^ne 8d[)ieferbad^ unb

genfter mar ber $un!t ^ier oben munberbar f(^ön, ber 53(idf

in ba§ meite 5t^al jejt in fo prad^töofler malerifd^er ^b=
med^§Iung öon ©onnenglanj unb SBoUenfd^atten. ^ort
leinten jmifd^en ben beiben ^ügelfetten, bie parallel neben

einanber liefen, brang bie fc^on tief ftel^enbe 8onne mit

aller Waä^i l^ercin, einen magren ©olbftrom au§fprü^enb

auf ba§ bajmifd^en liegenbe %'i)al, auf ©di)Iöffer, Dörfer unb
58iIIen, ein glüJenbeS Sid^t unb um fo intenfiöer erleud^tenb,

al§ ber ^amm ber §ügelrei()en in tiefem Bä)aikn lag. SBie

ftra^Ite unb flimmerte e§ üon ben rötl^lid^en 9)lauern iene§

(Schloffe§, ba§, auf einem fleinen §üget liegenb, fid^ mitten

im Xi^ak erl^ob unb öon bem ©onnenftralil fo red^t getroffen

mürbe! SBä^renb ring§ um^er büfterer 3[öolfengrau§ auf=

qualmte unb bie ganje meite Sanbfdtjaft näd^tlid^ ^u umjie^en
brol)te, mä^renb fern am ^orijont ber Bonner rollte, einzelne

55li^e leud^teten unb ba§ fd^marje ©emölf brüben fd^on Dom
nieberfd^lagenben Siegen fdfiraffirt erfcl)ien, übte bort an bem
engen i^aleingange bie Sonne noc^ immer t^re üofle ^raft
au§, unb öerlie:^ fogar ben fid^ ton allen ©eiten lljeranmäl-
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jenbcn grauen ^unftmaffcn nid^t nur einen rötjöUd^en ©c^im^

mer, {onbern lie^ auc^ einjelne fünfte, tüie tüeigc Sanbpujer
ober Kapellen, ^tU l^erüorleui^ten. — ®ic eben nod) fo ftar

Iierüortretenbcn ^öcrgvci^en, meldte bte gernjic^t Begrenzten,

iDaren nicl)t mel^r ju crfennen, unb man bemerfte e§ orbenl«

\\d), tt)ic SBoÜen unb 9^ebcl über fte l^inmegqualmten, unb

\m mit bid)ten, trüben ©d^Ieiern ha^ Öilb einer ^ügelrei^e

nad^ ber anbern, eines freunblid^en ®örfd^en§ um ha^ anbere

ou§Iöfd^ten unb vertilgten.

SS)er 9?eiter Ifiielt 3cim^^ mit Wn^t auf bem pa|e feft,

lOD er alle§ ba§ überf^aute. S)ie immer pufiger unb {)ef*

tiger fommenben SBinbftöge !^oben bie W\t)nt be§ eblen

3:()ier§, fo ^a^ e§ unmillig mit bem ^o^jfe [c^üttette unb in

bie gügel fnirfc^te, ja jumeilen einen bergeblid^en SSerfuc^

maä^k, \iä) umjumenben, aber immer mieber fte^en bleiben

mufete, gebänbigt Don ber ftarfen §anb be§ jungen 2Jianne§.

'5)ieycr l^ottc ben §ut abgenommen unb liefe ben SQßinb burd^

fein t)DlIe§ lodigeS §aar ftreifen. @r blidte in ba§ Heine

%^al ^inab, n)o'ber golbene ©onnenftra^I nod^ immer mirftc

unb ber 2öieberf(i§ein beffelben nod) immer meit ^inauSftrape,

ja bort gegenüber noc^ ba§ §au§ mit bem ©c^ieferbad), nament*

lid) bie gtänjenbe S^ije feine§ ®Iodent()ürmd)en§, nod^ im-

mer freunbli^ beftral^Ienb.

3^e|t fc^Iofe \\^ ber §immcl — unb ^)Iö^lid), o^ne aUen

Uebergang; ring§ uml^er mar nid^tS melfir ju fe^en aU tief

l^ernieberftreid^enbe fdjmere SBetterwoIten. (5§ fa^ fo milb

unb d^aotifd) au§, al§ follte ber §immel nie me'^r blau unb

freunbliü^ auf bie armen 5J?enfd^enfinber l^erabbliden. — „Üiic

mel^r, nie mel^r!" feufjte ber Ü^eiter, „ba§ Sid^t ift erlof^en,

G§ mirb fein fd^öner iag mel^r folgen — unb barum Xroj
geboten bem äßettcr, %xo^ geboten bem Sturm ! 51^, mie ber

toHe SGßinb mir fo angenel^m bie l^eifee @tirn fülfilt! ?luf,

3am|)a!" — @in lauter Sw^g^ttf^^^^S ^i^B ^o§ eble Xfjier

förmlid) auffdjreden, unb bann umlenktet öon "titn ja^treid)

fid^ folgenben 93U^en, umgroflt öom S)onner, ber meit l^inau§

Wüenb, majeftätifci^ unb gemaltig über S3erg unb ^^al rotlte,
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flog bo§ rof(^e $ferb unter bem nun mit\inemmal in 6trö^

mcn nieber|)rafielnbcn biegen in biß 33erge l^inouf. ^ort

oben, eine gute ©Irctfe ^öl^cr, tl^ciltc fid^ ber $Beg, red^tS

ging e§ [teil ^um Söalbe, gerabe au§ auf ekner guter Strafe,

no^ bem ^;)au^t mit bem grauen ©d^ieferbad^. ^n biefer

©teile, bie S<^mpa fo oft :pa)firt, moEte ba0 fonft fo fDlg=

fame Xl^ier bem ^xud be§ 3ügel§ nid^t gefjord^en, bergebena

judjte fein guter 9?eiter e§ gegen ben 2öalbmeg ^injumerfen,

ein bort nieberfdCjIagcnber 93IiJftral^I , gefofgt Don einem un«

mittelbar barauf fradjenben ©onnerfd^lag, f)alf nod^ obenbrein

feine Semül^ungen öereiteln. gam^a flog mit milben ©äjen

auf ber bequemen ©tra^c bem §aufe ju. — DJZeinetmegen

an^:}, badl)te fein 9?eiter, hu mirft über ba§ ßi^l 5inau§=

fliegen unb bitf) alBbann bodfj meinem SBiUen fügen.

5lber 3am|.ia flog nid^t über ha^ S'kI l^inaug, mar e§

bodö gar ju oerlodenb für ba§ geöugftigte il^ier, erinnerte

e§ fi(| bod^ gemig be§ marmen ©talle§ borten , ber Mppt
Doli buftenben §cu'§, bie man i^m bort oft geboten — unb
— banfbarcr al§ fein üleiter, ber feinen garten §anb, bie

fo oft feinen fdl)lanlen §al§ geftreid^elt, bie il^m fo mand^e§

©tücf Sutfer ^mifdljen bie f(|aumbebec!te ©lange gefd^oben.

5ßon ben obern genftern be§ §aufe§ fd)ieu man ben. steiler

bemerft gu l^aben, unb ber alte ^Inton, ^eute fo ganj un=

uöt^igermeifc bienfteifrig, f|)rang tro^ be§ ftrijmenben Dlegen§

an ba§ ^oft^or unb ri& bie beiben fdljmeren ^^^orpgel meit

auf. O^ne ben 5^erfudl) ju mad^en, ha^ Ti)\ix ju jügeln,

mu^te fi(^ ber Üteiter redl;t feft in feinen ©attel fejen, um
beim Einbiegen in ben §of nid^t noc^ obenbrein etmaS ganj

{Srfd^rcdflid^e§ ^u erleben. 2Bei| ber ^immel, murrte er in

fidl) l)inein, ba^ ba§ gegen meinen SOßiKen gefommen tft!

5]erflud^t, id^ bin ha in einer gan^ unangenelimen ©ituation.

SGßarte, greunb 3«i"|Jö, id^ merbe bir in Wn nädl)ften 2:agen

nod^ p einiger ^reffur Derljelfen!

t(n bem ßnbrefultat mar aber nid^t§ me^r 5u änbcrn,

ba§ $ferb liielt an ber breiten Xxtppt be§ Sanb^aufeS unb
ftanb fo mauerftiH, mie e§ ein Ü^eiter nur münfd^en !ann,
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tücnn er abflcigcn mü, unb bic§ augenbltdlid^ ^n t^m, tüor

nod) bcr gefd^eutcfte ©ntJd^IuB, ben bicfer nun foffen fonntc.

®a ftonb er benn nun auf ber Xnppt unb ftteg tro| ber

SBafferflutl^en , bte l^erabftürjiten
,
jögernb eine 8tufe um bie

anbere hinauf. @§ regnete fo toH, ha^ bie Sogbl^unbe unter

bem 33orbad), bie mit ©d^meifmebeln unb freunbli(^em 53eÜen

bem SSol^Ibefannten entgegenfamen, t^re ©djuaujen nicä^t

über ben 5SDr))Ia^ l^inau§^uflrecfen wagten unb immer mieber

in§ §au§ jurüdfprangen , al§ sollten fie ben ^Infömmling

crfud^cn, ja red^t fdpett j" fo^Q^J^- — 3ömpa mar üon bem
alten ^nton fc^Ieunigft in ben ©tall gebracht morben.

Sejt mar ber junge Tlam, fo langfam er aud^ ging,

in'§ §au§ getreten unb !§örte nun bie l^eitere mo!)Ibefannte

©timme eine§ alten 5)lanne§, ber ir)m oben öon ber Xxtppt

au§ äurief: „9}^ir fd)eint, ber Üiegen l^at ©ie :^ergefcf)memmt,

befter S3aron! Sft ba§ ein SSetter! @inen ^ugenblirf ®e=
bulb, \ä) fomme fd§on herunter, Sie muffen fid^ augenblicf*

lid^ umfleiben." — SBentge 5lugenblicfe nad^^er ftanb benn

au(^ ber ^err be§ §)aufe§ l^er^lid) lac^enb üor hzm jungen

lÜlann, beffen Sage baburd^ nod^ peinlid^er unb unangene!^mer

mürbe, 'Oa^ er aflerbing§ einen mel^r al§ fomifd^en ^nblidf

bot. 5ln feinem ^ör|)er troff ha^ SBaffer herunter, mo er

fte^en blieb, augenblidlid^ groBe Sad^en bilbenb, er ^atte an

feinem ganzen Seibe, im maleren ©inne be§ SSorte«, feinen

trodfenen gaben. „9iun fommen ©ie nur l^ier l^erein," fagte

l^eitcr ber alte 0}?ann, „e§ ift ha^ S^mmtx meine§ — 55et=

ter§, ber mit S^nen ungefäl^r oon glcidjier ©eftalt ift, meg-

l^alb e§ um fo el^er ge^t, bafe 6ie fid^ an^ feiner ©arberobc

l^clfen."

5lu§ feiner ©arberobe, badete ber anbere, folc^ ein Un-
glüdt fann nur über mid^ fommen! — „5^ein, nein," rief er,

mit ber §anb abmel^renb, „mie fann id^ o^ne bie ©rlaubnif^

SlireS 3Setter§ einen fold^en 5[Jli6braud^ bon beffen @ad^en'

mad^en! D^ein — nimmermel)r — gemig nid^t!" — „%itx

finb ©ie fomifd^, 33aron ! Unb menn ein milbfrember ^enfd^

fo pubelna^ in unfer §au§ fäme, ba mürbe man fid^ ma^r-
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'Saftig ntci^t Bcfinncn, i^m trocfenc ,^tcibung onjubieten, toic

öietmei^r dfo ä^nen, einem alten 53efannten, her fid^ freiUd)

in ber le|ten 3ßit rar gema(?^t! — Sa, |a, ba§ l^aben Sic/'

fu^r ber §err be§ §aufe§ fort, at§ jener (Jinmenbungen ^u

mod^en festen, „unb mir nierben @ie nad^Jier alle bafür heftig

auS^anfen. — W)tx je^t l^ereinf^ajiert, @ie merben }t(^ fonft

bie fc^önfle ©rfältung ju^iel^en." 58ei biefen Söorten ^alte er

bie X^üre cine§ ^arterrejinimerS geöffnet unb nöl^igte ben

jungen SDIann einzutreten, „^kx voo^nt — gerbinanb/'

fagte er, „bort in bem @d}ranfe ift feine Söäfd^e, t)kx feine

5!Ieiber. 35iele 5tu§lt)aI)I njtrb ni(3^t ba fein, ba er nur auf

furje 3ßit SU un§ gefommen." ^er alte ^err öffnete Bereit*

tüiHig ©(^ublabcn unb ©d^ränfe. — „Sejt laffe \ä) Sie
allein, fommen Sie balb l^inauf, mir finb broben im

^Salfonjimmer ; meine grau mirb augenblidit(% %^ti mad^en

laffen."

®amit moÖte er l^inau§, bodf) fagte i{)n ber ^nbere
xa]ä) am 51rm, tt)äl)renb er rief: „D^ein, §err Dberförfter,

ba§ gel^t matir'^aftig nid^t! SSenn Sie benn nun einmal um
meine ©efunbfieit freunblid^ft beforgt fein moHen, fo geben

©ie mir etmag bon S^ren ©adöen, nur ha^ Ü^otl^bürftigfte;

id^ bleibe aber f)kx unten, bi§ ber IRegen aufgehört l^at, unb
reite bann rafd^ nad^ §aufe." ®ie§ ft^ien i^m ein auger*

orbentUd^ guter (SJebanfe ju fein, auf bem er beftel^en ju

moHen fd^ien, obgleich \t)m ber alte ^err mit einem cigen=

tpmli^en 33lidte fagte: „©o, fie moHten mieber fort, ol^nc

bag man ©ie broben gefel)en l^at? 33arDn, id^ fange an ju

glauben, ba§ ber Ülegen ©ie miber S^ren StBiüen l^ier^er ge=

trieben, ober bag ^ampa meit anfänglicher an unfer ^an^
ift all fein §err! — 5lber ©d^erj bei ©eite," fu!^r er gleid^

barauf mit bem alten jooialen Xon fort, „fef)en ©ie meine

(^^orpulenj ," bamit flo|)fte er fid^ auf ben aüerbingS mo^l*

gcrunbeten Seib, „©ie mürben eine gute gigur in einem

meiner 3Rö(f e f|)ielen ! ^ber je^t mad^en ©ie bormärti, beeilen

©ie firf), id^ laffe 2:^ee mad^en!"

^amit oerlieg ber §err be§ §aufe§ ba§ 3itnmcr, unb



74 Swijt^cn ättict ^Hcgen.

bcr Qtibcrc blieb ergrimmt unb ratl^Iog jurüdf. ,,(£§ ift bod^

allerbing§ eine f)'6ä)^t unangenel^me @cfd;ic^te, Sfßä[(J)e unb
Kleiber eine§ töbtlidjgel^a^ten 5^ebenbu!^rer§ ansujic^en! 9Sie

mid) ba§ Unglürf öerfolgt/' murrte er gmifc^en ben jufam^

mengepreBten 3öi^uen l^inbun^, „ift nid)t nn ben §immel ju

fd^ceiben! '^Ra^ aöem bem, tua§ borgefaöen unb mnS id)

fd^on gelitten, an^ no(5 bie ©ad^en biefe§ 9D^enfd)en angießen

5u muffen — ba§ ift über nüe 5ßefd)rcibung ! — 5lein, nein,

e§ gc^t nic^t!" ©in leidster @(^nuber überflog i^n in bem
fügten ^arterrejimmer, unb um fid^ pi ermärmen, fdjritt er

l^aftig auf unb ah, bie§ unb bn§ ben!enb, fid^ felbft rafd^e

^Kotl^fc^Iäge ertl^eitenb unb fie eben fo rafd^ öermerfenb, je^n^

mal au§rufenb: „DIein, nein!" unb jel^nmd l^injufcfeenb

:

,,3Ba§ tann id^ anber§ t^un? ^en guten alten §errn töbtlid^

beleibigen, biefem lieben, freunblid^en, gaftlid^en §oufe mit

fc^nöbem Unbanf aU bie — ja @ott meig e§! — fü^en

©tunben tiergelten, meldte id) jmifd^en feinen 5!)Zauern bertebt?

— Dlein, nein, ha^ märe gegen Sitte, ^Inftanb unb gute

(Jräie^ung! ^d^ barf ha^ ni(|t auf mid^ laben. ®a§ 6d)id=

fal l^at mir biefe Bnpp^ eingebrodt, id^ mu^ fie aufcffen,

unb ta^ mit guter DJZanier."

Unb nad) biefen ©elbftgefpräd^en tl^at er ganj, al§ fei

er lf)ier ju §aufe, öffnete ©^rän!e unb (S^ommoben, betrad^«

tete |)rüfenb bie (Sarberobe unb na^m ha§ (Jinfad^fte, ma§
er barin gefunben. ©in oberffäd^tid^er 58efd)auer ptte benfen

tonnen, ber junge Tlann befinbe fid^ ganj tiier in feinem

©igent^um, fo unbefangen mirtl^fd^aftete er unter ben @ad)en

um^er; mer aber mit ber Sage vertraut mar unb fd}ärfer

^inblidte, fa'^ mol^I, mie er bie S'd^nt aufeinanber bijs, at§

er fid^ fo genötl^igt fal^, ein ^aar frembe, obgleid^ glüdlid^er«

meife ganj neue Stiefel auäujiel^en. ^a alä er fo in feinem

^Jnjuge fortfuhr, fonnte er fidj nid^t enthalten, biefeS ober

jenes ^leibungSftüd f)eftig auf bie ©eite ju fdjieubern unb

mit bem gu^e i^art aufsuireten, el^e er fid) jur gortfe^ung

feiner \^m fo böd^ft unbe^aglidöen 5öefd)äftigung jmang.

©nblic^ aber mürbe er boc^ troj aüeS ^ögernS fertig, unb
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nl§ et nun bor ben 6^iegel trat, um bic ganje ißcriüanb-

lung 5u überf($aucn, jid^ in bem grauen Sagbrotf mit grünem

.fragen, ber i^m übrigens gar mä)t ]ä)kii)t ftanb, fonnte er

\\^ eine« augenblicfti(i)en Säd^elnS nidjt erniel^ren, ja e§ ge=

lüftete i^n beinahe, ben ^agbl^ut mit ®em§bart unb <Bpkh
^al^nfeber auf^ufe^en, ber bort an bem 9^e{}geU)id)t '^ing, unb

eine ber 33ü(^fen be§ Dberförfter§ über bie Schultern gu

l^öngen. 5I(^ menn er nur ju foli^en @|)äffen fj'citk aufgelegt

fein fönnen, fo aber fütilte er fid) in gar gn unbe^aglid^er

Stimmung,
^r trat an 'tia^ ^Jenfter unb fci^aute in ben $ar! {)inau§

auf bie gefd^Iungenen Sßege, in bereu jebem er fci^on mit

it)r gemanbelt mar. ^emi^ — biefe Erinnerungen ftürmten

fo mäcfitig auf il^n ein, ha^ er mei^r al'§ je öerfuc^t mar,

nad^ feinem $ferbe ^u rufen, um, ol^ne ^emanb meiter im
§aufc ^u feigen, nac^ ber Stabt gurürf ju reiten. Unb hoä)

nid^t — ! — Wm, mar c§ il^r möglidö gemefen, nad^ feinem

aÜerbingg elma§ unbebad^ten 2Sort lad^enb bation ju reiten

— follte er e§ ni(^t über ftdf) öermögen, jejt, ba i'^n ein

3ufat( '^ier^er getrieben, ebenfaÜS lad^enb üor fie l^inju*

treten? — „ülul^ig!" fpra(| er ju fid^ felbft unb brüdftc bie

§anb auf'§ ^erj. ®a fül^Ite er unter feinen gingern in

bem 9focEe ttrüa^ mie Rapier fnittern. Obgleid^ er rafd) in

bic S^afdfje griff unb ein Rapier l^erborbrad^te, 'ijklt er boc^

plöjlid^ inne, als er e§ entfalten moHte, benn er fonnte ja

mit gutem Siedet ba§ nid^t al§ fein (Sigent^um anfeilen, ma§
er in einem fremben ^njuge gefunben. @r !§ielt ben ^ufam^

mcngefalteten Srief jmeifelnb in ber §anb.
3iöenn aber auc^ D^eugierbe nid^t ju feinen gfeblern ge=

prte, fo mar e§ bod^ bcgreiflidC) , i^a^ er fid^ l^ier unter

biefen eigentpmlid^en 33er^ältniffen nid^t enthalten fonnte

unb moHte, menigften§ bie Unterfd^rift unter biefen geilen

^u lefen. — ®a§ ^erj fd^tug i^m, mie einem Knaben, ber

auf irgenb einer Unart fürd[)tet ertaj3pt ju merben, unb o^ne

fid^ ^i'ü 5ur meiteren Ueberlegung ju laffen, bie öieHeid^t

bod^ für feinen l^eigen SGßunfd^ nidE)t günftig anSgefaUcn möre,
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entfaltete er ta]ä) ben 33tief unb at§ et gelefen, brürfte er

bic §anb bor bie ^ugen unb \\na^ naä) einem tiefen, er*

Icid^ternben ^It^emjnge: „C^iott im §immel, \ö) ^abt ni(S^t

berbient, fo mit einemmale au§ ber $ölle in ha^ $arabic§

einptreten, — fo glüdlid^ ju merben, mic m\ö) biefe menigen

2Borte mad^en! — Sft e§ benn möglid)?" — @r fonnte fid^

ni(^t entl^olten, bie Unterfd^rift be§ 58riefe§ mel^rmat§ an

feine 2ip|3cn ju brüden, el^e er i^n nod^maI§ ü6erla§, unb

bann noc^ einmal — unb bann ^um brittenmal mit lauter

Stimme

:

,,5Jtein lieber trüber! — '^a\ia fagt mir foeben, ®u
mürbeft un§ einige Xage befud^en, unb jmar, ba ®u feinen

Urlaub nad^ ber Ütefibenj f)a^i, im ftrengften Sncognito. ^d)

!ann ^ir mit SBorten nid^t auSbrüden, mie glüdlid^ e§ mid^

mad^t, mit ®ir über mand^e§, ma§ mid^ re^t nal^e angebt

unb m\ä) ernftlic^ befd^äftigt, ^u fpred^en. ^omme fobalb

^u nur fannft. ^ö) Ifiabe fd^on ^u ^efannten, bie unfer

§au§ l()äufig be)udC;en, unb bie i)id^ alfo iebenfaÜS feigen

merben, gefagt, bog mir ben 3Setter gerbinanb jum 58efud^

ermarten. Saffc benn nid^t ju lange märten

©eine treue ©d^mefter ©lifabetl^."

^I§ er fo gelefen, ftecfte er htn 33rief mit unru'^igen

gingern mieber in bie SSrufttafd^e unb fonnte fid^ barauf

unmöglid^ enthalten, biefem fc^roffen Uebergange bon Seib

p greube burd^ einen tauten 9luf £Uift ju mad)en, ber üb*

rigen§ mol^I ju ber ^jagbjup^e ^a^te, in meld^er er fein

©lüdf gefunben. ^ud^ na^m er je^t ben §ut mit bem
(SJem§bart unb ber ©)3iel^a!^nfeber bon bem 9flel^gemid[)t l^er=

unter, brücfte il^n auf ben ^o^jf etma§ fd^arf nad) ber redf)ten

©eite, nad^bem er nod^ einmal mit ber §anb burd^ fein

$aar gefahren mar, ha^ fid^ bon ber geuc^tigfeit ganj ^u*

fammen geroüt l^atte, unb berliefe nun mit leidstem ©4ntt,
glänjenben ^ugen unb freubig fd^Iagenbem ^erjen ba§ S^m^
mer. ©raupen f^Io^en fic^ bie g)unbe an \t)n an, meldte

bei bem befannten ^njuge an eine ^agbpartie glauben mod^«

ten, unb ba er in feiner freubigen ^lufregung luftig mit ben
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gingern jc^naljtc, fo folgten fie i^m bie bciben ^rep)3cn

hinauf bi§ üor ba§ 5BaIfon^immer , wo fie fid^ in refpeft=

DoHer Entfernung cor ber Spre nieberfauerten.

6r trat allein in baS njeite ©emac^ mit ben breiten

®lQ§tt)üren , n^eld^e jur ^erraffe führten, öon lüo man mit

einem W\dt bie munberbar fc^öne Sanbfdiaft überfa^, bie

t)ier in einem meiten ^albtrei» t)or bem Öefd^auer lag. —
i)er junge O^hnn trat rafd^ ein, ope ju überlegen, meli^cS

SSort er perft an ba§ geliebte 2J^(1bc^en richten follte, et^

mußte ti^^ öon i^rem 53Iidfe, öon il)rem ©ruß abpngen.

%m Uebften märe er üor itjx niebergefniet, f)ätte il)re tleinen

§änbe mit taufenb 5?ü]fen bebecEt, ptte feine S3licte form*

li^ Dcrfenft in i^re flaren ^ugen, unb f)ätk bann gefagt:

„O meine tljieure (Slifabet^, beftrafe mid^, aber nic^t ju

graufam!"

W\i ben ®efül)len trat er in ba§ 3immer unb fa^
~

l^icr ^Zicmanb al§ ben Obcrförfter, ber feine (Sigarre rauchte

unb am Sanfter faß, in ber Rettung gelcfen l^atte unb nun
beim (Eintreten be§ ®afte§ aufblicfte unb if)n mit freunb=

li(^em 2a^^n anfc^aute. — „80, fo, befter ^aron," rief er

Reiter, „Sie böben fid^ jum äägerburfd^en umgemanbelt —V— „^ber mo ift — ?" ftotterte biefer. — „<Sic miffen, ma§
3lpen gut fte^t! Söal^r^aftig , e§ ift fc^abe, ita^ Sie nic^t

äur luftigen Sägerei gefdjmoren — „^ö l^ie im grünen SBalb!"— ftatt baß Sie, roie e§ in htn Sfflänbifd^en Jägern l^eifet:

mit bem (SJänfefiel bie — ." — ,/2lber mo ift benn — ?*

fragte ber junge 5Dhnn bringenb. — „^k 3J?enf(^en quälen,"

ful)r ber alte §err vergnügt fort; „benn ibr Diplomaten

gebort bocb au(| me^r ober minber jum großen, leiber fo

aUgemaltigen ®e|)artement ber Schreiberei."

„^ber mo ift benn -V fragte jc^t ber Rubere jum
brittenmal mit febr lauter Stimme. — „5)hine grau?" fiel

ber Oberförfter in'§ 2Bort. „Die läßt ä^en ben bemußten

2:bee fo(%en." - „Wm, ©lifabet^." — „Sa fo, ßlifabetV.

Die ift aud^ nid)t meit, fie ging t)or einer )^alUr\ Stunbe
in ben ^aDiÖon, um bort xxifjXQ ju lefen, unb mirb ba t)om
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ablegen übcrrafd)t unb f^ftge^alteu töorben fein." — „So
werbe xä) mir erlauben, na^ if)x §u feiert/' entgejinete l^aftig

ber junge Wann, — „2öa§, in bem ^egen?"' — „©e^en
©ie, e§ faden nur nod) menige 2ro|)fen." — ,/iber ba

leinten jie^t ein jiüeitcS 2Setter I}cran." — „'^bcr jtuifc^en

biefen beiben Stiegen, — e§ i)M jefet löal^r^aftig ganj auf,
— mü \d) (glifabet^ mit ^l)rer ©rlaubni^ in'§ ^an^ ah^

^olen." 3öie banfte er bem S^^aü, ber e§ il^m möglid) jn

mad)en fd)ien, fie je^t einen ^ilugenblid o^ne S^UQ^n ju

f|)rec^en! — „Xrinfen 8ie bod) üor]^er S^ren 2^ee!" —
„Sieber nac^ljer ! §eben ©ie i^n mir auf, id^ bin gleid^ njieber

ia." ®amit mar er auc^ fd^on ^ur X^üre §inau§ unb
fprang, gefolgt üon fämmtlic^en ^^U"^^"/ i" großen (Sä|en

bie Sre:|3^ie l^inab.

®er alte §err blidte ifjm !opffd}ütteInb unb mit einem

eigentpmUdjen Säckeln nad^, unb bieje§ Säd)eln ftanb nod)

auf feinem ©efidjte, ba mar ber ^^nbere fd^on brunten im

§ofe, na!)m feinen ^ut ah unb lieg bie !^kd^pigler be§

@emitter§, einen feinen, meieren, marmen ©Vi^iit)i**^9^tt ouf

fein §aupt uieberfaHen, mä^renb er begierig ben munberbaren

^uft einatfjmete, ber au§ 33Iumen, (S5ra§ unb ©trautem
emporfiieg. 33ie fo ganj anber§ erf(^ien i^m je^t ber fleine

äierlic^e |)of üor bem ^aufe, mie fd^ienen il^m bie üknfen

ber ©(^(ingpflan^en fo freunblid) äujuniden, unb bie buftigen

$rairierofen auf langen elaftifd)en (Stengeln, fid^ ^in- unb
^ermiegenb im Suftl^aui^, ber üerföl^nenb l^inter bem ©eroitter

breinjog, bie SBolfen üert{)eilenb, Saub unb 33Iumen füffenb,

bag fie halb micber troden mürben, — ein §aud}, ber un§

fo mot)l tl^ut, unb ben mir fo gern träumerifc^ einat^men,

mä!)renb mir htn baöonsiefienben , je^t fd^on fernen (Se=

mittermolfen nac^fd^auen, bie bort meit, meit ]^inau§ über

bie ^erge unfcre§ ^orijonteS murrenb unb grollenb fort=

ftreid^en.

giguren in fleinen D^ifc^en blidten i^n läd^elnb an, unb

't>a§ Gemurmel eine§ Springbrunnens fc^ien i^m allerlei

freunblid^e SDiuge er^äfiten ju moHen. 33ei all biefen 2)ingen
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aber l^ielt fitl) ber (unge '^ann nic^t auf. @r eilte über

einen Söiefengrunb ba^in, gefolgt t)on htn §unben ; bie tüoljl

gezogenen unb gefegten Sl;araftere unter i|nen nahmen hm
2öeg, ha§ junge leidjtfinnigc 55oIf f|)rang n)ie i^r ^Infü^rer

mitten burcb'§ ^ra§. 33alb mf)m fie ber ^ar! auf mit

feinem biegten 53ufd)merf, feinen gefc^Iungenen SBegen unb

^eimlic^en ©ru^pen, unb burd) biefelben fort ging e§ im

luftigen Sagen, ha^^ bie 3ftegentropfen, meldje nod) überall

an ben 3^ßi9^i^ ^ittgen, glänjenb unb in allen garben

fpielenb, baüonftäübten , benn ber ^Jitnmel 'i)atk fi§ nur

t^eilmeife geftärt, unb bie ©onne in aÖerpd^ftem majefta*

tifd^em 3orn, ha^ fo gemeine, mäffrige unb fd^mu|iggraue

SBoIfen e§ gei^agt, fie, menn aud^ für furje S^it, ju »er«

bunfeln, brad) je^t miebcr fiegreic^, l^ei^ unb rac^eglüi^enb

^eroor. — Unb babei mar e», alä ging ein ©d^rei ber Suft

hnxä) bie ganje Statur, al§ jubelten (Sra§, 33lume, SBlatt,

2Biefe, X^al unb ^erg beim (5rf(feinen ber gemaltigen,

liebenben unb geliebten ©ott^eit. SSarf fie bod) auc^ nac^

allen (Seiten l)in eine UeberfüHe ton ©olb unb ^SriÖanten

au§; bii|te, ftraljilte, glänzte, leuchtete e§ bod) ring§ um'^er

auf unbefc^reibli^e ^^rt! 2öar bod^ ha fein ©ray^alm in

ber 3:iefe, fein 53latt in ber ^öl^c, ha^ fic^ nic^t anget^an

l^ätte mit funfelnbem @efd)meibe, unb bie ©olbftröme, bie

fic^ ba unten burd^'» Slial ergoffen, fie maren in ber ^l)at

finnenberaufdfienb ; mo^in man blidte, (Solb unb ^lanj, fo*

gar bort unten gli^erte 5]ergolbung auf bem filbernen 53anbc

be§ gluffe», fomie bort oben angelandeter ©olbfd^aum auf

ben tiefbunfeln S^anncnmälbern, mit benen bie §ö^en gefrönt

maren.

S)ort mar ha§ (Snbe be§ $arf§, ~ er fal^ ben fleinen

$aüilton burd) bie ^äume fc^immern, er fa^ bie S^erraffe,

öon ber man ben meiten 33lid in ba§ X^i^al i^atU, — i^r

2iebling§|)lä|d)en, — er fal) eine mei^e meibli(f)e ©eftalt, bie

bort ftanb, bie eine §anb auf bie SBaKuftrabe ber 2:erraffe

geftü^t, mof)l in bie f^öne, fo ^mViä) gefärbte unb beftraf)lte

©egenb ^inabblidfenb. S)ie §unbe Ratten i^n langft Der=
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laffen unb tüaxtn in föilbcn ©äjen borouggecUt, unb bort,

IDO p^ ftanb, brängien pe fii^ fc^mcid^elnb unb blidten

fo freunblic^ an il^r hinauf, bag fie i^nen löd^elnb junitfen

mugte.

^luf bcn Sippen be§ jungen 2)Zäbd§en§ fd^ien bic Srage
ju liegen: tDa§ bringt benn eud^ unge[tüme§ 3Solf fo mit

einemmal ba^cr? 2)ie[er ©ebanfe lie^ fie audj) ben ,^opf um*
menben unb ben jungen ^äger erOliäen, ber nocf) ^alb burd^

bic ©ebüfc^e Derbetft, rafd^ auf fie jufdjritt. ©ie fannte beu

^^Injug i{)re§ Sruber§ lüo^l unb fogte: „%^, bu bift t§,

gerbinanb!" — 2Bie fcl)racf fie aber jufammen, al§ eine

anbere mo^lbefannte 6timme il^r mit fanftem 2:one jagte

:

„^§ ift nid^t gerbinanb, e§ ift Semanb, ber fid^ fd^üc^tern

na^t, um fic^ an ba§ gute unb liebe ^erg (jlifabety§ ju

loenben, um SSergeffenljeit bittenb!" —
2öie bliiJte fie il)n an, fo iiberrafd^t, aber bod^ lieb

unb freunblic^, mie er erwartet! — 2ßie loanbte fie i^re

fc^önen flaren ^ugen jo au§brudE§öolI auf il)n, loie reijcnb

brang ein Säd^eln burc^ einen leid)tcn fd^merjlid^en 3u9/ ber

um i^re feinen 2i|)|)en juctte, unb mie gern märe er,

Don ber munberbar lieblidljen ©rfd^einung be§ jungen ^ai>=

c^enS übermältigt, Dor il^r niebergefniet, menn bie 5ubrlng=

liefen 5)Wtti^^ f^^ wiit '^^)^^^ tölpelhaften greunblidljfeit nidljt

förmlich umlagert gehalten ptten. Aber i^re beiben ^^önbe

ergriff er, ba fie einen fleinen (Sct)ritt gegen ilju t^at, unb

brüdfte fie lange unb innig an feine Sippen.

^ie beiben fe^ienen ftiUfd^ioeigenb unb o^ne ein 2Bort

äu mec^feln, übereingefommen ju fein, ha^ e§ diel beffer fei,

ftatt langer SBorte unb (Srflärungen, ^ier auf ber ierraffe

bic^t jufammenfte^enb , nod^ eine feiige fleine 35iertel[tunbe

an ben §immel IpaufjublidEen ober l)inab in bie leuc[)tenbc

Sanbfd^aft, — bie furje 3cit, meldte i^nen blieb jmifd^en

ämei Üiegen. ^ort am ^orijonte qualmten fc^on mieber

trübe SBettermolfen auf, unb noc^ einmal mar bie Sonne
in ®efa^ üon i^rcn g^einben übermältigt ju merben. ®ü§
ftolje ©eftirn l)atte aber and) eine gar ju plöjlid^e unb
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ftreitgc ^Icaction eintreten laffen unb mit n)Ql)ren (S5Iut[trömcn

bcn i^r üerl^Q^ten ü^egen ^n überwältigen gefud^t, fo baB \id)

biefer mit ber ^raft ber ^^erjmeiftung, ftatt ftd) in bie Srbc

5u öcrfriectjen ,
jn fünften anflö§te nnb an§ ben 2:f)alern

unb (S(^Iudf)ten gen §)immet bampfte, um bort broben bie

^eran^ie^enben SSoIfenfc^aaren mit neuen unb nirf;t ju t)er^

a(^tenben @treit!räften ^u üermel^ren. Diod^ blicfte freitid)

ber §imme{, Ueblid) gefärbt mit rofigen 2ßoIfen[treifen,

jnjifdjen benen ha^ fonft fo tiefe 33Iau je^t mie ein !(id)te§

©eegrün erfd^ien, auf 't)a§ junge ^aar l^^rab, bog au^er

bem allgemeinen §imme( jebeS nod) einen befonberen glän=

jenben §immel fa| — @ine§ be§ ^inbern klugen.

33alb barauf gingen fie burd) htn ^ar! ^rm in ^rm
bem §aufe pi, unb traten ebenfo in htn @aIon mit ber

fd^önen ?iu§|id)t, mo i^nen ber dk §err freunblid^ entgegen

iä(|elte unb bie 9}Zutter eine Xaffe bampfenben 3:^ee'§ ein=

go^, mobei fie nid^t unterlaffen fonnte, etmaS Dom Seic^tfinn

ber ^ugcnb ju fagen, bie fid^ burd^ unb burd) na^ merben

laffe, unb bann ftatt ru{)ig im 3itttmer p bleiben, nod^

obenbrein im ©arten '^erumfd^märme. „Sd^ mar fo lange

nid^t ba gemefen, befte Warna," fagte fd)mei(^elnb ber junge

Wann, „unb moflte boc^ ben fd^önen ^ugenblid benü^en, —
miffen 8ie, Warna, hm ^ugenblid jmifd^en jmei Siegen, benn

bort ^xt^i fd^on mieber ein fd{)tt)ere§ ©emitter ^eran. — 92id^t

tüaf^t, ©lifabetl), e§ mar ein Heiner füjer ^ugenblid, bie

Sanbfc^aft unb alle§ in fo munberbarem unb fi^önem Sid)te?"

— ©lifabetl) nidte ftumm mit bem ^o|)fe, unb trat bann

an bie S3aI!ontl^üre ju ifjrem 5Sater, an beffen ©d)uUer fie

it)r ^öpfd^en telfinte.
—

„^a, er i)at 9fted)t/' fagte ber Obcrförfter, ber in bie

©egenb l()inau§fc^aute, „mir "^aben gteid^ mieber ein fd)mere§

äBctter — fe^t, e§ falten bereite 'Sflegentropfen — unb id^

f^abt fd^on oft bemerft, bafi bie Sonne am glänjenbften unb

^eifeeften fdjeint 5mifd)en ^mei Stiegen. §aft bn ba§ nid^t

au(| fc^on gefeiten, (Jlifabett)?" — „^a, ^apa/' fagte fie

mit gan^ leifer Stimme, morauf ber junge 5!J?onn mit einer

.t)a(flänber, ^iimor. 6c^v. V. (Srjat)l. 6
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unerhörten ^erf^eit bic^t neben 35ater unb 'Xod^ter trat, ba§

junge 5}^ab(^en, o^ne fi(^ im ©eringften ju geniren, Janft

mit feinen Firmen umfd^lo^, ja fid^ fogar unterftanb, fte auf

bie ©tirne ^u füffen, unb bann mit freubeftra^Ienben klugen

fagte: „'^ä) bin i()o^ erfreut, bag "^apa meiner ^nficCit ift,

unb tt)a§ mid^ anbetrifft, fo mu| id^ fagen, ic^ "i^aht nie

einen fd^öneren, glänjenberen unb Jeifeeren ©onneufd^ein

erlebt, ai§ ben foeben im ©arten —
äwifd^en jwci 3ftegen."
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2Ber bic grau Steuerbireftor ©d)C))pe(er mit x^xtm ®c*
mat)I, bcm §errn 6teuerbire!tor , auf ber 8tra§e \a1) unb

mit einiger Sufmerffamfeit ben @ang nnh Sönnbet biefeS

mürbigen @^epaare§ 6etrad^tetc, ber tonnte nic^t lange im

3meifel Bleiben, meld^eS t)on JBeiben ben ^nbern eigentlich

fpajieren fül)rte.

®ie grau ©teuerbireftorin lüar eine gro^e, ftattlid^e

grau mit runbem, ettnaS gerötf)ctem ^efid)t, jiemlic^ ftarf

atl^menb, unb fa^, an ber (Seite il^re§ feemal^Ie§, eine§

fc^mäd^tigen, bürren 9}lanne§, — menn lüir un§ eine§ fold^en

gesagten S5erglei(^§ bebienen bürfen, — mie ein mit öoüer

Sraft ba^infa^renber ®am|)fer au§ , ber einen fd^mad^en

5kd^en am ©(i)Ie]3))tau l^inter fid^ brein ikf)i, ober mie eine

(Sonne, ber ber ha^u gef)örige Trabant in anftänbiger Ent-

fernung folgt, etma mie ber DJJonb, meld^er freunblicf; bie

Erbe umfrei§t. SS)od) l^atte §err ©d^eppeler nict)t§ üom
3Jlonbe an fid^, er med^felte nie, l^atte auc^ nodfi nie in

feinem @efid)t ha^ gegeigt, maS man SSoÖmonb nennt, fon-

bern blieb immer im erften S5iertel, au^ mar feine ^^^l^^fiog»

nomie nid^t mürrijd^, mie un§ ha^ ©efid^t be§ SJZonbeS er*

f(^eint, fonbern lächelte beftänbig freunblid^, namentlich menn
mon i^n in 5i8egleitung feiner Gattin fa^, unb ma§ er aflen='

faHä mit bem DJtonbe gemein Jiaben tonnte, mar, ba§ er bie
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(StciicrbireftDriu fortiüät)rcub t)zx^l\^ unb forfc^eub bctrarf)tctc,

luic unfer fc^öneS leud^tenbeS @eftirn bte crnfte näd^tUd^c

(5rbe.

®tefe§ for^ifjenbe 33etra(^ten unb blc bcftänbtge ^uf=
merifamfcit auf [eine &ait'm f)atk inbeffen i^re guten ©rünbc,
bcnn 3)kbame ^^t\)pzUx liebte e§ nid^t, ben ©emal^l ^meU
mal auf etiraS aufmerffam 3U mad)en ober auf eine ^Intmort

äu matten. SSenn fie fagte, <B^z\)\itkx, fie^' einmal bie

^aftanienbäume an, fo ermattete fic bie umge^enbe @tmie=
betung: n)unberfd)ön , mit ^rä(f)tigen 58Iüten; ober menn fie

bemerfte: l^aft ®u mleber gefe^en, ©c^eppeler, mie auffaEenb

gepulst bie 9iegierung§rätl^in mar? fo mu^tc bie bliJeSfd^nelle

^ntmort fommen: unerprt, bie grau rid^tet i^ren ajlann

5u @runb.

®abei fönnen mir aber nid)t bel^au|jten, ha^ bei fragen
be§ 8teuerbire!tor§ bie ^Intmort in berfelben ^rt unb SGßeife

erfolgt märe. 55ielfa(^ fd^ien 50^abame 8(^e|)|)eler eine fold^e

grage ^u über()ören, ma§ man i^r nid^t übel nehmen fonnte,

ha i^r (^emal)I eine gar ^u bünne stimme l^atte. §äufig
erfolgte bie ^ntmort, menn ha^ ^aar fc^on uerfd^iebene

Schritte prüdgelegt l^atte, unb nie !(ang bte ^Intmort bci='

ftimmenb.

6agtc jum ^eifpiel ber @teuerbire!tor, fie^' einmal ben

fd)önen ^aftanienbaum, fo entgegnete fie nac^ ^iemlid^ langer

3ögerung, irf) felje biefe§ Sal)r nic^t§ ^ufeerorbentlic^cS barim,

namentlid) finb bie Slüten nic^t ber 3iebe mertl). Bpxa^
er öon bem auffaÜenben ^u^e ber ütegierung§rät^in, fo ent=

gegnete fie mit einiger 53itter!eit: natürlicfjer 2öeife, menn

ftc^ eine anftänbige grau gut an^iel^t, ha§ fönnt i^r nii^t

»ertragen, Rubere bürfen freilief) tj^un, ma§ fie moHen.

Sßer mit biefen „Ruberen" eigentUd^ gemeint mar, ba=

rüber fam ber §err ©teuerbireftot nie in'§ ^late; meinte

feine ©attin fid^ felbft obet üieHeid^t anbete ®amen, bie

feine 93ereC^tigung l^ätten gepujt ein'^erjugel^en?

5[flabame 6c^eppeler ging auf bem 2;rottoir, beffen

größere §älfte fie einnahm, getabe an^, unb übetliefe i^m.
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o^ne i^ren Schritt ju mäßigen, ben ^ntgegenfommcnben fo

gcjd^iöt au^jutreid^en , ha^ er babci bo^ nid}! t)on i^rer

'Seite fatn. ^lieb er einmal ettt)Q§ auffallenb jurüdf, traa

l'ie augenblidlid) bemerüe, ba fie ba§ Xaknt ))aik tüdflüärtS

ju ftrauen, aiid) ol)ne ben ^opf ftarf ju tüenben, fo mufete

er bie genauefte ^u§funft geben, mit tüem er t)ieneid)t ge=

l^)rDd)en, ober nad) mem er gefeiten: „O, e§ war ^o!tor

.^naujer, ®u mei§t, liebe§ ^inb, ber fann nie tiorbeigel^en,

o^ne ein paar Sßorte ^n med^feln/'

„Unb lernt nie, ha% e§ jic^ nid)t fd^idt, ben 9)Iann

anjnreben, fo lange er mit feiner gran fpajieren gel^t."

„(5§ ift ein guter ^erl."

„D \a in euerem Sinn, aber feine paffenbe Sefannt*

f^aft für ®i(3^; ber ©rfte im 2öirt!)§^au§ unb ber Sejte, ber

nad^ §)anfe ge!)t; xä) foHte feine grau fein."

„9iun, er ift einmal nic^t anber§, aber ein maderer

5D^ann, ber ^bcnb§ jur ©rl^olung feinen SGßein trinft, toenn

er fid^ hm ganzen %a% über geklagt l^at."

„®a§ nennft ®u alfo" eine @rf)oIung, @d^ej3t)eler,

ftunbenlang im 2öirtf)§f)au§ fijen in bem furchtbaren 2:aba!§=

qualm, unb ha^ fauer uerbicnte @elb fo mit boÜen §änben

^inau§sutt)erfen, — eine fdpne (Sr^olung. ®a märe e§ bod)

meit er^olenber nac^ $aufe ^u fommen, Pantoffeln unb @d)Iof=

vod an^ujie^en, unb fid^ mit feinen ^inbern ju unterhalten.

2[Benn id) bie S^egierung märe, id^ öerböte aöe 2Birtf)§!)äufer."

„®u meifet, id) liebe ha^ SBirtp^auSteben aud^ nid^t be*

fonberg, aber I)ie unb ha mu^ man bod^ nad^ feinen greun=

ben fe'^en."

,M^^'' inir nid)t§ meig, (3c6e^|)eler , e§ ift eudf) fe^ir

menig baran gelegen, zn^ gegenfeitig ju feigen, ha finb immer
ganj anbere Urfad^en, bie eud^ in biefeg ober iene§ 2[öitt^§=

l)au§ ^injie^en."

„9^un ja, mo ber 2Bcin gut ift, unb mo e§ angenel^me

©efeüfd^aft gibt.''

„Sa, angenel^me ©efetlfd^aft, ba§ ift ba§ ^id^tige, bie

finbcft S)u aii^ im ^reuj, mo ^u fo gerne ()inge]^ft. Wn
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t)ai neulid^ bie 3^e(^nung§rät^ui erjätiU, eine tmirbtge bratic

grau, bie ol^ne ©runb ^Itcmanben ettt)a§ @(^Itmmc§ na^»

fagt, jic ^obc itjrem SD^ann ba§ touj verboten."

i)ic 33emertung, ha^ ber arme ^ted^nungarat^ bafür

ba§ ^teuj 5U §qu§ bop^elt finbe, fc^lDebte bem an ]\^ io«

oialen unb munteren ©teuerbireftor auf ber 3unge, bod^

ptte er um ^IIe§ in ber 2öett nid^t gctt)agt, fie ^ier laut

werben ju laffen.

„®a§ ^reuj/' fu^r 5[}Zabame 8(^e^):|)eler in fe^r ftrengem

2:one unb mit einem beseid^nenben 8eitenblidf fort, „^at fein

3^cnommöe nur burd^ l^öd^ft leid^tfinnige ^eflnerinnen, ba§

mirft ®u aud^ mof)l miffen."

„^ä)V' fagte ber ©teuerbireftor faft erfc^rorfen, „tt)ie

foHte id^ ha^ miffen? e§ faßt mir nid^t ein, nad^ ben ^eU^

nerinnen ju feigen."

SBir fönnen l^ier bie beftimmtefte 35erfid[)erung geben,

ba^ §err <B^tpptkx nid^t in golge eine§ böfen (SeiDiffenS

erf^raf, ba er in ber %iat ^a^ tou^ nur megen be§ guten

2Bein§ unb ber angenel^men ©efeüfd^aft liebte: er {jätte e§

aud^ fern t)on feiner ©attin nid^t gemagt, fein ?Iuge ju einer

^übfd^en Kellnerin ju erl^eben, fonbern er erfdjira!, ba er öDrau§*

fal^, ha^ ha^ angenehme unb be^aglid^e 2Birt^§]^au§ jum
^reuj in golge ber ^eugerung ber 3^ed^nung§rätl^in in ^er=

ruf getl^an mürbe — ad), unb er l^atte in golge ä'^nlid^er

vertrauter 50^itt^eilungen fd^on fo oft fein Jßein^au§ med^=

fein muffen.

„®a§ giel^t cud^ an, unb nid^t ber Söein," fagte 9J?a«

bame ©c^epiieler mit großer ©ntfd^icbenl^eit, unb mürbe biefe§

Xl^ema ma^rfd^einlidf) nod^ mit 53itter!eit eine 3ftt lang tiariirt

^aben, menn nid^t einige fäbelfUrrenbe junge Offiziere gerabc

in il^ren SCßeg getreten mären, unb fie, bie §anb an ber

5Jiü|e, mit äufammengefd^Iagenen ^Ibfäjen, freunblid^ ge=

grüßt ptten.

^ie (Steuerbireftorin liebte e§ , fleine, pbfd^e ©efell*

fd)aften ju geben, mo man gut fou^)irte unb mo nad^

bem ^laoier getankt mürbe; fie l^atte jmei unöer!^eirat()ete
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Sd^toeficrn , ml^t fie auf bicfc ^rt in bic SOßcIt brad^tc

unb präfentirte.

„@näbige grau l^abcn hoffentlich bortrefflid^ gcfc^tafcn/'

fragte ber eine ber Offiziere; ttjorauf er fü& lä^elnb :^in5u=

jejte, „von ^aben un§ geftern bei S^nen göttli(| amüfirt."

„5amo§/' fagte ber Rubere.

5luf bie $8erfid)erung ber grau ©teuerbireltor, ba6 fie

m^ einem fo angenef)m »erlebten ^^Ibenb, U)ie ber geftrige,

feiten fc^lec^t fc^lafe, hoffte ber Offizier, tt)eldöer juerft ge*

jpro^en, bie gnäbige ^rau l^cute ^benb im X^eater ju

feigen. „<5ie njiffen/' fagte er, „mir l^aben ein amüfante§

6tü(i: ,^tx ^olbbauer, üon ber 33ird)*^feifferS eine gute

.^omöbie."

„8u^3erb/' fagte ber anbere Offizier.

„^k fleine ©c^marjmann fpielt aufeerorbentlid)/'

,,Smmenfe."

„^nä) §err Gramer ift nid^t ]ä)kä)t."

„gamo§/' meinte ber Rubere.

„Söerben mir ba§ 35ergnügen t)aben, gnäbige 5rau, @ic

im Slieater p feigen, üieflei^t aud^ Sl)re gräulein ©c^meftet

Ulara, e§ märe rec^t lieben§mürbig öon S|nen?"

„©ans famog liebenSmürbig."

„8ct;merlic^ fann id^ mir ^eute 5lbenb ba§ 2:^eater er»-

lauben," entgegnete ^hbame ©döep|)eler mit einem freunb=

lid^en ©eitenblicf auf ben fc^üdljtern babei fte^enben ®emal)l.

®er gute (Steuerbireftor mufete fic^ fo gar nid)t in bie ßon=

öerfation biefer jungen Söelt ju finben; er ^atte fid^ bei

ä^nlid^en 5ßeranlaffungen , menn er fo gar nid)t§ mit^ureben

mu^te, gefragt, bin ic^ bumm, ober finb e§ bie ^Inbern?

unb tia er ju bef^eiben mar, biefe grage rafd^ unb rid^tig

äu erlebigen, fo fd^mieg er lieber ftiH.

„9Mn3D^ann," fagte feine ©attin, „ift jiemlidj ftrenge,

meine §erren, unb er fieljt e§ nic^t gerne, menn id) ju fe^r

bem 3^ergnügen nad^ge^e."

§)ierauf fd^entten bie Offiziere bem ©teuerbireftor einen

fleinen, läd)elnben 33lid, in meld^em fic^ ein gemiffe§ 9[Ritleib
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geigte, lüorauf i^n bcr erfle Offiäler fragte: „BoUkn Sie
mxtliä) fo graufam fein?" imb ber jiDeitc l^insufe^te: „<So

famo§ grawfam?"
„^JMne §erren, ©d^erj bei Seite/' fd^lofe 3J^abattie

8d()c|)^eler ba§ ©efpräc^, „id) bin ^eute 5lbenb mxlM) t)er==

^inbert, ha^ %f)takt ju befud)en; §QU§I)aItung§gefc^äfte,

Äinberersiel^ung ~ menn ©ie einmal älter finb/' feilte fie

fd^alf^aft läc^elnb liinju, „fo tüerben ©te einfel^en, "öa^ eine

§au§frau ni^t fo bem i^ergnügen nadjgel^en barf."

6ie neigte freunblid^ i^r §au|)t, unb ba fie Ijierauf

ru'^ig ttjeiter fc^ritt, fo fejte ftd^ aud^ ber Stenerbireftor

an i^rer Seite tt)ieber in ©ang.
„^c^ badete," fagte biefer nad^ einer furzen Seile

f(^ü(^tern.

,,2öa§ bad^teft ^n?" fragte fie in ernftem Xonc.
„9?un id) 'b(iä)k, ®n ptteft l^eute 5lbenb deinen

Si^eetranj."

„Unb trenn bem fo märe, ma§ benift ^u barüber?"

„9?un, e§ freut m\ä) red^t fel^r, id^ badete f^on, er

märe auSgefeJt, 'i)a ®u öorj^in öon §au§l)altung§ge]d^äften

fprad^ft, bie '5)id^ abhielten, in§ Sf)eater ^u gelten/''

ÜJlabame Sd^e|)^elcr jucfte leid)t mit ben ^Ic^feln, e^c

fie ermieberte, „ma§ brandet man benen ba ^J(lle§ auf bie

D^afe 5U binben, unb fid) fo in'§ (SJerebe ju bringen, unb e§

ift ma^r^aftig nid^t§ leidster, al§ bei tnd) Wänmxn in'§

@erebe ju fommen, id) fenne 'ta^-, menn eine arme ^rau,

bie fid^ ^a^r au§ ^a^t ein, Sag au§ Sag ein l)art unb

fd^mer :^erum|)lagt , fid) and) nur l^ie unb ha einmal eine

ganj fleine ©rl^olung erlaubt, fo ^ei^t e§ gleid), fie fei Der=

gnügung§füd^tig. 9D^it 9fled)t fann man ha^ freilid^ tion mir

nid^t fagen, benn ®u lieber ®ott, ma§ Ijabe idj auf ber

SSelt, Ijie unb ba einmal ein Sweater, ein ermübenbe§ ^on*
jert, eine S^a^ierfalirt mit ben ^inbern, eine ®efellfd;aft

ju §au§, mo Slara unb ij^ un§ abplagen muffen mie bie

SDienftboten , unb möd^entlid^ je einmal ein ^affee= unb ein

Sl^eefrän^djen, ober bie langmeilige Silberburg, mo man nie



^a§ Soo§ ber SBitttoc. 89

einen ^iai^ finbet — ba§ ift %Ut^. (SIouBe mir, ©d}e|)^eler,

il)r ha bei eurem Söein fiabt tca^irl^aftig feine Sbee baoon,

tueld^e§ Seben eine §an§yrau führen mu^, bie nad) bem

9lec^ten ^u felien ^at unb fid) 6eflrebt, ba§ S^rige in Crb-

nung ju ijalten — nein, feine Sbee — a^, guten %ciq,

3rau 9fie(^nung§rat:^!"

„(Suten äag, liebe 8teuerbireftor."

^§ n)ar bie furd)tbare üle(5^nung§rätf)in , mlä)t ba§

,^reuä üerdbfc^eute: i^rcm ^nfe^en naä) mu|te fte ai\ä) fonft

no(^ QÜerlei uerabf^euen. (Sie fal^ finfter unb gaKfüd^tig

au§, a{§ Ijätte fte ettt)a§ Unt)erbauUd^e§ im 9}lagen, il^re

Ipilje, fdjarf gebogene 9]afe fd^ien Don ber D^atur baju ge*

mad)t, bie Seute in ©c^reden gu öerfe^en, unb i()re grauen,

ftedjenben klugen bo^irten fii^ unl^eimlid^ in bie erfd^redte

©eele, i^r sSunb mit fc^arfen, großen 30^"^^ bemopet,

tonnte al§ g)au|)torgan gelten unb ma^k biefem ^la^e

QÜe ß^re.

„^rü§' ©ie ©Ott, grau ©teuerbireftor/' fagte fie mit

ejfigfaurem Säd^eln unb einem fted)enben 331id auf §errn

8c^e^|}eler, „e§ tl)ut ©inem in ber ieligen Derberbten Söelt

orbentlic^ mol^l, menn man einmal eine grau mit x^xtm

Mannt (parieren ge^en fte^t, \^ bin in bem fünfte eine

ooKfommene Sßitttne, 6ie ^aben e§ gut."

®ie ©teuerbireftorin mai^te unter teid)tem ^Ic^felpden

ein ©efid)t al§ moüe fte fagen: mügteft ®u, mie e§ in meinem

Snnern ausfielet, bann fprac^ fie in SBirflid^feit : „o liebe

9^e(i^nung§rät!^in, n)a§ ha^ attbelangt, fo fann ic^ mit ^l^nui

ha^ gleidje Sieb fingen; ha^ id§ unb mein 9)lann f|)a5teren

gel)en, ift ein feltener galt, unb menn e§ einmal oorfommt,

fo fü^rt er mid; getoiB auf bie ^öniggfira^e , ba§ mi(% aEe

2Belt fie'^t unb if)n fo für ba§ 9DZufter aller ^^emänner plt."

„®a§ fannft i)u eigentlid^ nid)t fagen/' meinte §err

8c^eppeler ernftfiaft, „ge^en mir nid^t ieben 2:ag f|)aäieren,

menn e§ ha^ SBetter erlaubt, ober menn id^ nidjt meinen

'öeric^t für ben '5)eVartement§d§ef ju mad^en 'i)a1)tV'

%\t beiben grauen läd}elten einanber ju, — e§ mar
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ein furd^tbareg Säd^eln be§ @inber[länbn}f|e§ unb Ijiefe m'§

3}Zenfd^nd^e überfctit: „wir fcnncn biej'e 5lu§rcben", tüorauf

biefe armen Sd^Iod^topfer männltd^cr ©roufamfeit bic ^d^feln

pdten unb ^n einem anbern @efprä(^§t^ema übergingen.

i)a mürben ©efü^Ie au§getauf(^t über bie <Sd^Ied)tigfeit ber

^ienftboten, unb mer trug bie Sd^ulb biefer S^erberbnife?

1)ie 9Jiänner, meldte in biefem $un!te mit ^Öem aufrieben

finb unb nie burd^ fräftige§ auftreten bie ^lutorität ber grau
ju mabren miffcn.

„g)at bodi ber ^tim," jagte bic 9le(j^nung§rät;^in pifirt,

„al^ i(5 ^eute 9Jlittag mit öollem ^tä)k bel^auptete, ha^ bie

Bnppt üerfal^en fei, bie ^emerfung aufgefteüt, er finbe ba§

burd)au§ nid^t."

„3c^ mürbe nie eine fo junge unb fd^öne ^öd^in bei

mir buiben/' fagte bie <Steuerbireftorin mit einem ^one, auf

'om felbft ber 2Jlunb iprer felfen^arten greunbin fid^ em«
pfinblid^ öerjog, bod^ fajte ftc^ biefe gleid^ mieber unb ^arirte

ben f)ieb glüäüd^ ab, inbem fie mit großer 9lu^e fagte,

„liebe (Steuerbireftor, alt ober Jung ift in bem gaÜe gleid)*

öiel, ^^r 33äbele mar aud^ nid^t mel^r in ber erften ^ugenb*
blute, al§ fie fo fc^neü au§ bem §)aufe mu^te, reben mir

nic^t mel^r barüber."

^äik fie nur biefe legten SGßorte nid^t mit einem fo

auSbrudfäöoIIen 33lidE auf §errn ©d^e^^eler begleitet, ber fid^

im Sntereffe ber ganzen SJiännermelt bei biefem 3ungen*
geferf)te borfam mie ein arme§ 6tücf ^tuQ jmifd^en ber

6d)eere.

„@§ ift überhaupt nidf)t§ mie Oual unb 5^ot]^ in bem
Öeben," meinte bie 9?edönung§rätl)in, „mie mug man fid^ mit

ben ^inbern ab:plogen; glauben ©ie mol^l, liebe <Bä)tpptitx,

ba6 fid^ mein 3)knn barum befümmert, menn fie jeben ^ag
einen reinen ^Injug fd^mu^ig machen ober il^re ^lufgabe nid^t

lernen?"

„^a fiel^ft ^u, <Bä)tppzlzx ," entgegnete bie ©teuer=

bireftorin in üormurf§t)ollem 2:onc gegen ilfiren 53iann ge=

manbt, ,,ma§ id; ^ir fo oft fage, aber i^r befümmert znä)
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um gar mc3^t§, \f)x bcntt nur an euer 5J^ergnügen — an

„Sa, tüenn ta^ touj nidfit ttjöre/' meinte ^o^nlad^enb

bie ^edjnunggrät^m; „fielet ber §err ©teuerbireftor," fe|te

fte nad^ einer $au}e bo§()aft ^inju, „bort au(^ nac^ ben

jc^önen Kellnerinnen?"

„£) nein," antwortete für ben Gefragten feine grou,

„©(^e|)peler ge^t nid^t me^r in'§ Kreuj, bie SBirtl^fd^aft bort

ift i^m 5u toü unb unfolib."

^rmer ©teuerbireftor ! tiefer ^u§f|3ru(^, öon bem feine

Appellation mel^r galt, fc^nitt \t)m tief in bie Seele. ®r
ging gerne in'ö Kreuj, mei( e§ ba angenel^me ©efeUfc^aft

unb guten 2Bein gab, meil e§ ein f(eine§, niebrige§, gemüt^*

li(^e§, ru!)ige§ Sota! mar, mo man an fül^len Abenben fo

marm beifammen fag. @r l^atte fid^ ma^rfiaftig nie um
Kellnerinnen befümmert, ja e§ mar ibm gleid^t)iel, ob i^m

fein Schoppen öom 2Birt^e felbft ober Don ber pbfc^en

Routine gebrad^t mürbe; er foHte öon nun an ba§ Kreuj

meiben. 2öa§ l^atte i^m nun feine fetfenfefte Sugenb ge*

Rolfen, il^m, ber e§ nie gemagt, beim ^Seja^len ber S^ä^^

xi)xzn fleinen Singer ju beriÜ^ren, ja il^m, ber erfd^rodfen

mar, menn ein Ruberer ea gemagt, feinen Arm um ijre

f^Iantc Saille ^u legen.

„Abieu 3fted^nungsrätf)in," ^atte 9}Zabame ©(^eppeler

gefagt, „fommen @ie ^eute Abenb nid^t ju fpät, bie menigen

©tunben, bie un§ armen grauen tiergbnnt finb, fliegen fo

rafc^ üorüber."

„®a§ mei6 ©ott — bi§ §eute Abenb alfo."

darauf ging ba§ (Si)t\iaax mit einanber fort, unb fte

fagte nac^ einer fleinen SBeile ju i^rem 5Jlanne, ,/\ä) f)abt

mo!)I ®cin ©efid^t bemerft, ©d^eppeler, al§ id^ jur 9ted^*

nung§rät^in fagte, ®u mürbeft ba§ Kreu^ nid^t mel^r be-

fud^en; nun id^ benfe bod^ ma(}r^aftig, ^u brauc^ft nid^t

gleich finftere ÜJlienen ju sieben, menn ^u deiner armen
grau einmal ein !leine§ 0|)fer bringen foflft. 9iid^t majr,

Don mir Derlangt man alle Opfer unb mill nod), t>a^ \^
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babei Reiter jel unb lac^e —- natürlid) mir finb jum Bulben

auf ber SCßelt, ilfir feib ble g)^^^^« ^^^ <Sü)öpfung."

„^d) tütü ja ntc^t fagen, Iiebc§ ^inb/' entgegnete @d)ep=

^)eter nadigiebtg, „ia^ e§ üon mir gerabe ein ungeheures

D:|3fer tt)äre, tia^ fereuj nid^t mel)r ju befuc^en; aber tt)a§

^aft ®u benn eigentli^ gegen biefe§ öDÜtommen anftänbige

t)au§?"
„^tnftänbig? nun ^<u mutl^eft mir tiiel p, menn id)

\ia§ glauben foü : !)aft ®u nic^t gel)ört, tt)a§ bie 3fied)nung§=

rät^in fagte? unb bie ganje ©tabt []3ri(^t fo, bie ganjc

Stabt — mal^rl^aftig e§ ift. eine ©d^anbe, unb bie ^olijei

fontc fid) barein mifd^en. SSeifet ®u, ©c^eppeler/' je|te fte

in fc^r ftrengem 5tone ^ingu, „menn man grau unb ftinber '1

^at, muß man nid^t in folc^e §äufcr ge^en, wo fid^ fold)e

Srauen^immer aufhalten; ja menn man unuer^eiratfiet ift,

fat man freiließ DZiemanb alä fid) felbft Üieii^enfd)aft ab^u«

legen, aber ®u bift öerlieiratljet."

„'^a/' feufjte §err ©c^eppeler.

„®u l^aft eine braöe grau, bie %ix grofee Opfer ge-

brad)t W-"
2[Ba§ biefe {ejterc Ü^eben§art anbelangte, fo l^atte fie

ber gute (Steuerbireftor fc^on oft gef)ört, l^atte tief barüber

nad^gebad^t, unb mar fo fd)Ied^t unb unbantbar, um e§ fid)

felbft ni(^t einmal eingeftel^en ju motten, melc^' gro^e Opfer
feine ^^rau gebracht, al§ fie i^m ha^ ©lücf antrat, 9)Zabame

8(^eppeler ju merben. ©ie mar bie ältefte ^od^ter eine§

üerarmten Kaufmanns, al§ fie bajumal ben ©teuerfefretär

©d^eppeler !()eirat!^ete ; auger ijrer (Sd^bn^eit bxad)k fie t!^m

nid^t§ 5fiennen§mert]^e§ mit in bie @!^e, mä^renb er ein fleine§

üon ben Altern ererbtet 3Sermögen befag. ^ag e§ ben meiften

3)^itgliebern i^rer gamilie fd)Ied)t erging, mar ein Unglüdf,

für mel{^e§ fie ibren ÜJlann gerne oerantmortUd) gemad^t

ijätte, menn ba§ nic^t gar ju miberfinnig gemefen märe. @r
mar aber aud^ in biefer 3flid)tung ein SJiufter be§ 2ßol)lmol=

(en§ unb ber ©ulmütl^igfeit , unb ertrug e§ fogar gebulbig,

menn fid) feine Gattin auf ben 8tanbpun!t fteöte, al§ ptte
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i()r '^akt, ftatt Sßanfcrott p machen, eine pbfd^c 9Jlilliou

ertüorben, ober al§ fei i^r trüber, ber e§ im §eere nur Bi§

3um Unteroffizier gebracht lf)atte, fommanbirenber ©eneral

irgenb eine§ ^Irmeeforp§ geioorben. ^aik er ficf) \a einmal

unterftanben, hierin ba§'2ßenn unb ^ber ^u erläutern, fo

mürbe i!^m ^er^Iofigfeit oorgemorfen, ja man fe|te fogar bei

i^m ein ftille§, ^eimlic^eS 35ergnügen üorau§, hai e§ mit

il}rer gamilie fo unb nicf^t anber§ gefommen fei, unb bocf)

mar er an allem bem fo unfc^ulbig mie ein neugeborene^ ^inb.

dlaä) biefer «Sd^ilberung ber grau Steuerbireftor ©(^e))-

|3eler fönnte man bie 3.^ermutpng aufftetten, biefelbe fei eine

böfe, l^er^^lofe $erfon gemefen, ma§ aber eigentlid) nid)t ber

^aU mar. m§ ältefte 2od)ter i^re§ S5ater§ ijatte fie ben

3Bo:^Iftanb beffelben fennen gelernt, pttc nic^t oergeffen, ba^

i^re (Sltern ein groBe§ ?)au§ geführt, <5ommer§ i!)re ^ah=

reife gemacht, ja fogar eine S^xt lang (Squi|)age gehalten,

^ie nacfjfolgenbe Seit ber ^Irmutl^ war nidjt im ©taube, fie

oon il)rem 6tanbpun!te I^erunter^ubringen , unb al§ fie ben

^auäleifefretär ©c^eppeler mit i^rer §anb begtüdte, tpt fie

ba§ mit bem @efü^l einer reichen ^rbin.

(S5lii(fUd^er 2öeife mar 8döe|)peler einer ber tüd^tigften

^(rbeiter feinet ®e|)artement§, ber ba§ ooüfommene 55ertrauen

feine§ g^ef§ genoB, unb fo ^iemUd) rafc^ ^u ber ©teEung

eine§ ©teuerbire!tor§ emporftieg, beffen gute§ (5in!ommen e§

ber i^amilie möglich mad^te, mit au§gefproc6ener S[ßo^lpben=

^eit 5u leben. ®ie ^^rau ^atte %ü^^ , ma§ fie fic^ i^rem

<Btmlt md) nur münfc^en fonnte, eine bepgüc^e SSolEinung,

^mei pbfd^e ^inber, ^öergnügungcn aller tlrt, ein angeneh-

mes ^leu^ere, turj i^r fehlte nid^t§ al§ nur @tma§, meld)e§

ber, ber eä befijt, oft gering achtet, mel{^e§ aber ben, bem
c§ fel^lt, bei allen (SlürfSgütcrn biefer SBelt ^um unglüdUc^eu

5)ienf(^en maö^t — bie innere 3ufriebenl^cit.

5[ilabüme @d)ej)peler mar meber mit fi(^ felbft, nodö mit

ber Sfßelt, noc^ mit il)rem 5}Zanne aufrieben. ^abur(^ be«

neibete fie Rubere, unb biefer Üleib erzeugte mieber eine 5Irt

t)on ^e^äffigteit unb ein ÜJii^trauen gegen alle SBelt.



94 t)a§ 8oo§ bcr SBittmc.

^cr iiQc^läffigc @ru6 cinc§ S3e!anntcn fonntc ftc bcr*

bricfelid^ mad^en; ftc ]at) barin, ftatt eine unfd^ulbige Itrfadje

öorau§5ufc|en, eine ÜDZifead^tung i^rer $erfon. ^n bem grö*

6eren ^uftt)anb einer SBefannten erBIirfte fie eine ^ränfung,
unb ftatt im erften gaüe ben nad^läffigen ©rü^er p igno=

riren, gebrau(^te fte einen fold^en ^ßorfall ju einem nic^t an«

genehmen @ef|jrä(!)§ti)ema mit S)errn @i^ep|3e{er, beffen 3f{efrain

gemöl^nlid^ mar, „natürlid^ 8d§e|)|)e(er , menn ®eine guten

greunbe feigen, ha^ ®u felbft ©eine ^^rau nid^t ad^teft unb

fie faum a(§ ©eine ©attin anfie^fl, fo !ann man e§ il^nen

nirf)t übel nelimen, menn fie e§ gerabe fo maci^en." @o etma§

bem guten (Sc^eppeler üorjumerfen mar bie größte Ungerec^=

tigfeit, meldte man nur begel^en fonnte, benn e§ gab feiten

einen aufmertfameren ©atten unb tiebeüoKeren SSater. 3[Bo

e§ i^m mbglid) mar, genoB er Me§ mit jeiner gamilie ge=

meinfd^aftUc^ , unb freute fid^ au§ öoHem ^er^en über iebe§

^Sergnügen, mcld^e§ feiner grau p ^l^eil mürbe, an^ menn
e§ i^n felbft nic^t mitbetraf.

©Ute greunbinnen, mie e§ bereu fo mand^e gibt, l^atten

burd^ il)ren Umgang unb il)re böfen 3ungen on ber grau
öiel üerfdtjulbet; man beneibcte fie um i^ren SCßol^lftanb, um
i^r be^aglid^e§ Seben, unb ftatt ben ©runb l^ie,\u in ber

^erjenSgüte i^re§ 5Dbnne§ p fud^en, fagte man ad^fel^ucfenb,

menn ba§ ©efpräd^ auf biefe§ 3:l)ema fam, nun etma§ muffen
bie ÜD^änner un§ armen grauen bod^ menigften§ gönnen,

treiben fie bod^ aufeer bem §aufe ma§ fie moÜen, unb ba

ein ganj fleiner 3^eft Don ©emiffen bod^ nod) bei il^nen übrig

geblieben ift, fo merfen fie un§ armen Sßeibern l^ie unb ba

einen 33rodfen l)in, bafj mir aufrieben fein füllen unb beibc

^ugen jubrüdfen. 2Ber bänbigte bie glut, menn fold^er*

geftalt einmal bie @d)leufe aufgewogen mar?
©ic Spaziergänge be§ ©i)e|)aare§, bie mir foeben bc^

fdjirieben, maren in Reiten ber guten Saune ober einer ge=

miffen Harmonie ; famen bagegen Xage, mo bie arme <3teuer=

bireftorin ha§ ganje ©eroid^t il)re§ eingebilbeten UnglüdfS

füllte, fo mürbe entmeber gar nidfit fpajieren gegangen, ober
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bic ßionöcrfation in einer Sd^ärfe unb Sinigfeit gefül)rt,

bag ber gute ©teuerbircftor pufig in htn gaK tarn, \id)

roixtÜ^ al§ ein fo üoÖfommen untt)urbtge§ 5[RitgIieb ber

men)d)Ii(^en ©efeUfd^aft ^u betrad^ten, aB il^n feine ©attin

barfteüte.

„M) tüeiB njo^I/' fonnte jie alSbonn fagen, „bafe e«

®ir ein ©räuci ift, mit deiner armen grau [parieren ju

geljen, aber ic6 bin e§ ber 3BeIt unb meinen ^inbern fc^ulbig,

ju tierpten, bag unfer unglüc!Iid)e§ 53erpltni6 öon Seber*

mann erfannt merbe, O, genire ®ic^ gar n\ä)t/' fe^te fic

menei(^t l^inju, „feufje nur unter ber Dual mit mir gel)en

5u muffen, f(^au' nur auf Steine U^r, ob biefe furd^tbarc

3eit balb abgelaufen ift, ober blide SS)ein arme§ JÖeib nur

fo finfter an, ba^ mein Unglüd pm ^fanbal ber gangen

Stabt öon ^ebermann gefe!)en mirb, ober treibe bie fur^t^

bare ^euc^elei no(^ obenbrein fo meit, mic^ freunblid) an*

juläd^eln!"

93leiben mir aber bei ber rofenfarbenen Saune eine§

Xagc§, ac^, mie balb folgt 9?egen auf (SonnenfC^ein, Sie

mürbe auf bem Spaziergange, ben mir eben gefc^ilbert, glürf*

lid^er SBeife noi^ burd^ allerlei 3ufönigfeiten gefteigcrt. <Bo

begegnete bem ©^epaar be§ ®epartement{^ef§ SjceHenj, §erv

55aron oon Quittungen, unb grüßte nid^t nur auf§ g)ulb=

reic^fte, fonbern blieb aucf) '^erablaffenb bei ber grau be§

8teuerbire!tor§ fte^en, mobei er fid) nac^ i^rem Sefinben

crfunbigte, fomie nad^ ber @efunbl()eit ber lieben kleinen gu

§au§, unb babei bem guten 8teucrbire!tor auf'§ ©näbigfle

mit l^alb eingefniffenem linfen 5luge juminfte — ja, ni(^t

nur ba§ erl^ob ben guten §umor bon beffen (SJattin, fonbern

bie ©räfin oon Strobfelb=tßadbtell)aufen , bie in il^rer SSif«

toria üorüberfu^r , minfte i^r mit ber §)anb, unb ptte faft

ongel)alten, menn bie ^^?>ferbe nidit gar ^u fe^r im Saufe ge*

mefen mären, ^iefa* Sonnenglan^ ^o^^er (^unft, fo belol^*

ncnb für ha§ Jperj unb fo erl)ebenb für ha^ ©emütb, reflef=

tirte aud^ Dom' ©efic^te feiner Gattin ein menig auf §errn

Sc^eppeler über, fo ba^ er, Ijieburc^ freunblid^ bemegt, fid)



9G 2)a§ ßooö bei mMtüuc.

bie 53emer!ung erlauben 511 fönnen glauBte, „cö tljut mir

bocf) \ioo% mm man e§ burd^ ^enntniffe unb cincneu gleif^

)o treit gebracht {)at, unter feinen 3}^itmen[(^en geliebt unb
geeiert ju tt)erben."

5D^abame 8(f)e|)|3eler, gut gelaunt, \me fie l^eute mar,

tonnte e§ bodj nid)t unterlaffen, etwag toenlgeS i^re Sdjultern

]^inaufäU5iel)en unb mit einem beäeid)nenbcn'©eft^t§au§brucfc

ju fagen: „lieber @d)a^, uf) miÜ Steine ^enntniffe unb S5er=

bienfte buri^aug nid^t ju gering anfd)lagen, aber fei t3er=

fiebert, ba^ man mol^l mei^, mer meine gamilie ift, unb ba^
man fi(^ meiner (Altern ganj genau erinnert."

i)a§ mar nun allerbingS ber SaH, bod} erinnerte man
]\^ i^rer Altern nid^t gerabe fo, mie e§ bie i^rau Steuer^«

bireftorin gemünfd^t l^ätte.

„^u muBt nic^t benfen/' fejte fie tro|bem mit großer

8i(^er^eit l^in^u, „bag e§ für htn @tanb unb bie ^lner!en=

nung eine§ 9Dlanne§ gleidjgültig ift, ob er feine ^xan an§
gutem §aufe nimmt, unb nic^t üergeffen, ba^ bie Seute, menn
fie mi4 feigen, bon bir ungefäbr beuten, ber 5Qlann mu^
merfmürbig folibe, unbe!annte Sigenfcbaften '^aben, ba| e§

ii^m gelungen ift, gerabe biefe ^rau gu befommen, fo beulen

fie, unb menn fie fo beulen, ift e§ bie SBa^r^eit. ©emife,

@döe|)peler, ic^ ^ätte ®id) feigen mögen bei jeber anbern, bie

nid^t fo feft tnie id^ auf Orbnung unb ^nftanb plt, $5)u märeft

fc^redflid) T^eruntergefommen ; benn menn aud^ ®u in ©einer

^auf^lei ein ganj tüchtiger ^Irbeiter bift, man fagt menigftenS

fo, fo fejlt ®ir bod) fonft in Dielen fingen ein gemiffer

§alt, ben ein ^JZann l)aben foll; ^a^ lann man aber nid^t

lernen, ba§ mufe man fd^on bei ber ©eburt befommen, unb
be^alb, lieber ©d^eppeler, foKteft ®u jcben Xüq ©ott banfen,

ba^ ®u eine ^rau befommen, bie einer fo mürbigen ^^ainüic

angeprt, mie bie meinige ift."

53ei folc^en '•Äeu^erungen famen bem guten ©d^e^^eler

pmcilen revolutionäre Sbeen, namenttid^ maS bie angeborene

Haltung ber gamilie feiner grau anbelangte, unb bei be^

fonber§ mutl)iger Saune fdjmebtc ilim raol^l bie grage auf
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ben Sippen, tDcfe^alb ]x^ bcnn biefe§ ®(ü(i ber ©eburt bei

hm übrigen ©cWmiflern feiner grau fo mangelhaft gezeigt,

^oc^ mürgte er um be§ lieben |^rieben§ mifien folc^e ®e=

bonfen ftet§ mieber f)inunter, o^ne übrigens befejialb immer

öor einer gortfe^ung ber freunblid)cn ^eben feiner ©attin

gefiebert ju fein, inbem fie bei einem gar ju ^artnädigen

%tiflfd)tDeigen ^öufig ©ebanfen uorauSfe^t, meiere, mir muffen

e§ gefielen, nid^t immer üon ber 2öa]^rl)eit allju entfernt toaren.

^ei biefen Spaziergängen fonnte e§ aber aud^ t)or!ommen,

ba^ an fid) geringfügige Umftänbe firf) bereinigten, um \)a^

©cmütf) ber feteuerbireftorin ju erbittern : ber etma§ ju auf

=

merffame ©rüg, ben §err Sd^eppeler irgenb einer, i|m ge=

löig ganj gleichgültigen ^ame fpenbete, ober ber gar ju furje

^anf auf ein Kompliment feiner ©attin t)on irgenb einer

55cfannten, ober menn ^emanb, ber in'§ §au§ fam, bielleicä^t

borübereilte, ol^ne, toie e§ fid^ für einen f)öflid^cn 5Dlann

f(%idt, an feinen iput ju greifen, ^a^ namentlid^ bei ttn

legten gäUen eine abfic^tlidje 33eleibigung bejmedt mürbe,

berftanb fid) bon felbft, unb babon mar bie ©teuerbireftorin

fo überzeugt, mie bon bem IjeÜ fd^einenben ^age; aber bie

Urfad^e, marum man fie fo mit 53orbebad^t beleibigte, ber-

mochte fie im erften ^ugenblidfe nid^t immer ju ergrünben.

^abi id) ber grau je etma§ ju Seibe get{)an, mar eine grage,

bie fid^ 9}Zabame S^eppeler nie beantmortete, ha e§ fid^ bon

felbft berftanb, baB fie i(}ren 9]ebenmenfd)en nie eine 33elei*

bigung jujufügen im ©tanbe mar. — „^Q\i 2)u gefe^en,

loie ber §err 2öelfer borüberrannte, o^ne un§ nur anp»
fd^auen? ©iner bon deinen faubereu greunben. D^atürlid^,

mcnn it)r eud^ allein begegnet, ba bleibt man bei einanber

flehen unb brüdt fidf) bie ^änbe, unb erinnert fid^ an geftern

^<Hbenb im 2Birt^§bou§ borgefatlene unb an anbcre nod^ biet

fd^Iimmere @efd)id)ten, ma§ mei^ id^, ober taufd^t SBeftel*

lungen au§, ober befprid)t, mo man fid) f)eute unb morgen
toieber finbet. Sft aber bie arme grau babei, bann
rennt ber gute greunb borüber, o!)ne biefelbe eine§ @ru^e§
ju mürbigen. SBeiBt ^u, mo^er ba§ fommt, ©d^eppcler?"
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„5^cin, \^ tueiß e§ ma^r^afttg nid^t, meine Siebe."

„©djön, fo M \d) e§ ®ir fagen. ®a§ fommt boljer,

bag i^r eure grau nitfjt ad^tet, meil ha^ brüte Sßort, toenn

il^r unter eu(^ feib, klagen finb über ben §au§bracf)en, über

ha^ ^reuj ba^eim, über bie böfe Sieben — o, \d) n)eiji ha?^

%Ut§ — fo lüerben tuir leiber genannt, benn bie grau, bic

au( Suc^t nnh Orbnung ^ält, ift eurf) jauberen §erren ein

®orn im ^uge; e§ ift traurig, aber matjr, unb rairb aud)

nie beffer lüerben, unb bem SSeljer tia, ein fo großer glegcl

er au(^ ift, !ann id) e§ loa^r^aftig nid)t übel nel^men, \>ayi

er einen ^radjen, ein §au§treu3, eine böfe ©ieben, mie ®u
m\ä) i^m gef^ilbert l^aft, nic^t grüßen mag."

„ttber, Uebe§ ^inb, erlaube mir p bemerfen, baß 2ßel=

fer un§ gar nid)t gefe^en ^at, er blidte gerabe auf bie anberc

Seite ber Straße."

„W)a, bortlf)in, mo ®u auä)^ fo gerne fjinfd^auft, nad)

bem Saben ha, wo eine anftänbige grau nid)t '^incinge'^cn

mag, meil bort bie Öabeniungfern ben ganzen Xag unter bev

Xtjüxt ftel^en, um bie üorübergel^enben 5Äänner an5ulad)en,

baß e§ ein Sfanbal unb eine Sdjanbe ift, bort taufft ®u
aud) mol^I gerne ©eine Sad;en ein?"

„Sd) faufe bort nie tt\va§, SS)u toeißt über^au|)t, ha\\

\ä} feine 3^it ^)«^ß/ i" ^^n 2'dhtn Jerumäutaufen."

„®amit miöft ®u mo^I fagen, Sd^ep^eler, baß id) Seit

genug fjobt, um ben ganzen iag in ben Säben Ijerumsu-

laufen. Siep 2)u'§ mol^I, menu ®u nur "i^tn Timxh anf=

tl^uft, fommt eine 33o§I)eit gegen mid) I)crau§."

„O, liebet ^inb, laß ba§ gut fein, id) I^abe ma^rljaftig

nidjt an 2)id) gebadjt."

„"^a^ glaube id^ ®ir auf'§ 2öort, ®u tjaft nie etma§

2Ba^rere§ gef|)ro(^en. SBa§ foflft ®u au(^ an m\$} benfen,

baju ^aft &u ja feine g^it. 5)Zeinft ®u, id) felje cS nid)t,

mie ©u immer an ©einer U^rfette I)erum5u|)fft, nun fei nur

aufrieben, bie Stunbe ber Dual ift ja üorüber, e§ ift 3 U^r,

unb ha — fie_^' nur l^in, an ber Stjüre ©einer .^anjlei

erwarten ©id; fd;on einige ©einer guten greunbe; bei bcnen
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\m]i S)u fprcdjen tonnen unb erjä^Ien, iua§ ]\d) ^'m unb

^a begeben, tt)ä^renb 2)n Bei ©einer grau ftumm bift tt)le

ein Sifc^. 9^un \^ mn^ fc^en, n)ie id) £)ein 33enel^men

gegen micf) ttu§f)alte, I)abe \ä) bod) ha^ ©lenb eine§ iQmmer=

üofien 2ebcn§ fd;on |o lange ertragen, ba^ iä) balb baran

geiüöl^nt bin — mt ©Ott mü/' fe^te fie tief auffeufjenb

^injn. „®ir ift c§ ja üollfommen gteid^gültig, n^ie ©eine

^mu leibet, ob e§ i!)r gut ge^t, ob e§ if}r fdjled^t gel^t, ob

bie 2ÖcU fie mit 53erad)tung anfielt ; ©u geljft ©einem 3Ser=

gnügen nac^ unb befümmerft ©id^ nid)t um ©ein unglüc!=

Iid;e§ SBeib, um ©eine armen SBürmer ^u §aufe, lebe nur

fo fort \mh ©u mirft fefjen, mag für ein (Bnht ha^ nimmt."

5)err <Bä)tp\^Ux ^atte bei biefer legten Stiebe feiner

@attin angefangen mit bem ^o:pfe ju fc^ütteln unb l^eftig ju

fd)Iuden, ma§ ein Seidjen mar, baji e§ mit feiner ©ebulb

anfing jn (Snbe ju gelten.

„60 fage mir bod) aber nur," fprac^ er, o^ne babei

ben fanften 2:on feiner Stimme ju änbern, „ma§ ii^ benn

eigentlich für ein Mm fü^re. $Iage id) mid) nid)t mie ein

Safitl^ier ben ganzen Sag, unb l^abe bie ä'ßodje nur einmal

ba§, ma§ ©u alle meine 33ergnügungen nennft: htn 33efud)

be§ 2öirtf)§]^aufe§, um auf bie folibefte 5lrt einen Jarmlofen

8d)op))en 3u trinfen. ^I), mein ^inb, ©u mujit nid)t über=

treiben, ic^ gönne ©ir ja aud) ©eine ©efeßfd^aften unb 3er=

ftreuungen.

"

©iej3 mar ber ^Uigenblid, mo fic^ DJlabame ©dje^jpeler

in iljirer ganzen (55rö§e geigte. Um i()ren 9)Zunb judte e§

uerbiffen mel^mütf;ig, fie jire^te i^re 2i|)|3en ein |)aar <Sefun»

ben feft aufeinander, nidte bann einige Tlak mit bem .f^opfe

unb fagte mit einer öor ©d^merj ^itternben ©timme, „ba§
muß id) Mt^ üon ©ir ertragen, biefe 3Sormürfe, biefe @rob=

Reiten, f mi^anbelft ©u mid^ auf offener »Strafe ; id) gönne

©ir alfo nid)t ba§ (Seringfte, id) übertreibe, i^ lebe nur meinen

©efellfdjaften unb 3crftreuungen, t^ne fonft gar nid)t§, gar

nid)t§, gar nid)t§ auf ber meiten SÖelt, bin alfo eine fd)led)te

§au§frau, eine elenbe, t)erabfd)euung§mürbige 9)hitter, unb
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baä Me§ tt)ir(ft ^u mir auf offener ©tra^e bor,

— aber e§ tft gut, ©d^eppeier, @ott fei 'l)ant ba^ id) ju

mol^I erlogen bin, um etmaS ^e!^nli(^e§ ju ertuiebern, nament»

lief) auf offener «Strafe; fc^ämen foEteft ®u S)id), aber e§

ift gut, ge^' ®u nur 'Seines 2[Bege§, id) ge^e ben meinigen,

unb tt)of)in S)ic^ ber ®einige füfirt, ift ni^t fc^mer ju er«

ratzen — fü^Ift ®u nun mein Ünglüd, ©d^eppeler? nein,

^u fü^Ift e§ nic^t. §aft ^u einen 33egriff baoon, maS e§

mic^ foftet, bag id^ ©id), um bor ben ^orüberge^enben feinen

©fanbal ^u matten, läd^elnb anbliden mu§, mä^renb mir

ba§ §)er5 faft bor Kummer bricht? O nein, ®u fü^Ift e§

nid^t, '©u benfft nur an ©ein ^Imufement, an ©eine ^anjfei,

rao ©u gute greunbe finbeft, bie ©id^ fd^on mit aßen 9^euig=

feilen ju trieften tt)iffen merben, ham gel^ft ©u in'§ 2Birt^§=

^au§, tDäf)renb id^
—

"

8ie moflte fagen, traurig ju §aufe fi^e unb mid^ ah*

flimmere, boc^ fiel il^r nod^ jur redeten 3eit ein, bag fie i^r

Sl^ecfränjd^en ^atte, me^alb fie fagte, „mä^renb ic^ ba^eim,

um bie @^re be§ §au|e§ ju magren, ein f)eitere§ ©efid^t

mad)en mu§, mogegen ic^ lieber bittere 3l^ränen meinen

möd^te."

„^d^ ge^e auf meine ^anjtei," ermieberte §err «Sc^e^^eler

mit rul^igem jtonc, ^um bort ju arbeiten, um meine ^flid^t

ju erfüllen, bann fomme id^ nad^ §aufe, um nad^ meinen

feinbern ju fe^en, unb f|)äter gej^e id) in'§ 2öirtlö§^au§ —
ja, ba§ tfjue id^, meil l^eute mein 2öirt]^§]^au§tag ift, unb

meit ©u bod^ ©ein -^räujd^en bt^ft unb \d) begb^l^ 5u §aufe

überpffig bin — unb bamit ©ott befohlen, unb mnn ©u
mir nid^t§ mel^r ju fagen ^aft, fo lajs mid^ meiner Sßege

gelten."

Sie fc^üttelte anmut^ig läd^elnb i^r §aupt, ha gerabe

ein 33efanntcr bid^t borüber ging, unb fo trennten fid) für

Je^t bie beiben (S^egatten, ^Zabame ging nac^ §ciufe unb

§crr @c^eppeter begab fid^ nad^ feiner ^anjlei.

%n ber 2^üre be^ §^ufe§, mo fid) biefe bcfanb, ftan=

ben einige ^oHegen bc§ ©teuerbiteftorS : ber 3ftegierung§ratl^
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©pcrber unb ber DBcrrcbifor ©ti^mirgel. ^rflcrer, ber ein

SunggefeHe irar, fagte: „lieber 8(§e^|)eler, ^u bift bocf) ein

gonj öerftuc^t glütftid^er ^ert, fo oft id) ®eine grou fel^e,

beneibe \^ ^i(§; id^ ttjeife nid^t, tt)ie fie'§ anfängt, aber bie

grou föirb mit iebem ^age jünger unb f)nV]ä)ix."

„®a§ finb nur bie äußeren ©igenfd^aften /' bemerftc

ber Oberreüifor ©d^mirgel mit einer etma§ l^eiferen «Stimme,

„aber bie ©teuerbireftorin ift bie gute ©tunbe felbft, ba§

fiel)t man an ifirer ehjig Ijeiteren $f)t)}iDgnDmie , in ifjrem

Säd^eln jeigt fid) fo etma§ SBoPDoKenbeS, fo etma§ außer^

orbentlic^ ÖJemüt:^li(^e§/'

„Sa, mie xä) fagte," ))flid)tete ber SiegierungSrat^ bei,

„©d^e^)^eler ift ju beneiben, bie grau ift au^ gu §aufe üon

einer mufterl^aften SiebenSmürbigfeit."

„3^a—a—a— a allerbing§," fagte ber glüdlii^e ©atte,

unb griff babei unmilltürlid) an feine §al§binbe, bie er mit

bem ©efü^l lüftete, al§ märe e§ eine fd^mere eiferne ^ette.

„^Inbere Leiber," ]pxa^ ber Oberrebifor büfier,

„fd^auen auf ber ©trage au(^ !)oIbfeIig mi^ mie bie ©ngel,

aber ju §aufe fnöd^eln fie ben 9)Zann, bag e§ jum Sr*

barmen ift."

„5Jrmer ^erl," meinte ber Ü^egterung§ratl^, „\^ l^abc

bod) beffer baran getl^an, nid^t ju l^eirat^en."

„®a§ meife ©ott," feufjte ber 5Ingerebete au§ tiefftem

^erjen, unb §err ©(^e|)^eler feufjte in fi(5 hinein, un!)örbar

für bie beiben ^Inberen, aber fo gemaltig, bag e§ i!)m faft

bie 33ruft ^erf^rengte.

„®ef)en mir finauf?"

,/Sa ge^en mir ]()inauf."

5^ad)bem §err ©c^eippeler feine§ 9?ad}mittag§ !Oaft unb
.•pi^c getragen, 30g er feinen ^auäleirod au«, feinen ©tragen=
frad mieber an, nafim §ut unb ©tod unb empfahl fid^ mit

freunblid^er ^anbbemegung , mie er immer ju tjun pflegte,

feinen Kollegen, meld)e fe{)nfüd^tig auf ha^ 53erfd)minben i^re§

(5t)ef§ T^arrten, um barauf aud^ il^rerfeit§ bie ausgetretenen

©tufen ber ^anäleitre|))3e ^inunteräufliegen.
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©runtcn nat)m bcr 5?anjtctauftt)ättev bcmütl)i9ft feine

^IRü^e ab, al0 §err @d)e^)peler bei il^m Doriibemanbelie, unb

loeuige (Sdjritte bor bem ^anjleigebtiubc erlebte er e§, bof,

'^emanb feineu 5lrm leidjt unter ben feinigen f(^ob, unb al§

er fid) umtoaubte, erfannte er mit freubigem ©c^auber feinen

©cpartementSd^ef , ber eine t)albc ©trafje mit i^m manbelte
— öor aller 2BcIt '^u^m, ?Jrm in ^rm, um nur einige

ni3ti^ige SBorte über eine bringenbe Angelegenheit mit itim

p med)fcln — Arm in Arm unb tor aÜer äBeit Augen.

(S§ mar bem guten 33eamten nid)t ju üerargcn, bai er, mä)-
bem ©eine %cc[Ienj i^n öerlaffen, mit zivoa^ er'^obenerem

^ü|)fe meiter fd)ritt. Aud^ grüßte man i^n bon allen Seiten

fo freunblid), fo l^erablaffenb , fo bemüt^ig, je nac^ bem
©taub bc§ (^rüJei'S; ^efannte unb greunbe fagten i^m im
5}örübergel)en fo mand&eS anerfennenbe unb freunblid)e SBort,

freuten fid), il)n su feigen, I)offten, i^n f)eute Abenb bei einem

®la§ SBein ju finben, baß er burc^auS feine 35eranlaffung

fanb, feinen ^o^f l^ängen ^u laffen, bi§ — bi§ — er in

bie (Straf,e einbog, mo fein ^au§ ftanb,

58i§ ba§ f^enfter !Iang

Sßi§ bie ßiebli(^e fi(^ geigte

S8i§ ba§ l^olbe SSilb

Biä) lü t!^m l^erniebernetgtc

Üiu^ig, engelmilb.

®a mit einem 5DlaIe fd)ien §err ©c^^ep^eler außcrorbentUd)e§

^ntereffe an feinen Stiefeln p netjmen, aber mir müfien,

um fein öeräeil^enbeS , t)erföl)nenbe§ ^erj in'§ befte 2id)t f^n

fcjen, ^inpfügen, crft nad)bem er mit freunblid^em ©ruß
nac^ il}rem ^^enfter l§inaufgefd)aut, bon bem fie bann ^lö^Iid)

berfd^munben mar, o^ne i^n eines 33ti(!e§ ju mürbigen.

^a mar benn ber gute ©teuerbireftor auf einmal ju

einem ganj Anberen umgemanbelt; fein ^opf fan! auf feine

53ruft berab, feine beiben ^änht umflammerten auf bem

9?üden ben ©pajierftod, unb er ging langfamer aI8 biSl^er

— biel langfamer. (Inblic^ erreid}te er aber fein ^^an§,
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ftieg bie ^Treppe tjinauf in ben erften ©torf, ttjo er mol^nte,

ging Bei ber ^üd)c vorbei, löo er ein ^uett iiernaTjm jrt)i((^en

fla^pernben 2:affeu unb ber erregten Stimme feiner ©attin,

iinb Begab \\d) in ha^ ^interjtmmer, mo fid^ fein ©o^n unb

leine 2:Dd)ter Befanb. Sediere, bier Sa^^re alt, f|)ielte mit

itjren 5^u|)|)en; ber junge |)err ©dje^^eler, metdjer faft fieBen

]ixl)\k, Bemü|^te fid), ein meigeS ©tüd ^a^ier mit ©tridjen

,^u uerunreinigcn, bie aber 53ud)]laBen fein follten. §ier rid)=

tete fid) ha^ §aupt be§ 55ater§ unb §au§I)errn mieber em=

por; benn Bei feinem ^tnblicf derlie^en bie Beiben ^inbcr

$uii)3e unb ^a|3ier, fprangen il^m entgegen, an il)m empor,

fußten i!)n l^erjlid; auf Beibe 33acfen, cinc§ nac^ bem anbern,

ba| e§ fdjma^te, unb mo biefer 2:on nid^t beutlid^ genug

gehört mürbe, ha mürbe ein neuer 33erfud^ gemad^t; bann

unterfud)ten fie feine ^afdien, oB er etma§ mitgeBrad^t f)aBe,

natürli(^ etma§ (SBBare§, unb nad^bem bicfe§ gefunben unb

Derjel^rt mar, Beridjtete §err ©döep|)cler ©ol^n in rii^tiger

SbeenöerBinbung, bafj in ber l^üc^e ^md ^nä)tn feien unb

ein ganzer ^orB üoH ®cBacfene§ für ben X^ec üon Tlama.

SSäl^renb fo §err @(^eppclcr mit feinen ^inbern f|3ielte

unb Iad)te, Bereitete man fid) im 5^eBenjimmer jur großen

2:^eef{^Iad)t üor. klaffen mürben gerüdt, aui^ Stü'^Ie, bie

,^ödjin Betam üerfd)iebene 33ermeife öon ber §au§frau, unb

\um\ anä) nur ein SSiertel öon bem ©runb l^atte, ma§ bie

3d)mefter ber 5JJabame ©(^e|)peler, ^lara, üBer ba§ StuBen-

mäbdjen au§fagte, fo mußte biefe eine ber nermorfenften (Sie-

fd)ö))fe auf ^otte§ ©rbBoben fein. ®aBei fteigerten fid) bie

Stimmen ber Beiben Sd)meflern ^u fo Bebro^Iid^er §efttg*

feit, au§ ber man 5föorte oerna'^m mie: „er, mein SZann,

X'Cin 3Jlam\, empöreub," ha% bie erfc^redten ^inber ftd) an
i()ven 55ater f(5^miegten unb i^n fragenb anfd)auten, morauf
er fie mit ber SSer'fid^erung Befd)mi(^tigte, ba§ fei ^llle§ nur

ein Sc^erj unb 5)?ama fo vergnügt, mie fie nie gemefen.

©nblid) trat im üleBenjimmer S^ube ein, bie 9lu^e t)or

bem Siurme, benn batb begann bie Sd)Iad^t, ba bie fäm-

pfenben Xbeilc nad) unb nad) anrüdten. ß§ fam grau 51.,
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grau 33. unb grau ®., e§ tarn bic grou SUegietung^* unb

Obcrregicrungörät^in, bie grau 3f{ec^nung§rät^in, meiere baS

tou,^ fo fel^r I)QBtc, bie grau ^analei= \mh ^ricgSrötl^iti;

bie grau Ü}?aiorin unb bie grau ^auptmännin. ^fle famcn

unb trurben einzeln Begrübt mit einem üeinen ©djerj, freunb-

lid^em Sadfjen, mit einer gemüt^lic^en '^(nfpielung, unb mix--

ben genöf^tgt, ^fa| ju netjmen unb fid) um im %\\^ ju

fejen in luftiger Ü^ei'^e.

®ann !ta|)|3erten XeÖer unb Xaifen, man t)örte ben

Xfiec eingießen unb S3acfmerf unb ^uc^en fvac^en, menn e§

jerfd^nitten unb ^erbrod^en Ujurbe, fo bünn mar bie X'^ürc

jmif(|en Salon unb ^inberjimmer. ®ann fam ba§ ©tuben=

mäbc^en mit einem Steuer tioH Sü^em für bie ^inber, bamit

fie pbfd^ ru![)ig feien unb feinen ?ärm mad^ten, unb bie^

ilielt ber 6teuerbireftor für ben geeigneten ^ugenblid, um
fein §au§ ju öerlaffen, nacf)bem er feine ^inber notfjmal^

tjerjli^ gefügt unb freunblid) ernmfjnt. 3n feiner uner=

grünbti(^en ©utmütl^igfeit jauberte er brausen norf) eine

Söeile auf bergtur, um üteifleid^t feine Gattin nod) ju fe^cn

unb il)r ein freunbU(^e§ 2Sort bc§ ^tbf(^ieb§ ju fagcn; aud^

f(^ien er in biefer ^Ingelcgen^eit ®Iüc! ju l^aben, benn bic

^pre be§ ©atonS öffnete fiel), a(§ er bemütfjig babor ftanb,

unb e§ raufd^te ein feibcnc§ 0eib, boc^ mar eä biej^mal nur

feine ©d^mögerin ^laxa, bie it)r ^f^äsd^en ^iemlid^ i^oc^ erl^ob,

unb bem §au§!^errn im 55orbeige^en fagte: „<Sie fönnten

enbli^ ma^rjaftig mit S^rer grau grieben t)alten, \oiä)t emigc

unangenehme @ccnen finb mir in unfrer gamilie nid^t gemopt."

5^ad)bem ging er fort, aber mit jufammengefniffenen

2i^3^)en unb finfterem ^(uge, ia er '^ielt feinen ©Ijajierftod

frampfpft feft gefd)Ioffen in ber red)ten §anb unb bemegtc

i^n auf ber ©trage, at§ er oon bem genfter au§ nidf)t mef)r

gc|el)en merben fonnte, auf eine unämeibeutigc ^rt 'heftig auj

unb niebcr.

^)In einer ®dc begegnete i^m ber 9?ed)nung§ratf) , ber

ebenfafl§ bie Sippen auf einanber pregte unb feinen 8to(f

ebcnfaÖS l^eftig auf unb ab bemegte.
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„2ßo{)tn, lieber greunb, ge^en mx j^ufommcn in'ö

,,Sa, gc!)eii mx in'ö touj/' jagte bcr ©teuerbireftor

mit ber föntfi^loffen^eit ber ^öer^eifUtng , ,,in'§ touj, nir-

genbS onbera tt)Di)in, al§ in'§ ^reuj,"

,,®u bi[t fel)r für ba§ ^reuj/'

„S(^ bin §DmöDpQt^."

,,Sc^ c^ud), alfo gefien mir iu'§ touj. 53ei ^ir ifl

X^eeabcnb."

„Sa, bei mir ift 2:]^eeabcnb, mic lange merben fie molj)!

beifammen bleiben?"

„O, id) Wäi}t nid)t lange genng, pd^ften§ bi§ jeljn

Uf)r. aber bie^ i[t üoflfommen glei(^gültig."

„£) , boHlommen gleid)gültig /' pfÜd^tcte ^err (5d)cp^

^eler mit einem n)al)ren §elbemnutl)c bei, „mir ge^cn in'§

^reuj."

„58i§ jur ^oliäeiftunbe."

,®a§ üerftel)t ftd)."

Unb tt)äl)renb bie beiben ^rm in ^rm i^rem ©i^idfal

cntgegenjogen , na^m ber Xlieefranj ber (Steuerbireftorin

feinen ungetrübten ^^ortgang, bo^ fei e^ ferne öon un§,

barüber öerle^enbe ®etail§ aufjujeic^nen. (So begab fid^ aud)

nic^t üiel S3efonbere§. ®ie X^ema'§, meiere bei einer regel«

rcd)ten j^amenüifite tjorfommen muffen, mürben grünblic^

abge^anbelt, t^eure Seit^^/ nic^tsmürbige 2}?ägbe, furd)tbare

33egeben^eiten in ftiÖen gamilien, unb bann bie 5}^änner ~
0, burd) bie ganje ^b^anblung l^inburc^, ber beine, ber

meine, ber il^re — ol bie unfrigen, bie eurigen, bie irrigen

— o! mie Diel ©d^euglid^feitcn famen ba ju iage, meiere

5Rafje t)on Unglürf erfüllte biefe gemütl)lid)en grauenbufen,

melden Jammer erfuhr man, mie üiele ^ertnidte Sßlüten gab

e§, mie Diel getäufdjte Hoffnungen, mie öiel namenlos un=

glüdli(^c Opferlämmer.

Soffen mir ben ©c^leier fallen über biefe§ bunfle

(SJemälbe,

Sm ^reuj ging e§ bagcgen ^leiter, ja luftig ^u. ^cr
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'Kecf)minö§int() unb bcr Steuerbircftor irmifcu Qu§nal)ttu--

lucifc günf5cl)ner, utib l^cljtercr ftatt cinc§ ©rf)0^|3cn§ bereu

^mei unb eiueu Kjolbeu. St)abei Ijörtc er begierig ^u, tueuu

bic ^{uberen fleiue <Bd)Mnh er^ä^Iteu, ja, gab felbft ^ie uub
ba ciue 5(uefbDle jum ^efleu, bou htmn, bie mnu „uuter

uu§" er^ä^lt, trommelte mit htn giugern auf bem %\\d),

lief5 firf) fogar gegen ^alb elf Ut)r ein ©arbellcubutterbrob

geben, uub I}atte bie ^ül^n^cit, al§ er feinen testen l^alben

8if)D|i|3eu uerlangte, bie Kellnerin üon ber 6eitc auäubliujeln,

fo ha^ ifjm ber 9led)uung§rat^ jurief: „8cf)e|)peler, Bä)t\)^

peler, %n bift ein berflud^ter ^tx\, mm ba§ ©eine grau
gefeiten ^ätte."

©nblid) !am bie $oIi;^eiftuube, $unft elf U^r, uub bar=^

auf blieben bie 8d)temmer fogar no(^ eine SSiertelftunbe bei

cinauber filjen, bi§ ber ©teuerbireftor auf bie Uljx fd)autc

unb erfdjrocfen bcmerfte, fel^t fei e§ faft l^alb jmölf lUjx,

unb fiel) babei fd)auberub erinnerte, ba^ il;m nad^ aW biefer

greube jeljt ma^rfd^eiulid^ noc^ d)iüa^ gur^tbareS beöorftel^e.

©er 9^e(f)nuug§ratt) unb ber 8teuerbire!tor gingen am
läugfteu mit einanber, unb al§ fte fid) an ber bemühten
8tra6enecfc trennten, gcfdja"^ biefs faft mit SSe^mut^. —
„<Sc^taf moI)f, ©ruber," fagte ber (Sine gum 5Inbern, „uub
menn — ©ir maS 9}?enfd)lic^e§ begegnet, fo beute an micf),

lä) min e§ ebenfo macl)eu."

©amit fd)iebeu fie unter ben gleidjen (^efü!)len, mie

jene alten, biberben ülitter, elfie fie firf) auf ibr treue§ Bä)laä)U

rofi fd)mangen, um hm ©rächen in feiner Sß\)U auf5ufud)en.

©abei mar e§ uidjt ju üermunbern, mie bie ^eiterfeit

be§ guten ©tcuerbireftor§ l^iufdjmanb, je mebr er fiS) feinem

§aufe näherte, unb mie er enblid), tief unb fdjmcr atbmcnb,

feinen §au§fd)lüfiet iu'S GdjIüffeHorf) ftedte, fo leife al§

mögtid), um fein @cräufd) ^n mad)cn. ©ie Srcb|3e in ben

erften Stod fam il^m l^eute fo aufierorbentlid) f)oä) bor, unb
ba§ 8c^!o6 jur ®ta§tbüre fnarrte auf eine unangeneljme

^:}trt. ©abei mar e§ fo ftiü im $aufe, fo tobeSftifl,* ja un*

angenehm ftiÜ. ®r hüxat ba§ ©d;Iafjimmer, uad;bem er
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tioc^ einmal tief ^Itljcm ge(d)öpft, unb bann ^njang er Jtd)

ju einem fjeiteren Sone, al§ er mit leifer ©timme in bie

^^inflenüfe !)incinfmötc : ,,f(f)Iäfft 9)n, mein ^inb?" 53ct

bcr brittcn SSieberl^oIung biefer gragc mnrbc i^m ein tiefer

nnb fdjmerer ©enfger ^nr ^Intmort. Sangfam tappte er t)Dr=

wärt^, nm ju feinem Xifdjdjen jn gelangen, anf bem ba§

(Strcid)feuer^eng flanb. (^r moflte Sitfjt macfjen, bie l)err==

f(J)enbe ginfterniB laftete fcfjmer anf i()m, ba ftie^ er an

einen 6tn^I, meidjer gerabe in feinem 2Sege ftanb nnb nnn

polternb ^n Soben fiel „§errgott im §immel/' bernafjm er

bie «Stimme feiner gran, „finb üiäuBer ober 5DZörbcr in

meinem 3ittimer?"

„9M)t§ bergleirfjen, mein 5^inb/' ermieberte er in fünf-

tem %om, „nux id) bin e§."

,,@ered)ter @ott, ®n bift c§, fo f|.iät in ber 9iad)t ober

Diclmel^r fo ftü^ am 5}Zorgen? Sd) nnglüdlic^eS Sßeib!"

„Siebet ^inb, c§ ift nidjt friit) am 53]orgen, e§ ift elf

U^r tjorüber."

„ßlf U^r?" ermiebcrte fie mit einem fram|)f5aften Sadjen.

„®n tannft anf meine Uf)r fe!)en, menn id) Si(^t gc-

madjt l)aU."

„dlf Ul^r? fel^c [^ nic^t fdjon htn ^QZorgen bämmern?

0, baB id) gerabe tia§ ^llle§ erleben mu^."
^er ©tenerbireftor ^atte fi$ nnterbeffen ^n bem Xifd)e

^ingeta^^t, l^atte Sid^t gemttd)t unb trat nun bor ba§ ^ett

feiner ^^rau, inbem er, empört über bie 53c!^auptung, baf^ e§

fc^on ^lorgen fei, feine Ut)r au§ ber 5i:afd)e ^og. Sie aber

rid)tete fid) I)alb in bie 5)i)^e, fd)aute it)n fo|3fnidenb mit

einem fcften 33Iide an unb fagte in einem furd)tbar entfd)ie*

benen Sione: „natürlid^ (3d)e))pelcr, \^ foH bieÖeic^t ^ir unb

deiner llf)r glauben? Um mie biel Stunben ^aft ®u fie

?^uriic!gerid)tet, um mid) auc^ barin ju betrügen?"

^r äudte mit bcn ^c^feln unb fa^ie ben beften Snt*

f(i)(u^, ben er fäffen fonnte, nid)t§ mei)r gu entgegnen, bod)

fiegte feine natürlid)c ©ntmüt^igfeit unb er fagte, mä^rcnb
er fi^ langfam aussog, „wie id) torl^in bemerkte, ift c§ elf
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U^r borübcr, tiiefleid)t anä) ^mölf Ul^r, tocnn ^u noc^ ein

tüenig trarteft, [o fannft S^u ben ^^od^tmöd^ler 5[Rilterna(i^tj

rufen prcn, imb," fe^te er Wiif^ faffenb l^tnju, „td) meine,

für einen 5!)lann in meiner ©teüung nnb befannter (Solibität

wäre e§ n3al)rbaftig fein Unglürf, einniol in Dielen Sorten
um Ifinlb s^ölf U^r m^ §Qufc ju fommen."

®a ijatk fie nun brei fünfte, an benen fie anfnü^fen

fonnte: boS gaftum bc§ 9^ad^^aufe!ommen§ um f)alh jmölf

Ul^r felbft, feine befannte ©olibität unb ben ^^ac^tmäc^ter.

@ie mahlte ha§ Sediere al§ ha§ ^ofitiuere unb fagte mit

einem 5tnflug furditboren §umor§: „auf ben 9^ad^ttt)ä(f)ter

minft ®u '^[(i) berufen? 92un, menn ba§ nid^t läd^erlid^ ift,

fo gibt e§ ni(^t§ 2ä(^erlid^e§ mel^r auf ber 2[BeIt — auf beri

9Zarf)ttt)ä(^ter. 5I(§ ob xä) nid^t müßte, mie ©ubjefte ^eine§=

gleichen ben 5^a(f}tmäd)er ju befled^cn im ©taube finb, ba^

er üor ben i^enflern ber armen ^^rau ftatt brei UJr 5}?orgen§

^tf:)n Vif}x ^benb§ fc^reit — mit bem 5^ad)ttt)ä(|ter — ein

unglücflid^eS SBeib, bie mit einem 3D^ann leben muß, toie 2)u

bift, mirb leiber ®Dtte§ in all' bergleidjen fc^änbUdje kniffe

cingett)eif)t. Unb auf ®eine l\t)X foH icb feigen, bie ®u Dor

ber %t)üu um ®ott meiß tük ütele ©tunben äurüdgeflcllt

l^aft — 0, ic^ 33erlafiene, i^ Hnglüdlid^e!"

Sßir glauben fd^on bor^in bemerft ju I)aben, ha^ $err

©d^ep^eler ftatt feine§ gemötjnlid^en einen @d)o^pen§ lieute

5Ibenb beren j^mei unb einen f)a\hin getrunfen batte, noci^

baju ftärferen SCßcin mie gemöl^nlid), unb baß er fid^ befebalb

in einem aufgeregten 3"ftnnb befanb. ^abei mar e§ übri=

gen§ mcrfmürbig, mie fid) biefer aufgeregte 3w[lönb bei

biefem gleid^förmig rul^igen (^emüt^e jeigte. ©igentlid^ ^äik

man e§ feinen aufgeregten 3uft(i"^ nennen fönnen, nur eine

ctma§ gehobenere mut'^DoÖe (Stimmung, mo e§ ^inem gar

nic^t barauf anfommt, einem l^alben ®ut^enb 5:cufel ju

tro|en, unb ha^ mit ber größten ©emütf)Iid^feit unb ^ebag=
Üd^feit, nid^t unter ^eußerung fjeftiger SSorte ober milber

©eberben, nein, ftiÖ bergnügt läd^elnb ^n einem fanften,

mclobifc^en pfeifen geneigt.
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^}(ljo tt)Cit ber Steuevbireftor, lüäl^renb feine ©attin ben

unglüdlid^en ÜMd^tmäd^ter ^erri^, unb mar feine 9^ul)e gerabc

nic^t baju gemai^t, fie p beruhigen.

„©d^eppeler," fprai| fie mit einbringli(^er «Stimme, „id^

^offe, ^n ^örft mid), id^ mitl annel)men, ba^ ^ein ütaufd)

nid)t fo furchtbarer ^Irt ift, bafe ^u nid^t einmal me^r im
©tanbe märeft, h^n n)of)lgemeinten ©rmal^nungen ®eine?

unglüdlid^en 2öeibe§ ©e!^ör ju fc^enfen. ^u fprad)ft t)orl)in

t)on deiner befannten (Solibitöt — nun, ©d^e))|)eler , ©ott

foU mi(^ bemal^ren, bog id^ bem ®ef{attd)e böfer Sangen
nur im ©eringften ^tufmerffamfeit fd^enfe, aber ha^ in bem
^er^en einer armen grau, mie id^ bin, Don aÜ' bem Stielen,

mag mo^tmeinenbe, gutmüt^ige greunbinnen über '3)id^ au§«

fagen, etma§ jurüdfbleibt , ba§ fannft ®u mir mal)r^aftig

nic^t übel nel^men — o, über ®eine befannte (Solibitöt,

Sd^ep|)eler — id^ füge SDir, biefe§ (Stma§ ift ftarf genug,

bafe @inem ble §aare ju SSerge fteigen."

3u anberen 3^iten ^ätte ber #teuerbireftor ma'^rfd)ein*

lid^ gefagt: „^ber, liebe§ ,^inb, mie fann man nur im
©eringften auf fo mü^igeS ©erebe ber l^eute ge!)en?" §)eute

aber mar er in golge feine§ günf^el^ncrg fo üerftodt," ha^
er nid^t nur feine ^ntmort gab, fonbern fogar ftiH in fic^

^ineinlädiette, [a, menn ber fd^madje (Sd^immer be§ gäc§eln§

ni^t täufd^te, fo mar er im Segriffe, feine Si|)pen jum
pfeifen ju f|)i^en.

„<Soß id^ SDir öielleic^t fagen, Bä^tpptkx, ma§ bie Seute

über SDid^ fagen? ®u be^anbelft ^eine grau fc^Ied)t, ®u
öerad)teft i^re refpeftable gamilie, e§ fei ®ir gleichgültig, ob

mir nur ha^ nadte ®afein ptten, menn nur ®u "^id) im
2Bo^lleben ^erummäljeft — o, fdjmeige ftill, entgegne mir
nid)t§ barauf. SBiUft ^u mir üielleid)t oormerfen, e§ fei

für eine grau genug, menn fie fid^ mit i^ren armen 2öür»
mern fatt effen fann, millft ®u oieHeid^t fagen, miUft ®u
mic^ glauben mad)en, id) ptte e§ gut in ber 2BeIt, mä^renb
id) bod) bie Unglürflid)fte unter allen grauen bin, miUft "^n
ba§ fagen?"
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?Iber §cir 6d)ejJV^fßi'* fcfiien gar lüdjt :^u[t 511 finOeii^^

überjau^t etwas ju fagen, ja er ^\)\^k nid)t nur feinen

93^unb, er p]\^ fogar, freilid) feljr tei[e, akr bic leid)!-

finnige nnb genjifjenlofe 3}ZelDbie be§ Ijeiligcn ^luguftin

unerprt!

„@§ ift fdjon gut, <Bd)tp\nkv/' fagte feine ©attin na^
me(}rcren tiefen unb l^ergbred^euben ©cufjern, „c§ ift fd)on

gut, ^VL tl^uft, al§ ob ®u mxä) nid)t prft unb tuillft fogor

S)ein böfe§ ©etniffen burd) pfeifen übertäuben — [a, ®cin

böfe§ ©eiüiffen — benn ®u ^^^^^ft ein fd^Ied^teg ©eiuiffcn ~
%u ^aft ba§ fdjled)tefte ©emiffen Don aÖen deinen fauberen

greunben, bie bod) gegen ^id) wa^re ^icbermanner finb.

^a fprid^t man über htn 9ved^nung§ratf), ja, it)a§ t^ut benn

ber ä{ed)nung§ratr) fo (5c^lintme§? "oa^ er oft in'§ 3SirtI)§=

I)au§ ge^t — 0, ha§ fönnte man xf)m fd)on öer^ei^en —
aber %n\ tia fagt man öon '3)einem gj^^unbe 2[ßelfer, er

^ätte iebe äBodje eine anbere Siebfd)aft, — unb ba§ gel^t ja
j

Diiemanb tüa§ an; Söelfer ift lebig — aber ®u! ^afs ber
\

©perber ein ^Berfi^ioenber ift, ^at er nur bei fic^ aHein ju :'

üerantiüorten — aber ®u {)aft grau unb ^inber, unb bafj

SS)ein lieber DberreDifor 8d)mirget, obgleii^ er aud) in feinem

guten 9tufe fte^t, gemiB nid)t "fo unüer^ei^lid) an ben ©ei-

nigen Ijanbelt, barüber braudjen mir fein 2Bort ju uerlicreu

— 0, id) unglüdüd;e§, 0, id) arme§ Söeib!"

©in paar ^a\ fc^on l^atte §err ©c^eppeter feine ©attin

untcrbredjen motten, unb aud) je|t faf3 it)m bie grage auf

ber 3""9C, morin benn eigentlid) it)r grofeeS Unglüd beftc'fie,

bod) ^atte er bicfe grage fd§on oft get^ian unb muJ3tc bic

^Intmort au§menbig.

„2Borin id) unglüdlid) bin, möd)teft ®u gerne mifjen,

2)u §eud)(er, ber bod^ am beften meifs, ha^ mir ^llc§ fer)lt,

mag eine grau beanfpruc^en fann."

®er gute ©teuerbireftor l^attc fein ^uSjie^cn beenbigt

unb aufgeprt, bie D^oman.'^e iiom ()eitigen ^tuguftin 5U

pfeifen; 'er ftieg in fein 93ett, I5fd)te ba§ 2id)t bel)enbe

au§ unb badete, ietjt nod) eine ()arbe 35iertelftunbe , bann
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fdjlafe id) l^offentließ; o, e§ fd^Iummert fid^ fo leidet nad)

einem @e\öilterregen.

80 \mx §err fScf)e^peleu nie getüefeu, er l^atte ]\^ nie

uuterftanben, nichts 511 jagen ober fogar ju |)feifen, er Ijatte

ftelS fo lange begütigenbe Borte gef|)ro(i^yen , bi§ ÜJZabame

i^m gejagt: nun, jie luoHe e§ benn für bieBmal gut fein

(äffen. 2ßa§ jie aber gut fein laffen tooKte, barüber toar

geioiB ber Uc6e ©ott im §immel bei aE' feiner Sltlmiffen^eit

eben fo fe^r im Unüaren al§ er felber.

„W)/' badete fie, „er wiH einfd^lafen, um mid) nid)t

mel)r ^u tjötm, unb boc§ IjaU \ä) nod; ben britten ^unft

äu erörtern." — —
„@o, Sd)e^|)eler, alfo fo meit bift ®u gefommen, unb

fo tief fd)on gefun!en, bafi ^u ein '^zd)t ju ^abm gtaubft,

attnäd)tlid) gegen 5[Rorgen nac^ 5)aufc ju taumeln — ja, ju

taumeln, benn mer einen 9taufd) f)at, ber taumelt, unb 2)u

I)aft einen 9^aufd) — ^fui, fdjäme ^id), ein gamilienuater,

ein Beamter, auf ben fein ^^ef etma§ pU, mie er fid^ ein=

bitbet — aber ^n f)aft ein üted^t baju, Jebe 5^ad)t in biefem

guftanb nad) §aufe ju tommen, unb ^u, ber fid^ fo beträgt,

ber fo gar feine 6(|onung, feine 9tüc!fi(^t fennt, ber fid^

an^ ^xan unb ^inbern nidjt ha^ ©eringfle mad)t, miÜft

nid)t einmal jugefteljen, ba^ iä) ha§ unglüdlid^fte 2ßeib auf

ber ^'rbe bin, baji id) ni(^t§ mel^r auf ber Söelt ju (joffen

i)aU, unb bafe nur ber %oi) mir ober i)ir (Sriöfung bringt."

53ei biefer ^Berufung auf ba§ @nbe ber 2:age ^udfte ber

^atbentfd)Iummerte ©teuerbireftor unmutf)ig jufammen; er

liebte e§ nid)t, menn man 00m 2;obe fprad), unb ba biefe

^ilnfü^rung immer al§ lejter Slrumpf fam, entgegnete er mit

ru^iiger (Summe : „f^redje nid)t baüon, rufe nid)t jene bunfte

3eit au§ il)ren ©djatten ^ei'üor, meld)e o!^ne()in frü() genug

fommt — @ott mi3ge fie nod) lange Seilte ferne uon ®ir
I)alten; unb ma^ ®id) anbetrifft, fo glaube mir, bag ha§

Öoo§ einer 3Bittme fein beneiben§tt}ert^e§ ift, felbft menn
man ein fold^cS Ungel)euer pm 5[)Zanne ^at, mie i)u mid^

gcfd^ilbert."
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I
^arnit legte er (id) au[ bie anbete ©eite unb ^örte im

'

(Sinjd^Iafen mic fern üer'^allcnben Bonner md) abgebrod^ene

@ä|e, al§: „Sieber gar nid)! leben, al§ ein foI(^e§ Seben —
ttjoju bin id^ auf biefer traurigen SBelt — feine Üul^e, feinen

-(^rieben — fc^Iiinmer fann'§ nimmer merben."

^3iac^ einer ^njal^I ©euf-^er, bie fid^ immer fd^mädjer

unb meniger ^erjbred^enb anbi^rten, je me^r fic^ 5Jiabame

8d)eppeler überzeugte, ba& ber ©teuerbireftor mirfüd^ fonft

eingefd^lafen mar, f(^Io§ aud^ fie bie müben klugen unb

fc^Iief ebenfalls eine 93Zinute barauf feft unb ru^ig ein, mie

nur ein fo unterbrüdfte§, unfd^ulbige§ unb iier!annte§ @emütb
ju fd^lafen im ©taube ift.

—
^U§ e§ nun mirflic^ 5L)lorgen gemorbcn mar, al§ ber

Jag graute unb mit falbem Sidbte in ba§ S^Iafjimmer
brang, fiatte bie ©teuerbireftorin einen böfen unb finfteren

J^raum. ^1)x träumte, fie märe ermad^t unb fd^aue nod^ Doli

be§ geftern erlittenen Unred)te§ Ifjinüber ju i^rem 9}lanne,

unb al§ fie bie^ getban, fd^lo^ fie l)aftig i^re klugen mieber

ju unb rieb fie b^ftig, um üon bem gar ju traurigen Sraume
ju ermad^en, bann blidfte fie mieber l)in auf ba§ Sager be§

§errn ©d^eppeler, unb "ba \af) fie ibn, nidöt rofig angeftral^lt,

erquicft öon gefunbem ©d^lafe, fonbern afd^grau anjufel^en,

mit erlofd^enen klugen, bie aber meit aufftanben unb furdbt=

bar un^eimli(^ bie S)ec!e anftarrten; feine meifjen ^änbe
rul)ten auf ber ®ede, unb bie frambf^aft ^ufammengejogenen

Jinger bitten ein ©tüdf berfelben erfaßt. — — — —
„©d)ep^e ," fie moHte bcn 5^amen ilireä 93^iuney

rufen, aber ta^ 2ßort erftarb i^r im 9D^unbe, unb obgleid^

fie e§ jmei» bi§ breimal t)erfud)te, brad}te fie bod^ feinen bör-

baren %on l)ert>or.

©ie ftrid^ fid^ ^aftig ba§ ^aar au§ bem ®efid)te unb

bad)te jufammenfc^auernb , „o, ha^ ift ein l^ä^Iid^er Xraum,
aber ein 3lraum, ©ott fei i)anf, id^ l^abe mid^ geftern ^)lbenb

geärgert, id^ mar aufgeregt, unb ^a träumt man immer fo

fur^tbar unb fd^mer."

(Jntfe^t rid}tete fie fid^ in ijrem S3ette auf unb brad^te
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taum bic Sßortc awifcfjen iljrcn 2ippm l^eruor, „lücun — id^

— nur — ertt)ad)en — lüoKte — au§ blcfem Traume —
/ geredeter @Dtt, e§ mii^ ja ein iraum fein."

^a htarrte (eife bic %^ün unb ba§ ©tubenmäbd^en

trat f)erein mit einer gtafdöe frifd;en 5Ißaffer§. 3" Qitiijtx

3eit [ta:^l ]\ä) au^ ^lüifd^en htn 53orpngen Ijinburd^ ein

[reunblidjer Btta^i ber (Sonne in ba§ 3i^wter, unb fein

Ijefleg Sid^t fiel gcrabe auf \ia^ (^t\\ä)t be§ <Steuerbire!tor§.

SBarum ließ ha§ ©tubenmäbc^en mit einem furd)tbaren

Sd^vei bie 2Baf|crfIafd;e fallen, unb marum ermadjte SJlabamc

5d^e|)peler nic^t au§ i^rem Traume?
2BeiI fic n\ä)t träumte, fonbern meil ba§, ma§ fte fa]^,

furchtbare SSirflid^feit mar, o, eine entfeyidjc 2Bir!(i(§feit,

bie fid) in ben näd)ften ©tunben t)on ^lugenBIicE ju 5lugen=

blic! fteigerte. ^I§ fie an ha^ Sager il)re§ entfd)Iafenen

^JJianne§ ftürjte, fic^ über i^n ^inmarf unb mit ©(5mei(^el=

namen rief, bie i^rem !IRunbe ganj ungemoljnt gcmorbcn

löaren, al§ bie ^ienftboten nun laut meinenb ba§ ^ett um=
[tauben unb bie ^änht i^re§ §errn fügten, ber immer fo

gut unb freunblid^ gegen fie gemefen mar _ _ ^nb
al§ nun bie beiben lünber, üon bem Carmen au§ i^rcm

'-Bettd^en aufgefc^redt, l^alb angefleibet unb jitternb unter ber

2:^üre erf(^ienen, unb, of)ne bie ganje ©röge i!)re§ llnglü(i§

glei(^ ermeffen ju fönnen, bo(^ ahnten, ha^ ^m dvoa^ ^r«

f^redlid^eS gefddeljien fein muffe — bie armen ^inber, bie

nic()t begreifen tonnten, bag ber 35ater fo ru^ig unb ftitt

baüege, baß er fo blag fei unb fo falt, unb ba^ fein 9}^unb

fein freunbIidK§ SSort für fie ^aht.

®er ^nabe begriff fd^on e^er bie ©röge feine§ 33crtufte§;

aber ba§ fleine ^D^äbc^en, bem bie DJIutter in Jer^j^erreifeen^

ben 3[ßorten unb Xönen, nad^bem fie e§ frampf^aft in il^rc

^rmc gepreßt, juricf, baß ber 53ater gcftorben fei, — tobt— tobt, fragte, ob er benn morgen nid^t mieber mit i^r

fprec^en mürbe ober bod^ menigften§ übermorgen.

^aß er fie nie me^r mit liebenbem ^lidfe anfd^auen

mürbe, baß er fie nie meijr löd^elnb auf ifiren frifd;en ^unb
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füffcn Würbe, tia^ feine flarreit ginger nie mel^r il)r loeid^es

5)flar glätten, i^re SBangen Berüt;ren tt)ürben, ba^ er tobt

fei — tobt — ba§ fonntc fie nid)t begreifen, nnb e§ mar
nod^ ein ©lud ^n nennen, ba^ fie e§ nttf)t faffen fonnte.

O, bie fnr^tbaren ©tunben be§ 9}lorgen§ waren t)on

'einer nnbef(f)rei6Iici)en 2angfam!eit; jebe fc^ien eine (Swigteit

bauern jn woüen, nnb jebe ber fec^jig Minuten t)ermet)rte

ba§ Seiben, öergröjjerte ben ©d^merg, nnb faft jebe biefer

@tnnben nnb 9Jlinuten brachte irgenb Scmanb Don htn S3er=

wanbten ober au§ ber 9^ad[)barfc^aft, benen haS unerl^örte

©reignig nnter ftet§ ernenertem fergn^ bon X^ränen er^äl^lt

werben mnfjte.

darauf famen im ^rei§tanf be§ 2:age§ bie Stnnben

ber Erinnerung, alle glei(5 büfter, alle gleich fc^merjbringenb

:

bie 3ß^t, wo er geftern ausgegangen war ober jurüdfgefom»

men, wo er bie^ ober ha^ gefagt, \üa^ man eine ^l^nung

pttc nennen fönnen, wo er mit htn ^inbern gef^ielt, nnb

bei il^nen norf) fo öergnügt unb fetter war, wä^renb im

2:^eejimmer bie Xlfieetaffen Üapperten — wo er öor ber

X^üre ftel^enb mit Sräulein ^lara gefprocJ^en, unb wo fie

ju if)m gefagt: „©ie tonnten enblid^ mit ^l^rer grau gricben

fialten!" — a^, unb nun t)ielt ergrieben, ber gute ©teuer*

bireftor, langen, tiefen grieben, — ewigen grieben — o,

wenn er lieber ptte janfen woEen.

gräulein ^lara geflanb e§ übrigen^ fid^ unb Ruberen

nic^t ein, iia^ fie i^n ^um griebenl^alten auf geforbert , nein,

nein — (Sott bewa'^re, ha§ l^citte fie nid)t getrau, fie fiatte

nur gelagt, wann wirb enblic^ in bem ^aufe einmal grieben

werben, unb bamit l^atte fie mel^r i^re ©d^wefter al§ i^ren

©d)Wager gemeint — bie 2Gßa!^rlöeit mu^tc fie fagcn: unter

Junbertmal war er e§ nid^t gewefen, ber ben ©treit fo eigent=

Ii(^ angefangen — gewi^ nid^t.

§eute, al§ ba§ 8tubenmäbd)en ben %i\d) bedtc, l^ätte

fie um Me§ in ber SQßelt ha^ (^^ouüert für ben ^errn nid^t

öergeffen mögen; fie legte e§ an feinen gewö^nlicfjen ^laj,

an^ bo§ ©erbiettenbanb öon perlen, gefticft mit bem 5kmen
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©ber^arb, unb alö ba§ ficinc SJläbrfjcn bic ©crbicttc foT),

flatfc^tc e§ in feine §)cinbe nnb fagte Dergnügt: „fe|t i^r

%n^ bie Diad;! !am lüieber unb e§ loollte ber uerloitt-

ttjeten ©teuerbircftorin faft un'^eimlidj tüerben, al§ e§ nun

j^elju Uljr fdjiug, U)o er getüöfiniic^ nad) §aufe ju fornmcn-

pflegte, tüenn er au§nal^m§tt)eife ßrtaubmf3 l^atte, in§ SSirtl)?-

\)an^ in ge^en, unb ba tonnte fie fid^ md)t entl^alten, immer

auf ben (§nng Dor ber ©laSt^üre brausen ju Iaufd)en, ob

fie feine (Sdjritte nid^t üerne^me, unb ob er ben ©c^Iüffel

nid)t in'§ 8d)Iof5 flcdte. @r l^atte eine eigene %xt, ben

©d;lüffel rnfd) I)erum ju bre^en, unb baran erfannte fie il^n,

löenn er nad) §aufe tam. 55or ber ^f)üre, el)e er in'ä

3immer trat, |3flegte er immer leicht ^u Ruften, mä^renb er

fid) bie güge auf bem @troI)boben abpu^te, unb menn er

in bie Stube trat, fo fagte er, „guten 5lbenb, ^inber," unb

lüenn feine grau alleiu mar, „guten 5lbenb, mein ^inb".

Ueber ha^ 5tne§ f|)ra(^en bie beiben ©d^meftern unter

2:^ränen unb mit einer ^engftlid^feit, al§ feien e§ bie tt)id)=

tigften ^reigniffe gemefen — „o @ott, mein @ott!" rief

fc^tui^jenb ^abame ©d)e|)))eler , „menn er bod) mieber in^§

3immer treten moHte unb mieber fagen moHte, guten 5(benb,

Sinber, mie mürbe iä) i^m entgegeneilen, ma§ id) fo lange

nid)t getrau, mie mürbe ic^ il^m ^nt unb ©tod abnehmen,

ma§ \6) ftet§ öerföumt, mie mürbe [^ \i)n mit einem l^erj^

tilgen unb freunblid^en Öefic^t em|)fangen, ftatt mürrifd) unb
öetbrie^Ud^ fi^en ^u bleiben, mie c§ meine ©emo^n^eit mar."

©egen ^itternad^t ful^r bie Söittme bei jebem leifen

©eräufd)e fd)red§aft gufammen, unb um ba§ ^u übcrminben,

fejte fie \\^ an ha^ Sett, auf bem ber @ntfd)Iafene lag,

na^m feine falte §anb unb fprac^ innig unb ^er^Üd^ mit

i^m, mie fie mit bem Sebenben lange nic^t gef|)roc^en. (^rft

ber anbred^enbe 2ag brachte i§r etma§ ©d^Iaf, [a mäl^renb

ein ^)aar ©tunben einen fo tiefen, feften unb gefunben ©c^Iaf,

"üa^ fie mit bem ©ebanfen ermad^te, ber geftrige %aQ l^abe

i^r nur geträumt. 5lber e§ mar fein ^raum, benn bem
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geftrigctt fc()U)ctcn %a^t folgte l^cutc eht noÄ) fc^tüctercr. @§
tarnen nun jene ©tuitben, mo bie gcfdjloffencn ^eufterläben

nur ein f^ärlicf)e§ Sid^t burd)taffen , mo bcr ©crudj tion

33Iumen ba§ 3itnmec burc^buftet, too 5lIIe§ leife t)in=' unb
I)erM)Ieid)t , al§ fürchte man ftc^, einen tiefen @d)Iafenben

auf^umecten , wo §anbtt)er!§Ieute au§= unb einfc^leid)en , fic!^

in bem Betreffenben 3ittimer flüfternb unterreben unb bort

lln^eimti(f)e§ öornel^men.

Unb mieber eine D^ac^t, ber bei* fc^merfte %aQ folgt:

bei* ^Blumenbuft ift burci^bringenber geworben, in bem betreff

fenben 3immer l^errfd^t ein nod^ un^eimlitf)ei'e§ ©etreibe, man
öernimmt einen Xon, mie menn fid) ©ifcn auf (Sifen bemegt,

unb bie[er Xon bringt ber SBittme tief in'§ ^erj; bie jd)mar5=

gef(eibeten.®ienftbotcn bringen if)re Xflfc^entüd)er gar nid^t

mel^r bon ben ^ugen meg, bie armen i^inber ft|en jufam-

mengc[cf)eud)t in einer ©de if)rer Stube, ber Rnabe meint

Ijeftig unb nmfd)Iie^t mit ben ^Irmen fein ©d^mefterd^en, ba§

au§ lauter unöerftanbener Alteration ermübet in ©d)Iaf gc*

lunfen ift — ber fefte, gleichförmige 8d^ritt t)on 9}lännern,

bie etmaö @d)mere§ tragen, brö^nt burd) bie 3^«^«^^^' "»^

burd) ben @ang ; oon ber ©tra^e hierauf fjört man pfternbe

^3ienfd)enftimmen unb ben fummenben Särm einer jal^treid)

oerfammetten 53^enge; ^ferbe^^ufe tUngen faul unb fc^läfrig

auf bem $flafter, unb ba§ bumjpfe 9loüen eine§ 2Bagen§ ^ört

))Iöj^li(^ bor bem §aufe auf.

^n ber SGßol^nung fütlen fid^ bie 3inimer mit leibtragen*

ben grcunben unb 53efannten; bie genauen greunbe be§

§aufe§ treten einen ^lugenblid jur S^ßittme ein, reid)en i^r

ftumm mit sufammengepregten Öip|)en bie g)anb, unb iebe§

ÜBort be§ ^rofte§, baS fie it)r fagen, oerme^rt i^ren ©d^merj.

®a mar ber Oberregierung§rat§ unb ber Oberrebifor , ba

mar §err Söelfer unb ber äted^nung§ratf). ®ic Söittme fa^te

bie 3f{ec^te be§ Se|teren mit i^ren beiben Rauben unb fagtc

i^m mit bor ©i^tud^jen erftidfter stimme : ,,©ie maren ber

Ie|te feiner greunbe, ber eine bergnügte Stunbe mit i^m

jugebrad^t, ©ie gingen mit 3^m nad) S)aufe, Itjier S^re §anb
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empfing feinen [ejten ^änbebrucf — o ©ott, anä) Sie werben

i^n nie n)ieber feigen."

„D^ie, nie/' ermieberte ber 9ied)nung§rat5 fi^merjUd)

beioeqt, inbem feine klugen Ijeftig ^loinferten, ,,nie werbe \^
il)n iüieber fe'^en, aber id) werbe füllen, wie fel^r er mir

fe^lt, ein fo e|rli(^e§, treue§, ein fo bnrd) unb burd^ braöeS

§er3."

Mttjx t)ermod)te er nid^t jn fprec^en, unb eilte ben ^n-
bern r\ad) in ba§ DZebenjimmer, beren 2:pre er in feinem

©^merje ^alb geöffnet lieg. Sie fan! in bie ©de i()re§

©opf)a§ ^uriid unb brüdte i^r ^afd^entud} üor bie ^ugen.

Sn biefem D^eBensimmer befanb fid) unter ^Jnberen aud^ ber

®epartement§d}ef, unter bem ber feiige ©teuerbireftor gebient,

unb wa§ bie §erren bort ^ufammenfpradöen, fonnte bie Söittwe

htuüxd) \)zx]k^tn, unb trafen einzelne ^eugerungen fd)Wer

i^r ^er^.

^öe (oBten ben 5SerftorBenen al§ 5[Renfd^en unb ©e=

fd^äft§mann, Seber erwäl^nte einer neuen Dortrepd^en ©eite

beffelben.

S[^on it)r war nid^t bie 9tebe.

äöie er ftet§ meljr al§ feine ^flid^t getl^an, baöon

fprac^ feine ^ceüenj ber ®epartement§d^ef, wie er pufig
lange nad^ ben öureauftunben gearbeitet, um ungeftört eine

fd^wierige Ausarbeitung ju mad^en, wie er 't>a^ DJlufter eine§

Beamten in jeber 3^id^tung gewefen fei, wie man fd^wer einen

6rfa^ für i^n finben fönne. Unb wie brad^te er feine grei^

ftunben ^u, fu^r ©eine ©jceEenj fort, meiften§ im toife
feiner gamiüe, mit feiner Jrau ober mit feinen ^inbern fpa^

jieren gel^enb.

53on i^r war weiter nic^t bie Siebe,

„^^ glaube/' fprad) ber ®e|)artement§d)ef nad) einer

$aufe, „in§ 2Birt!)§I)au§ ging ber gute ©c^eppeler wenig/'

„feeKenj/' entgegnete ber 9led)nung§ratf) , „id) weig

ba§ genau, l^öd)ften§ bie SGßod)e einmal tranf er in unferer ©c*
feflf(^aft uon plb neun bi§ jelju U^r einen einzigen ©d^op^
pen — er war ein jutierläffiger, Dortrefflid)er Sreuub."
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„^in Tlann, auf ben man fid) uerlaffen fonnte."

„^{e 3^eMid)!ctt felBer."

„@olib unb f|)ar|Qm."

„^d) glautic nicf)t, bnf? er je einen ^reuj^cr 8cf)u(beu

gemacht t)at, unb bod) |atte er groBe ^lu§gn6en, \m man [agt."

„3a, i«, in biefem §aufe tüurbe uiel Derl)raurf)t, man
Utk auf einem faft me'^r al§ anftänbigen (^uBe."

^on i^r war nic^t gerabeju bie 3^ebe.

„^er arme (S(3^ep|)eler, er Ijat, mie man fagt, nirf)t T6c-

)onber§ Diel baDon ge'^abt."

,,S:röft' \i)n ^ott, er i^atte feine Saft, bie er nun nieber-

gelegt ^at."

„^r tuar in jener 3flicf)tung ^n gut."

„Unb mürbe nid^t anerfannt."

„©emifi nid^t, uon jener «Seite I)er."

„firmer ©c^epl^eler, armer -^reunb!"

^Son i^r mar nicl)t gerabej^u bie Diebe.

„Söirb 33ermögen 'öa fein?" fragte ©eine ^i'ceftens.

„!)]ii^t Diel/' ermieberte ber 94e(5^nung§ratlö.

„W\ä) bauern in biefem g^Ife nur bie armen .Qinber."

„Sa, bie armen 5?inber, er l^atte fie fo lieb, ber gute

©d)e|jpeler."

^Son iljr mar nod^ immer nid)t bie Diebe.

©in furchtbarer, tjergburdjjitternber ,^fang machte biefer

Unterf)aUung im ^ebenjimmer ein ©nbe unb bracTjte bie

SBittme einer O^nmadjt na^e: e§ maren bie ©foden, bie

Dom .^ird)tf)urme ^erab ein ^^üiegefpräd) begannen über

i^re traurige ^ftidjt, mieberum einem braöen 53ürger il^r

meIobifd)e§ Geleite geben ju muffen. Senn man fo, erfiißit

mit tiefem ©dimerje, auf biefe ,^(änge taufdjt, fo {)ört man
bie guten ©todfen, unfere treuen greunbe, meldte un§ in ha^

2ihtn einfül^rten, un§ bei allen feierlid)cn ^ßeranlaffungen in

bemfelben treutid) jur ©eite ftanben, tröfieub unb ermunternb,

förmüd) jufammenrcben, unb e§ ift gerabe fo bei einer ^Ber^

anlaffung mie bie (jeutige, al§ tiagten fie mit un§ wnb fangen

ba§ öobiieb be? '^al)ingefd)iebencn.
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®al^cr mag e§ bcnn tDol^I aurf) fommcn, hai biefe

klänge fo futd)tBar unfer ^cr^ ergreifen, glauben \m bod)

in folc^en ^tugenWiden, nnfer ©d^mers fei feiner (Steigerung

fällig, unb bod^ gibt e§ I)ier nod) eine entfeijlid^e (Steigerung,

e§ ift jener nie ju bergeffenbe 9)Zoment, n)0 ba§ bumpfe

üloHen be§ 2öagen§ uor bem g)aufe ujieber beginnt, too fid)

bie jurüdbleibenbe Söittine rüdfi(^t§Io§ an ha^ genfter tuirft,

um einen testen ^lid ju fd)en!en bem b(umengefd)müdten

SBagen, ber il^r \ia^ 2:^euerfte, maS fie befag, für immer

unb immer entführt. Unauf^altfam fd)tDan!t ber 3Bagen

ba^in, nod) ^mei Umbrel^ungen ber Ü^äber unb er ift il^rem

?Iuge entfd^munben.

gal^re mol^l! ga^re mo:^l!

tiefem fd)redli(^en ^age folgte nun, tt)a§ folgen mu^te,

aber e§ mar gerabe ni(^t fo, mie e§ bie grau (Sd^eppeler

ermartete. ®ie S3efannten, bie guten greunbe unb greun=

binnen bezeigten il^r aKerbingg ha^ l^ertömmlidje 33eileib,

aber burd^ ifire Üteben me^te l^äufig ein üerle^enb falter

§au(^, unter il^re ^trofteSmorte mar manche? 2:rö|)fd)en

fee^rmutl^ gemifd^t. „3a," fagte bie 9^ed)nung§rät^in,

„mie rafd) un§ ein folc^e» Ünglüd treffen !ann, mie

fel^r mürbe fid^ DD^and^e bemühen, il^rem 5!Jfanne ha^ 2tbtn

angenehm ^u mad^en, gemiß, mertl^e (Sd)eppeler. 9)Zand^e

lä^t fi(^ oft burd^ ^leinigfeiten ^inrei^en, unb glaubt, burd)

35erbru^ unb böfe SBorte ^a§ ju errei^en, ma§ burd) freunb=

Iid^e§ fentgegenfommen unb gute Söorte üiet leid)ter ju

erringen märe ; namentlid) foEten mir un§ pten, bem ©erebe
ber Seute Glauben ju fc^enfen, unb tia^ t^ut bod) 5[Randöe,

(eiber ®otte§. 33ei ^l^nen i^at ba§ freilidj mol^t nie ber

galt fein tonnen, benn mar ber feiige (Sd^ep|)eler nid^t ha^

dufter eine§ 9}?aune§? SBie oft l^at mir ber 9^ed^nung§rat]^

erjätjU, bafe er immer $un!t je'fin U^r nadö C^aufe gegangen

fei, um 3;^re 9kd)trul^e nid^t ^n ftören. ^d^ fo üiel Siebe

unb ^ufmerffamteit — nid^t ma^r, liebe ©dieppeter, 8ie
^aben i^m ba§ mälireub feine§ SebenS mit gteii^er Siebe

vergolten? %^, eä mü^te für eine SBittme eine fürd^terlid^e
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i
(Erinnerung fein, wenn fie \\d) fagen müßte, fie i)aU xljxzn

^^

Wann nid^t fo iel^anbelt, tüie er e§ üerbient. ©ie fe^en blc

2:i^ränen in meinen fingen, glauben 8ie mir, \ä) fü^Ie S^r
ganzes Unglüd, o, bog Sod§ ber Söittme, bie einen guten,

lieben unb treuen 2Jlann begraben l^at, muß fürd^terlid) fein,

Unb tt)a§ machen bie ^inber, bie guten, lieben, armen ^inber?

W\t l)ing ber (Steuerbireftor mit ganzer ©eele an ijnen!

©etüiß füllen fie fic^ xzd)i öerlaffen; o, id) !ann mir'§ benfen,

ad), e§ mirb ja mit ben armen deinen fo Wan^t^ onber§

merben muffen, [^ tann mir ha^ lebl^aft beuten, unb aud)

mit Sinnen, befte grau @(5ej)^)eler, eine§ folgt au§ bem au-

bern. — Sft e§ tüa^ic, l^aben @ie braußen in bem 33ir!en=

gäßdöen gemietl^et? bie 5?rieg§rät]^in ^at e§ mir gefagt."

9Jlabame @(^e|)]3eler fdjüttelte mit bem 5?opfe, el)e fie

jur ^ntmort gab; „öon mir fann bie ^riegMt^in ba§ nid)t

erfal^ren ^aben, id| ^abe fie lange nid;t gefeben."

„Sauge nid)t gefe^en? o, ba§ ift Unred^t t)on ber

^rieg§rätt)in, fo muß man feine Sreunbe nic^t t)eruad)läffigen

— ja, fie mar e§," fu:^r bie 8))rec^crin nad^benflic^ fort,

„fie ^at e§ mir gefagt neulid^ im 2:^eefran3 — — ©ie

gelten moljt nirgenbS l^in, Ikht @d;e|)peler?"

®ie Söittme fc^üttelte ftumm mit bem ^o^fe, bann

fagte fie: „'iRad) ben traurigen ©rfal^ruugen, bie id) gemacht,

bleibe id) lieber für mid), e§ ift beffer fo, fiuben (Sie e§

nii^t aud)?"

„Sm ©runbe l^aben 8ie 9^ed)t," entgegnete bie 9ied)=

nungSrät^in, „ic^ glaube, id^ jief)e mid) auc^ bon ber @e=

feflfd)aft jurüd, menn Sie aber näd^ftenS eine ^affe Kaffee ganj

unter un§ trinfen moHen, fo bitte id), e§ mir fagen ju laffeu."

„'^d) banfe rec^t \tf)x/' ermieberte 9)Jabame (Sd)ei)|)eter

in einem etmaS trodenen ione.

'^\d), fie ^atte mit benen, bie fid^ i^re uertrautefteu

grcunbinnen früher nannten, fd^on bittere ©rfafirungen ge=

mad)t, fie ^atte c§ fd^on fd)mer5lid^ empfunben, fie fing an

$u füllen, ma§ ta§ £oo§ einer Sßitlme fei. Oft, menn fie

Ujieber eine I)erbe 0:rfa5rung mad)te, flüijte fie ben ^oyf in
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beibe ^änbe unb fa^ ftunbenlang brütenb fo ha, dSbann
jogen fongfatn an \1)x vorüber bie 53 Über vergangener 2^age

unb ©tunben, leiber, leiber in trüber gärbung, unb zeigten

i^r in flnftern, mißvergnügten ®e[id^tern mei[teng il^r eigenes

33ilb. 5Inbere nod^ fc^limmere <B^aikn legten fic^ an \^x

Ot)x unb flüfterten i()r lüie in ^ömifd^er «Sd^abenfreube ^n:

,,53i[t ®u jeit cnblid) jufrieben geii^orben? l^aft '3)u ha^

4^Iürf gefunben, tia§ i)\ä), mt ®u bamalS bel^au|)teteft , fo

^artnärfig flo^? finb ^ir bie Tlm]ä)m jeljt red^t, an benen

®u in jener ^nt etiüaS ausrufeJen ^atteft? lebft ®u {eljt

be^aglic^ unb glücflid^, feit er i)xd) nxä)t ntel^r quält unb
^lagt, er, ber ^i(^ [a, tt)ie 2)u beftänbig flagteft, auf alle

Söeife üernac^läffigte, er, ber fic^ um ^iä) nidji befümmerte,

ber 2)icC) nid^t achtete, ber ®eine gamilie öerbammte, ber in

htn 2ßirt]^§pufern ^erumjog, \iait bei feinen ^inbern ju

bleiben, er, ber tro§ feiner angeftrengten Arbeit nie genug
t^un fonnte, um ®ir ba§ 2thm Uidjt unb angenel)m jn

mad^en, ^ein freublofe§, elenbeS ®afein, mie ^u bamal§

fagteft, Steine ^arte, öertümmerte ^iften^."—
Sißenn bie Erinnerung vergangener ^tage fo auf fie ein-

ftürmte, bann glitt i^r ^aupi langfam auf ben 2:ifd^ nieber,

an bem fie fa|, ober fie f|)rang em;)or unb brürfte il^re

^inber an \\d), al§ foüten bie armen, unf(f)ulbigen ®efd;i)i)fe

fie in ©c^uj nel^men üor [aim finfleren ©ebanfen, bod)

ließen fidf) biefe nid^t fo U\d)t verfc^eud^en ; o, e§ \vax furd^t=

bar, fie flangen fd^mer unb jermalmenb au§ mandf)en SBorten

ber ^inber lf)erDor.

„Wix ge^en gar n\d}t me^r in hm fdCjönen ©arten, m
mir bamalä fo oft ivaren, al§ mein lieber SSater nod) ha
tuar," flagte ha^ 5D^äbd[)en.

„Unb gefahren finb toir aud^ feit Jener 3eit nidf)t me^r,"

fagte ber ^ube, „idf) f)dbt unferen Söagen oft gefeiten, aber

e§ faßen anbere Äinber barin, unb toenn idC) ben ^utfdfjer

grüßte, fo l^at er nidjt, toie früher, freunblid) mit bem .^opfe

genidft unb mir geioinft, id^ foöe jn it)m auf ben 33od
fteigen."
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„Unb ©tcmer'§ ^lam foiiimt aud) nid^t inel^r ju mir;

ntnWÜ) tDttten bie anbeten ^äbd^cn on i^rem §aufe, mid)

!^at fie tiergeffen."

,/S«/ C)err SCßelfer, ber immer fo luftig mar, unb ber

§err 9te(i)nung§rat^ unb ber §err ©perber fommen aud^

nid^t mef)r ju un§, unb ^ater§ Dberret)i[or fd^ten mid) neuUd^

auf ber (Strafe gar nid^t me!^r ju fennen, benn al§ id) i!^m

bie §anb rcidöen moÖte, fal^ er mid) lange burd) bie 33ril=

lengläfer an, e^e er fagte: ,at), bu bift e§, deiner', ©onfl

nal)m er mid) mit unb fd)cnfte mir einen l|)fel ober einen

53inbfaben,"

„©ei aufrieben," fagte ba§ 3Jläbd)en altflug, „id) meife

bod), \)a^ ber 35ater mieber!ommt, gemi^, id) mei^ e§ ganj

genau, unb bann ge^^t ?IIIe§ mie früher, nid^t ma^r, 5[Rama?

bann gef)en mir mieber in unsere 2ßol)nung, bann ;^ie{)ft S5u

{)übfd)ere Leiber an, bann fommt ber ^utfd^er mieber, bann

laben mid^ bie anberen ,^inber mieber ein, unb bann ift

^ne§ mieber gut — o, mie freue td^ mid^ barauf, unb auf

ben lieben 5Sater, menn er mieberfommt."

„O, ha^ ift furd^tbar, unertröglid^," feufjte in fold^en

^lugenbliden bie Söittme, aber %Uz§, ma§ bie ^inber Don

ifirem tleinen ^efid)t§freife au§, uon il^rer je^igen Sage

mcrtten, ba§ empfanb fie gerabe fo, nur ernfter, ge^äffiger

unb tierle^enber.

2ßie maren bie meiften greunbe be§ feligen ©d^eppeter

fo oermanbelt gegen fie, mie !ü!^( grüßte ©eine ^TcctUtni

ber ©epartemenlSi^ef, menn er fie je einmal grüßte; gembl^n-

lid^ manbte er ben Äopf pr ©eitc, menn er an i^r Dorüber=

ging. Unb if)re el^emaligcn greunbinnen — o, nid^t eine

mar fic^ gleitl) geblieben, ^Ke fd^ienen fid^ faum nod^ ^u

erinnern, bafj e§ über^au^t einmal eine ©teuerbireftorin

©d)ep;)eler gegeben. 2Ba§ ^atte man i^r nid)t ^Ifleg erjäblt,

ma§ einige oon i^nen, namentlid) bie ^ted^nungSrätl^in, über

fie gejagt: ,3enn e§ ^emanb ]Red)t gejd)e^en ift," fprad)en

bie guten greunbinnen unter fid), „einmal ju fül)len, mie

c§ nad) fold)em Uebermutl)e t^ut, menn man ^Ibjlid) tief
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unb unten ^n fi|cn fommt, fo biefer 6d)c^^cter mit ihux

^Oi^mütl^igen gamUie. 2öar biefer grau ettt)a§ rec^t ober

gut genug, l^atte man nid^t glauben joöen, fte fei eine ge=

borene $rin,^effin unb laffe fiel) nur fo allergnäbigft unferen

f(^(ed)ten Umgang gefallen ? Unb mie ^at fte e§ bem guten

Steuerbireftor getnad^t? biefem rebUd)en, brauen ^knne.

O, einen befferen gab e§ nid)t unb mirb e§ nie geben, mie

^at fie il^n ge))Iagt unb mi^^anbclt, ein maljrer §au§bra(^e/'

fe|te bie 9le^nung§rät^in entrüftet ^inju, ,,id) fönnte er^

jäbten, mcnn id) moHte; mir bat ber 9?ed)nuug§rat5 anber=

traut, an jenem ^benb fei ber gute @d)e|)J3eIer ganj ^erftört

in'§ ^reuj gefd^Iid^en, e§ ift 'ba§ eine§ ber anftänbigften

Söeinpufer / bie e§ gibt, aber fie gönnte e§ bem armen

5Ranne nid^t, bortl^in ju ge^en, biefe böfe «Sieben, unb t^a

mu^te er'§ ^eimlid) t^un, Ö5ott, unb er fam fo fetten, I)öd)«

ften§ bie Sßodöe einmal. %n jenem ^Ibenbc nun fei er in

fo gebrüdter Stimmung gemefen, ha^ e§ ^Üe gejammert

"^abe, er T}ätte Diel gefeufjt, unb ba fie f^ufäHig ion einem

53e!annten gef|)roc^en, ber t)or einigen ^agen geftorben, fo

f)aU er gefagt: ,®em ift mot)!, ma§ ift ha^ ^tUn'^ ein

S^ammertbal, ber %oh mu^ un§ miüfommen fein al§ @ben

unferer Seiben.'"

„©agt," fd)tof5 bie gefül^IöoHe 9ted)nung§rätt)in ent-

rüftet, „mic f)ah^n mir un§ in ber grau getäufd^t!"

„Unb fie miß gegen un§ tl)un, al§ fei nid)t§ üorgefaHen,"

meinte bie ,^rieg§rätbin, „aber id) ^aht fie'§ füllten laffen;

menn man einen fo brauen 5Jlann f}ai, mie ber ©c^eppeler

mar, fo mufi man ibn and) barnad) be^anbeln; o, e§ ift

jammeröoH."

„5)er5bred)enb, unerhört!" W\i einigen tiefen Seufzern

rmirbe hierauf bie Unterbaltung gefd^foffen.

^a§ Öoo§ ber SBittroe O, fo berb e§

mar, oft unerträglid^, menn bie ^-rinnerung tiergangener 3;age

ober ©rfal^rnngen ber neueren ^tü auf 5)^abame Sd^eppeler

einftürmten, fo mar in ifirem I^nnern bod) etma§, ma§ atle^

t)a^ 53ittere, ma§ fie erleben mußte, gemiffermagen abfd^mäc^te
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unb tüeniger üeriejcnb maä)k. Sie kW, \ük man im %xanm
5u leben |)f(egt; [te fdjaute unb em|)fanb bie ^inge um fic^

()er im ©ntfernteften nid^t meT^r fo fc^arf unb beflimmt mie

trüber. 35ieIIeid^t maren il^re fonft fo ^eöen ^ugen uon bem

bieten SÖeinen gefd^mäd)! unb umflort, üiefleid^t l^at ijr ^erj

burd) liefe§ Seib an feiner ^raft berloren; e§ mar i^r, at§

feien bie 5Kenfc^en um fie l^er, fomie alle übrigen feegen*

ftänbc, ja, i^r gangeS ®enfen unb gül^Ien mit einem leichten

x^Ior öerl^üHt. 5Jcur ttroa^ blieb bei allem bem in einer

älarfjeit üor il^r [teilen, bie fie l^äufig fd^aubern lieg, ha^

maren bie brei furd^tbaren 2;age nad) bem Sobe i!^re§ SDIan-

ne§, unb menn biefe (Erinnerung fo red^t graufam über fie

l^ereinbrad)
, fo fanb fie einen Sroft, einen 33al[am für il^r

munbeS ^erj, ha^ mar ein Söefud) auf feinem ©rabe. ®a
fag fie ftunbcnlang auf einem einfad^en .^ügel, orbnete bie

9lofen, meld}e feine grcunbe, al§ il^r ©d^merj nod^ lebenbig

mar, bortl^in gepflanjt, ober legte einen befd^eibenen 33lumen=

flraug auf ben grünen ütafen. ®ie ^inber ftanben eine

3eit lang bei il^r, blidten auf bie @rbe nieber unb ergingen

ftd;, mie ^inber ju t:^un Pflegen, in l^erjjerreigenben gragen,

ma§ mo^I ber 35ater mad^e, mo er fei, ob er fie fä^e unb

an fie benfe.

^ie 9}?utter lieg e§ gerne gefd)el)en, menn fie fidj bar=

auf jmifd)en niebrigen ©rabfteinen unb ^reujen verloren,

um fie mit i^ren fd^mer^Iid^en ©ebanfen aüein 5U laffen;

a^, bie Ülul^e ^ier tj^at t()r fo mol^f, ba§ me^enbe, pfternbe

®ra§, ber ©efang eine§ ^öogelS, ber golbene ^ug ber finfen=

tzn 6onne, ha^ 5ine§ Iö§te ben bitteren (Sd)merj, ber i^re

©eele erfüllte, fanft unb linbernb auf unb gemährte i^r in

ber ^Öffnung auf eine Söieberüereinigung eine ^n^t, einen

foId)en grieben, mie fie i^n nirgenb§ anberSmo ju finben

Dermod^te. 2)er ®uft be§ ^rafe§ unb ber 33(umen betäubte

fie, fd}Iäfertc fie ein, unb in einem folc^en ^ugenblide lel^nte

fie i^ren ^o|)f an t^a^ fd)mudIofe ^öläerne ^reu,^ unb ent^

fd^lummerte.

^a, niebergefunfen auf ha^ ^reuj mar fie eingefdjtafen,
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unb tüäl^rcnb bicfe§ ©c^IummerS mar e§ il^r, al§ [|3räcftc bic

i()r ^0 iDD^Ibefannte ©timme öon bcm ^reuje, ba^ e§ ein

()übf(f)c§ ^reu5 fei, bag man fid^ feiner nic^t ^n fdfjämcn

braud)tc, ha^ eine 9}lcnge ber anftänbigfien Seute unter feinem

befferen fd)lummerten — bag ba§ touj einmal ba§ ^rcuj

fei, bag S^ebermann fein ^reuj l^abe, baB man bem ^reuje

Unred)t t^ue, unb bafs e§ fel^r ju münfd^en märe, menn ba§

itreu^ mieber rec^t ^u ©l^ren fäme. — — — —
S^amit ermadjte fie, fu^^r em^jor unb flric^ fic^ erfdjrerft,

faft entfejt il)r l^erabgefun!ene§ ^aax ttu§ bem ©efid^te —
fie mar nidjt auf bem griebjofe", fie befanb \x^ in i'^rem

gimmer, fie fniete nid)t am (§rabe i()re§ 9)lanne§, fie fag

aufredet in i^rem 33ette; etma§ nur blieb, mie e§ foeben ge*

mefen, ifirc gefalteten §änbe, i^re ftvömenben ßöfiren. '5)ann

erfjob fie biefe gefalteten §änbe an i^re naffen ^Jtugen unb

f)or(i)te ^itternb unb jagenb ber befannten ©timme, bie neben

i^r \pxa^. D, mie fürchtete fie, fie m5(!)te in ber näd}ften

Sefunbe ben l^lang ber Stimme nic^t me^r pren, tüie blicfte

fie um fid) f)cr in faft ma^nfinniger ^Ingft, i^r üom freunb*

lidjen ©tra^i ber ©onne beleuchtetes Sommer mürbe fid^ mit

einem ^ak bermanbeln in ben frieblid^en, aber fo traurigen

Ort, an bem fie im ©eifte foeben gemefen. ^tbcr e§ blieb

mie e§ mar: bie ©onne fc^ien hnxd) bie blauen ^orl)änge,

ha^i 3immer üerroanbelte fid) nidjt im ©eringften, unb ber

.^lang ber befannten ©timme blieb berfelbe, al§ biefe liebe,

gute, fo lange nic^t mel)r gel)örte ©timme fprad): „^inb,

4)u f)aft einen fd^meren ^raum gehabt, id^ ptte 4)id) gerne

gemedt, aber id^ mod^te ha^ nid^t t^un, meil ^u e§ nid)t

gerne b^ft-"

„O, bätteft %u mxä) gemedt," fagte fie mit öor greube

i^itternber ©timme unb mit einem fo b^i^J^i^^^^ ^u§brude

beifelben, mie er i^n lange nid^t gel)i)rt, „b^tteft ®u mid)

fd^on bor ©tunben gemedt unb mir lieber er^äblt, mie ^u
1)id) geftern amüfirt — icb glaube, ilir maret im .^reuj,

nic^t mabr, lieber ©d)ep^eler?"

„O, lafe ba§ gut fein, liebe§ ^inb," fagte er etma§



126 ^a§ 2oo§ ber mUwt,

befangen, ^u mei^t, ber ^vedönungSrat^ gel^t gerne ba^tn,
ber SfJed^nnngSratl) tft mein guter Sreunb, mir plaubcrn fo

bcljnglid) jufammen, unb ber 9le(5^uung§rat^ fd^mört Jod) unb
tljeucr, ha§ ^reuj fei ha^ anftänbigfte äBirtpfjauS , ha^^

er fenne."

„Unb ber 9led)nung§rat:^ :^at ^i^dji/' fagtc \k eifrig,

„idj l^abe e§ au§ fe^r guten DueEen erfahren, unb njenn

®u autf) ein ))aarmd tt)öd)entli(^ in'§ ^reuj ge^ft, lieBcr

<Sd)c|)peler
—

"

„SBörf^entÜc^ ein ^)aarmal? ^u irrft, liebeg ^inb."

„^un, t(% meine nur fo, e§ fönnte ja fein, unb eö

tüürbe mid) tra^rljaftig freuen; menn SDu alfo anä) n)öc^ent=

lid) ein |)aartttal in'§ ^reu^ ge^t/ fo foüteft ®u bod) barüber

anberc folibe SBirtppufer, tt)o ®u aud) gfreunbe finbefl,

nid)t fo gan^ öerna^Iäffigen, man lobt fel^r ben §irfd) unb
hm ruffifdjen §of. ©emife, lieber ©d§e|)|)eler , ein Tlam,
ber htn ganzen ^ag angeftrengt arbeitet mie S£)u, ber fann

fidj 5lbenb§ fd;on eine anftänbigc ©rplung gönnen."

®cr gute ©teuerbireftor mugte nid)t mie i^m gefdjalj,

er fd;aute feine i^xau einigermaßen nerlegen üon ber @eitc

an, hod) bemerkte er in il^rem ©efid^te nid^tS öon bem be^

rannten flec^enben 53Ii(fe, üon ben, bei äl^nlid^en 3]eranlaf=

fungen gufammengefniffenen Si|)^3en um ben judenben 5[Runb;

fie blidte il^n freunblid} Iäd;elnb, frei unb offen an. ^a,

als er faft ftotternb fagte: ,,geftern ?Ibenb mar e§ ein bi§=

d)itt fpät, aber man fann n\d)t immer, mie man miH, man
mirb ^umeilen aufgel^alten ," gab fie freunblicf) jur ^ntmort,

„mie fpät mirb e§ gemefen fein, t)ieneid}t jmölf U^r üornber,

menn ®u nur fieute 3fJiorgen feine ^ol^ffd^merjen f)aft, fo

mußt ®u ®ir barau§ nid^tS madjen."

^ojjffc^merjen l^atte er feine, aber ba§, mag er !)örte,

fauste \i)m fonberbar burd^ ha§ @e!^irn. 2öä()renb er fid)

anfleibete, blidte er einige 5!JiaIe oerfto^Ien unb mißtrauifd)

auf feine ©attin, ob i!(im nid)t ein lf)ö^nifd)e§ 2äd[;eln an=

i^eige, ha§ ^IIe§ oon öorfiin fei nur ein graufamer ©c^erj

gcmefen.
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5lbcr fic ladete mrf)t pl^nif(5, fic t^at nÜe i^rc ©cfc^äfte

mit einer uiiBefanntcn 9}?ilbe unb greunblid^fcit, e§ wax fein

Scfjerj gemefen — — — — mit ber grau mu^tc tt)a§

gan^ ^b[onberüd)eä uorgefaÜen fein. 2Sie freute fid) ber

gute ^teuerbireftor, mie ^eiterte fid^ fein forgenöoflcS (Semüt^

auf, mic mnr er gh'icflid^ unb barum luftig, mie mar er luftig

unb barum einer ber angenel^mften (Sl^emänner, bie man fid)

t)tnim founte.

©inmat mä^^renb be§ ^affeetrin!en§, al§ 9)labamc ©d)c|)=

pcicr ju Bemerfen glaubte, c§ fetile ein ©tücfc^en guder in

ber Suderbofe, (eudjtete e§ un^eimlid^ auf in i^rem 5luge,

aber nur einen 9}^oment, bann fagte fie in gutmütt)igem

Xone: „pa^, tt)a§ t^ut'g aud^, ha^ foH un§ bie i^aune nid)t

öerberBen".

Itnb ®a§ unb ^le'Onüdjcg unb ©d)timmereS mar fortan

in ber X^at nidjt mel^r im ©taube, bie gute Saune bcr

grau ©djcp^eler p üerberkn, bie Saune einer KiebebDÜcn,

freunblid)en ünb Ijerjlic^en Gattin, bie fie öon ba an il)rem

Wanm mar unb blieB.

®er ©teuerbireftor erfuhr niemals, metd)e Sjerautaffung

an biefer plöjlid)en unb auffälligen Ummanblung fd)ulb gc-

mcfen. @r mar mit bem 3ftefultate aufrieben, ha§ ilju ^um
glüdlidjften 9}?anne gemadjt.



Per ilaubnrt

©§ töar einmal ein ^rieg§rat^ nnb eine ^ricg§rätl)in,

bic fiatten brei 2;öd)ter unb lebten in einer fliflen (Strafe

ber Stnbt, tt)0 fie im britten (Stoöc eine§ befc^eibenen ^aufe§
ein für Meine 53er^ältnif]e anftänbigeS Dnartier t)atten.

®er ^rieg§ratf) mar ein langer bürrer ^Jlann, üon bem
man f)ätk glauben fönnen, bag, al§ er au§gema(J)fen mar,

fein §al§ nod) einen ganj befonberen ^[i)u^ in bie §i3^e

getl^an l^aht-, benn biefer ^ör^erf^eil mar ju einer nnber*

lältnigmä^igen Sänge gebiel^en, fo ba^ fein ^o|)f, oBmo'^l

er ni(5t unter ber ©rögc eine§ gemö^nlic^en 5!}?enf(|cnfo^fe§

mar, botfi tierl^ältni^mä^ig mic etma§ ju Hein geratlien au§»

fa^. — ^ie ^rieg§rätl)in, obgleich ni(f)t Hein ju nennen,

i)atte mel^r in bie breite jugejejt unb mar eine runbe bc=

'^aglic^c 5^^au, bei meld)er ^ffen unb Strinfen, fomie über^-

^aupt alle Pflege, bie fie fic^ angebei^en liefe, aufecrorbentlic^

gut, \a fic^tbar anfd}lug. ^aju trug mol^l ciu^ il)r Sem*
perament 33iele§ bei, il^re beftänbige ®emütj§ru%e, ba§ l^eifet

beftänbig in ^^^rolifinn unb ^eiterfeit. Sie nal)m bie 2Belt

mie fie mar, begnügte fid^ mit bem ma§ fie Ijiatte, fagte nie

'^emanb etma§ 58öfe§ nad^, fud^te üor allen fingen bie lieitere

Seite unb ^atte ba§ ©lud, über bie gcringften ^leinigfeiten
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f^tnW^ lachen ^n fönnen. ®a fie nad) biefcr tua^rcn @d)i(^

berung eine auSgeäeic^nete grau mar, bie i^ren 3UZann auf*

mcrffam unb fanft be^anbeltc, feinen fleinen ©d^mäd^en nad^=

fa^, benn felbft ein ^riegSratl^ ^ai !(eine ©c^tt)ä(^en, if)re

^tnber gut erjog, il^rem §au§n)efen auf'§ S3efte üorftanb, fo

fann man fid^ benfen, ba^ bicfe fef)e gleid^faHä eine öortreff^

lid^e genannt werben fonnte.

2)a^ fid^ ber ^riegSratl^ unb bie ^riegSrät^in in jeber

33e5ie]^ung fo gut Derftanben, lag auc^ fd^on in ber Ungleid^*

l^eit ber beiben ^^axatkxt, benn ba§ 2Bort be§ ®id^ter§:

2ÖD 8tarfe§ fic^ unb 5[JliIbe§ ^ooren,

S)Q gibt e§ einen guten ^laxiQ,

ift ein burd^au§ ttja^re^ Söort. ^er .^riegSrat^ mar fomol^l

in feinem ^eu^ern mie in feinem 3^nnern ha^ [trifte ©egen«

t^eil feiner grau, unb ernft mie feine ©eftalt mar aud^ fein

(^l^ara!ter, man f)ätk fagen tonnen, eine trodfene gebiegene

schaffe, juöerläffig unb ernft mie gelfen, ber aber bon feiner

l^umoriftifd^en ^ber burd^jogen mar, unb auf bem bie riefeln^

ben $öäd^e be§ gro^finnS unb ber Saune nid)t im «Staube

maren, l^eitere§ 9)bo§ unb luftige Ütanfen auäufe^en. ©eine

3fiebe mar fur^ unb beftimmt unb ging, abgcfel^en t)on feinen

notfimenbigen 53orträgen im Kollegium, feiten über ba§ ^Iler=

not^menbigfte f)inau§. S^abei mar er übrigen^ l^eiterer ®e*

fellfd[)aft nic^t abgeneigt, unb menn er audf) jur ^Belebung

berfelben aftiü nid^t Diel beitrug, fo mar er bagegen ^affiü

ein pc[)ft banfbare§ ^ublifum, unb menn fi(| bei einer

pifanten ^nefbote feine 9}lunbminfel etmaS SiöenigeS üer5err=*

tcn, fo mar 'üa^ für hm ©rjä^ler eine größere S3elol)nung,

al§ menn ein Ruberer au§ öoflem 5)tilfc lachte. 5lud^ gefd^a^

e§ ^ie unb ta, menn er ganj befonber§ angeregt mar, ia^

er irgeub eine munberbare 33emerfung jum heften gab,

munberbar be^alb, meil eine fold^e, au§ be§ ^riegSrat^S

5Jiunbe fommenb, al§ etma§ ganj S8efonbere§ angcfel)en mürbe,

unb gemö^nlid^ ©toff ju irgenb einem banfbaren ^efpräd^ä*

tljema bot.
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^ei- ^rieg§rat^ liebte fc^njarje ober menigften§ hmtk
Kleiber unb trug baju gerne eine tüeifse pal^bmhi, tra^ in»

beffen bie §ö^e )eine§ §alfe§ buri^an§ ni^t öerminberte. —
2)ie 33ebäc^tigfeit unb 9^ul^e feine§ ganzen 2Befen§ jeigte [tc^

au^ am 5lüer feiner ^inber: biefelben l^atten nid^t in fliir»

mifd} ra[tf)er golgc bie SBelt betreten, fonbern ätoifc^en bem
Srfd^einen berfelben lag eine gemeffene ^nja^l öon Sauren,

]o ba^ bie jüngpe 3:o^ter ^online nod^ mit il)ren ^up^en
jpielte, lüäj^renb bie ältefte, Sophie, al§ reife 53Iume au§ be§

i'ebenS grü^Ung in ben Sommer be§ Seben§ übergetreten

mar unb anfing barüber ju p^ilofop^iren , i^a^ bie Sefttm=

mung eines 3Jläb(^en§ nid^t gerabe bie fei, bem erften 53eften,

ber fid) jeige, fo gränjenlofeä SSertrauen ju fc[)enfen, al§

überhaupt baju gehöre, S^emanb p l^eirat^en. iiodj morfite

biefe§ mo^l bal^er fommen, i^a^ fic^ bor einigen Sauren bei

Sophie mol^t ber (Srfte aber ni^t ber ^efte präfentirt fjatte

:

ein ältlii^er Oberlieutenant ber 3^nfanterie nämüc^, ber ein

paar ^ujenb ©ienftja'fire unb ^aÜfaifon§ f)inter fid) ^atte,

unb nac^ Ablauf ber erfteren nod^ fo fur^tbar meit öom
^üancement jum §)auptmann entfernt mar, ba^ er biefe§

(Slücf m^ menfd)lic^er 33ere(3^nung nid)t bor bem (Eintritt

in ba§ ©rcifenalter errei^en ju fönnen boffen burfte, unb

ber nad^ ber 3Serraufc^ung einer gleichen ^njabt burd^tanjter

SSinter feine Jungfrau bet^ört b«tte, bie im ©tanbe gemefen

märe, bie gefejli^e Kaution ju erlegen, unb ibn auf biefe

?Jrt er^eiratbet t)'dik, geigte fic^ millfät)rig burd) bie §anb
be§ 3Sater§ jur §anb ber Xo(^ter ju gelangen, inbem er hm
SSunfc^ feiner ©eele auSfprad), burd) bie ^öemü^ungen be§

^riegäratb^ eine anflänbige (S^ibilberforgung ju erlangen, an

metdjer ©op^ie al§ feine Öeben§gefäbrtin ibren 'iJlntbeil fja--

Un folle.

lieber bie ^umut^ung eine§ foI($en ^roteftionSberfat^renS

^atte ba§ 3fied)t§gefübl be§ ^riegSratb^ anfänglicb gefd^aubert,

boc^ bü bie 8teSe, auf meldje ber Oberlieutenant fpefulirte,

nic^t im Departement be§ ^riegä ju bergeben mar, unb er

alfo mit ben (^oüegeu eineö anbern Departements auf bie
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unbcrfängli^flc ^rt rebeu fonntc, i^m nuc^ t^axt jugcfc^t

mürbe burd^ bic feudalen, tucl^müt^igen 53ntfe feiner Xod^ter,

burc^ 'ü)U [üKen ©eufjcr unb lauten 93emerfungen, ba§ man
natürUdfjer Söeife ftet§ Bereit fei, für ^Inbere etir)a§ ju t]^un,

aber nie für bie ©einigen, ha^ man für ijiren Kummer
meber ^ugen noc^ ^erj I)aBe, baB man bem jungen ©efre*

tär, ber neulid) angeftellt trorben fei, bereitmiÖigft ^u biefer

3lnfteIIung geholfen {)ätte, bamit er ilE)re geinbin :^eiratl^en

fönnc, jene nafemeife ^erfon, bie fii^ unterftanben, il^r neu-

lich ju fagen, bie ©djulb, feinen 50f^ann ju finben, liege an

ben meiften iungen Wähä)tn felbft, fo mürbe er nad) unb

mä) mürbe gemacht unb tl^at feine <8c()^'itte für ben ältli^en

Obertieutenant, ber benn aud^ bie <BkUt tti)itit

®a begab fic^ aber üXüa^ ^ntfe|lid^e§, ba§, fo oft e§

au^ fd^on üorgefommen fein mag, bod) noc^ nichts öon feiner

Ungei)euerli^!eit öerloren l^at. ®er einfüge Oberlieutenant

na^m bie ©teile, aber nid^t bie §anb öon ^rieg§rat^§ ©o»
pl^ie; er oerfdjmanb, o^ne fid^ miebcr bliden p laffen, ja er

t^at nod^ me^r, er l^eiraf^iete turje 3eit barauf eine 9}hjger§*

tod^ter mit ein paar taufenb Bulben 5?ermögen.

©D|)I)ie — t)atte ba§, mie fie fagte, nidfjt anber§ er=

märtet, unb menn e§ anber§ gefommen märe, mürbe fie ftc^

molöt bebad)t l^aben, einem ^Jianne il^re §anb gu reichen, ber

ju einem fo unfd^äjbaren ©utc auf bem frummen SSege ber

^roteftion gelangen moüte. — „5?ie," fagte fie mit großer

^ntrüftung unb fentfd)iebenbeit, „fjätte id^ eingemifligt, ba3

l^at er moljl au§ meinem ^Betragen entnehmen fönnen, unb

be^l^alb l^anbelte er mie er if)at" ©op^ie, bic oiel öom
Sl^aratter il^re§ SSater§ i^atte, befa^ eine grope ©eele, unb

mar na^ furjer 3ßit iw ©tanbc, bor Seutcn biefer (55efd^id^te

lac^enb ju ermäbnen. *3)a& fie aber, menn fie allein mar,

biefe ^nge(egen!^eit anbcr§ auffaßte, mar man bered)tigt, au^

ber ^leu^erung ber jüngften ©d)mefter, bie mit ber älteften

in einem 3^nimer ^ufammenfd^licf, ^u entnehmen; benn ha^

fleine 5)]äbd^en fragte in feiner Unbefangenheit ^umeilen bic

5J?utter, marum benn ©opl)ie be§ 9]ad)t§ fo oft unb fo ^eftig
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tDcinc. — %o^ gingen anä) bie trüBcn 5:age öorüBct, bte

SRegcntüoIfen üon @o^]^icn'§ 6tirne berfd^manbcn, unb dS
man mä) einiger 3ßtt crfuT^r, ber ältlid^e Dberlteutenant

()abe fid^ bem ftiÖen Srunfe ergeben unb fü^re feine glüd*

lirije ^:^e mit ber 9Ke|ger§to(^ter, ha blicfte fie banfenb gen

§immel, unb ^atte aEe§ Uz^i ju fogen, ha^ ein 9)^äb(§en

nij^t ju DDrfid)tig in ber SCßa'^I i^re§ @atten fein fönne. @ie

Mieb benn aud^ öorfid^tig , bie 5}lutter ^rieg§rät^in nid^t

minber, be^gleit^en ber ^rieg§ratl^, ber fid^ nad) jenem SSor*

falle leidet auf bie ^ruft tip|)te, ba§ ^inn bi§ jum 3D^unbe

tief in feine meite §al§binbe Dergrub, unb bort, ^roteftionen

betreffenb, ein feierU(5e§ ©elübbe tl^at.

^ic eben ermäl^nte traurige ©efd^id^te murbc bergeftalt

t)on guten ^^oIgen für bie gange gamilie, unb nü^te befon*

ber§ ber jmeiten ^od^ter ©life, öon ber mir noc^ nid^t ge*

f|)rodöen l^aben. SSenn an^ 8opl^ie gerabe nid^t p^lid^ mar,

unb ha§ frifd^e, nafemeife ©efid^t ber kleinen groge ^off"

nungen ermecEte, fo mar bie mittlere 2:od^ter be§ ^rieg§rat^3

mit smanjig ^a^ren ein auffaHenb f(^öne§ ÜJläbd^en, eine

SBIonbine mit bem |)rad^tt)oIIen Seint ber 9Jlutter unb ben

buntein öerftänbigen 5lugen be§ ^ater§, aud^ befanb fid^ in

i^r eine glüdtlid^e Sfnifd^ung fomo^l üon bem (^\)axatkx ber

beiben (Altern, al§ anä) bon beren ^örpergeftalt , benn mäl^*

renb fie in i!^rem l^ol^en fdf;Ianfen Söud^fe bem ernfteren S^a*

ter ä'^ntid^ fa^, l^atte fie babei bie öollen runben i^ormen ber

emig {jeiteren 2Jiutter. @o tonnte e§ benn nid^t fel^Ien, ba§

Slife t)on 33emcrbern ber öerfd^iebenfien 5Irt umflattert mar.

Ob fid^ biefe 33emerber um bie .^anb be§ jungen 9Jiäbd^en3

bemarben, bleibt ba^ingefteHt , bod^ muffen toir ber SBal^r*

l^eit gemä^ öerfid^ern, hai fid^ junge Seute um fie bemül^ten,

benen man teine $rotettion angebei^en ju laffen brandete,

um fie in ben 8tanb p fe^en, einen eigenen §au§l^aU ju

grünben.

S)od^ mie öorl^in fdfpn bemerft, ^atkn ber ^riegSrat^

unb bie ^riegSrätl^in burd^ bie traurige ©efd^id^te mit bem
ältlid^en Oberlieutenant 55erfd^iebene§ gelernt, unb menn



®cr mavAatt 188

Öe^tcre auä) fd^munjelnb ^ufa!^, wie ouf 53äIIen bic iungen
Scüte förmiid^ Oucuc mai^ten, um öon her f(5^önen ^lt[e

einen %ar\^ ju erhalten, fo l^atte pc il^re ^oc^ter bod^ fo

öortrefflidf) eingefd^ult, bag, wenn fte berfelben naä) Beenbigter

Xour bie leitete glormantiHe umlegte, bie Unterhaltung mit

bcm 53etreffenben abgebrot^en mürbe, unb er fid^ bur^^ bie

fel^r froftige 5}liene ^Iifen§ genötl^igt ]df}, r\aä) einer tiefen

SSerbeugung !reb§artig feinen ütüdpg anzutreten. ®a^ unter

foI(5en Umpnben öon ben gemiffen 95efud^en am Xage na^
bem Saite, mo man fid) nac^ bem Sefinben feiner liebend*

mürbigen iänjerin erfunbigt, ober toom Stehenbleiben auf

ber ©tra^e ju gleid^en ^mätn nic^t bie Ülebe fein fonnte,

öerftel^t \xö) mol^l t)on felbft, unb ber geftrenge ^rieg§rat!^

l^atte feierlich er!lärt, irgenb ein S3erpltni6 mit einem jungen

ÖJlanne fofle nid)t anber§ me^r al§ burc^ feine S5ermittlung

abgef(f)lDffen merben, unb einem Semerber, fei e§ mer e§

moKe, nur nad^ gefd^el^enem §eirat:^§antrag ba§ ^an§ geöff*

net fein.

®iefe !rieg§rätl§li(^e ©entenj mar nun allerbing§ etma§

f(f)arf; bo(^ glauben mir annel^men ju bürfen, "c^a^ bie um*
fid^tige unb milber geftimmte ^rieg§rätl^in biefe§ Ultimatum
5u mäßigen berftanb, unb fie e§ möglid^ ju ma^en mugte,

iia^ (Slife einen jungen 5Jlann t)on guter götnilie unb folibem

6in!ommen, ber fi(^ lebl^aft für fie intereffirte unb \\^ auf»

fallenb um fie bemarb, irgenbmo unter i^rer mütterli(5^en

^luffid^t 5u feigen bermod^te, unb fo im Staube mar, ein

paar fü^e Sßorte auSjutaufd^en, el)e er an ba§ Sd^reibj^im*

mer be§ geftrengen 5Sater§ flopfte, um bort in gorm üied^=

ten§ um bie §anb ber jmeiten 2:od^ter an^u^^alten.

So mar 'ba§ i^aüum, melc^e§ aKc Parteien aufrieben

(\u fteHen fc^icn: ber Meg§rat^ fprad^ t)on ber angenel^men

ßbre, meldte il^m unb feiner Sod^ter burd^ biefe 33emerbung

miberfül^re , bie ^DJutter ladete unter Sl^ränen, unb ©life

reichte i'^rem 58erlobten mit etma§ abgemanbtem ^efid^t bic

§anb, mobei ein tiefer Seufzer iljren S3ufen fd^meÜte, unb fte

feinen gärtlid^en §änbebrudC nid^t minber l^erjlid^ ermiebcrte.
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2)cr §o^3clt§ta9 tüurbc l^terauf auf für^cftc grifl anBcraumt,

bcnn e§ mar burd§au§ tein ©runb ju längerem SBarten bor.

l^anben.

©life befanb fi(^ im fd^önen ^Iter tion smansig Sa'^ren,

unb ber Bräutigam, §err 33ärenberg, ettnaä über ^el^n Saläre

älter, l^atte, tt)ie oben erträ^nt, fein gute§ ^u§!ommen. @r

mar ©ireftor unb 9)^itbet^eiligter einc§ groBen ^arnrntt' unb

(S(^mieben)cr!§ in einem reijenben Sl)ale be§ @ebirg§, fein

^leu^ereg em|)fel^lenb, unb nur 'da^ er Sßittraer mar, liätte

ein junges 3]^äbd^en allenfalls an if)m ausfegen fönnen.

©eine SBo^nung, öieHeid^t jel^n ©tunben Don ber ülefibenj

entfernt, befanb \xä) in einem fleinen, efiemaligen fürftlic^en

3agbfd)log, unb bie ^r^ä^lung üon ber romantifc^en Sage

beffelben — e§ mar auf brei ©eiten üon bid^tcm SSalbe

umgeben, mäl^renb bie bierte auf ba§ %i)ai nieberfal^, burd^

ba§ fid^ ein !larer ging fd^längclte unb gegen bie unabfe!^=

bare (Sbene öerlor — erfrifd^te bie ^^antafie, unb erfreute

bie §erjen fämmtlid^er SOZitglieber ber friegSrätl^lid^en Familie.

§err Särenberg §atte eine ^^otogra|)l)ie feine§ @c^lö§c^en§

!ommen laffen, unb ha e§ jeber ^Bräutigam in ber ©emo^n*
j^eit ^at, befonberS t)or ber §od§jeit unb au(^ no(^ in ber

erften 3ßit nad^ berfelben, bie ganje gamilie feiner 53raut

bringenb jum Söefud^e ein^^ulaben, fo tf)at anä) er alfo, unb

c§ freute il^n, auf ber ^l^otogra^jl^ie bie genfter bejeid^nen

5u tonnen, mo 3^ebe§ mo^nen foHe.

©o^jl^icnS immer nod^ etma§ niebergebrüdtteS ©emüt!^

rid^tete fid^ an bem ©lücfe i^rer Sd^mefter, meldte fie lierjlid^

unb innig liebte, jufel^enbS mieber auf, unb obgleicC) jumeilen

S^ränen i^ren ^ugen entftrömten, menn fie bie junge 33raut

in ilire Slrme fc^lo^, fo maren e§ bod^ 2:^ränen ber S^reube,

unb menn fid^ babei ein büfterer @eban!e bemertlid^ madf)en

moKte, fo tämpftc fie biefen mut^ig in i^r ^erj ^uriidt.

„'^a," fagtc fie, „mir motten ®id^ pufig befugen, meine

gute @life, unb bann jufammen red^t, red^t glürfli(^ fein."

iöei ber 55ert^eilung ber ©aftjimmer beftanb fie aber gegen

i^ren jutünftigen ©c^mager barauf, ba§ obere ©emad^ eines
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alten Ttjuxmt^ bcmo^ncn ^u moUcn, an mläjt^ ^\ä) ba§ in

fpätercr Seit erbaute Sagbf^tog lel^nte, unb ber gtü(fli(%c

Bräutigam gab ^ieju nid)t nur lad^enb feine ©inmiöigung,

[onbern üerfidjerte au(^, ha§ bty jejt nod^ re^t öbe Sttiurm*

gimmer fo fomfortabel al§ möglich einrichten ju laffen. SDa§

3itnmcr für ben A'riegSrat^, toenn er Urlaub erhielte unb

jum 58cfud)e fommen merbe, beftimmte §err S3ärenberg neben

ber S3ibIiot^ef, m T\ä) eine ^^lu§tt)a^l ftaffifd^er SBerfe, be-

fonberS ber ^rieg§!unbe, befänbe, unb auc^ bie neue Siteratur

ftarf vertreten fei. ®ie 5I)^utter unb bie Heine ^auline foHten

il^re Söo^nung im @rbgefd^o§ ^ahtn, too Srflerc ben 2iSirt^=

f^aft§räumen, fott)ie bem anfe^nlic^en ^üd^en« unb ©emüfe«
garten nal^e föäre, unb tt)o 2e|tere über eine flcine treppe

in ben ftarf beöölferten ^ü^ner^of gelangen fönne.

5Iuf biefe 5lrt fd^iencn fic§ alle SBünfd^e ber g^amiüe

tt)enigften§ in ber $!)antafie t)ertt)irnid^en ju UJoHen; $aulinc

Üatf^te t)or greuben in bie §änbe, unb falf) fi(5 f(|on im

©eifte, gutter ftreuenb, in einem bi^t gebröngten greife bon

ftoljen ^ä!E)nen, naf(^{)aften §ü]^nern, fd^reienben ©änfen unb

ernpaft ba^erwatfetnbcn Snten. S)te DJlutter 5^rieg§rät^in

l^ielt e§ für i!^re ^^iiä)i, gteid^ bei il^rem erften Sefud^e

forgfältig nad^ ber 2Birt^f(5aft ber jungen grau ju fe^en;

benn menn fie biefelbe aud) in ^üc^c unb fetter, beim 93ü=

ge(n unb 3Rä^en nad^ beften Gräften eingeführt 1)atk, fo

\mik fte hoi) au§ eigener ©rfal^rung, bag $ra£i§ unb
5:^eDrie jttjei (Sd)tt)eftern t)on ganj berfd^iebenem ß^^araf*

tcr finb.

®er ^riegSrat^ taud^te fein ^inn in bie §al§binbe,

mie er bei 'tzn t)erfd)iebenartigften ©emüf^öbemegungen ju

tf)un pflegte, um feine OJ^unbminfel judtc etma§ mie Säd^eln,

unb er meinte fd^munjelnb, fid) mit einem üortrefftid^en S3ud^e

unb einer guten pfeife Xabaf obenbrein im 8d^IafrodE er*

ge^en -^u bürfen, fei ein Körper* unb ©eelenjuftanb, nad^

bem er fid^ lange gefel^nt.

Unb Sophie? ^n il^rer ^^antafie erging

pe ftd^ einfam unb aÖein unter bem raufd^enbcn Saube alter
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58uc^en unb (Sii^cn; fie ru^tc am Ufer bc§ mutmcinbcn

33ad^e§, mo [ie jicrlid^c gdb* unb Söalbblumcn p einem

^ranje raanb. 53ieIIeic|t lieg fie axi^ irgenb eine 93lüte in

bie glut niebergleiten, unb murmelte babei mie bie feiige

5)u .^tmmtif(^e rufe betn Äinb jurücf,

^ä) l^aBc genoffen ba§ irbtfc^c ®Iücf:

^c^ labe gelebt unb geliebet.

^lud^ fa!) fie fi(^ mo^l auf ber ginne be§ alkn 2öart=

tt)urm§ fi|enb, unb öerfejte fid) träumenb in jene 3cit prüdf,

tt)o ba§ ^arte 53urgfräulein bort gel^arret tagcfong, mod^en*

lang, in bie ßbene t)inau§fi)ä^enb, ob fid^ im ü)?orgenfonnen*

ftra^I nic^t me^enbe ^^al^nen unb ba§ 53lifeen auf gjefm unb

§arnif(i^ jeigen mürbe — ftumm unb trauernb fa^ pe fo,

obgleich mo^t miffenb, ba^ ber, ben i^r ^erj fejnlii^ ermar*

tete, niemals micberfel^ren fönne, ba er im ^am)3f für ha^

tjeilige ®rab ober bei einer fonftigen ^lauferei gefallen, „^o^
mürbe \ä) nie ba oben fijen," backte ©o^ie, „ol^ne ©eibel'S

^ebid^te bei mir ju ^aben," biefen «Seelentroft für junge

unb alte üerliebte 5!Jläbd^enberäen.

©§ ift an ber ^tit, hai mir auc^ ben 53räutigam (Sli*

fen§ mit einigen SSorten bem bere^rten Sefer fd^ilbern. SJ)a6

er 2öittmer mar, l^aben mir tiorl^er fd^on ermäl^nt, bo(^, ba

feine erfte @^e fel^r furj, unb mie man fagte, nid^t glüdlid^

gemefen mar, fie i^m aud^ meber ^inber nod| ©d^miegermutter

jurüdfgelaffen, benn crftere maren nie bagemefen, unb Sejtere

il^rer 5:oc^ter oorangegangen, fo fonnte er füglirf) al§ lebig

betrad^tet merben, unb mürbe e§ audf) ftiHfd^meigenb, menn
er ben 3Sermanbten unb greunben ber frieg§rätblidf;en gamilic

tiorgeftettt mürbe. 2öie mand^e 5!}Jäbdöen nämlid^ mod^te aud^

(£Ufe, obne gerabe p miffen marum, nid^t atfer 2öelt fagen,

bag fie fid^ mit einem 3Sittmer üerlobt. ^ie Sbee, al§

^meite ^^rau in ein §au§ ju fommen, mo eine anbere bor»

bem geferrfc^t, foH jumeilen ^u eigenen ^beenöcrbinbungen

führen, Tlan finbet ba auf <B^t\tt unb Stritt Erinnerungen
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an bie 95orgängerirt, unb :§at man btefc jufäÖtgcttüctfc gc*

fannt, fo fann eine lebl^aftc ^l^antafic f\ä) anä) fo tt)eit ^in»

reiben faffen, um erfd^recfcnb ju glauBcn, bie ferftc trete jejt

bort l^eröor ätt)if(5^en ben n)of)IBe!annten $ortlören, laffe \\ä)

auf i^rem SieHing§|)IaJe nieber, ober ftörc Jonft irgenbtro,

um mit trauriger, ft^attenl^after OJlienc irgenb ein Sed^t in

^nf^ru(^ 5U nel^men. S3ei einer Söittmc bagegen, bie fid^

auf'§ 9leue bermäl^It, fommen bergteid^en ^^antafieen nic^^t

fo Ux^t jur Geltung, ba ber 2Bir!ung§frei§ be§ 5Serftorbenen

grö6tentf)eil§ auger bem §aufe mar, nnh in ben meiften gäöen
an^ iia§ ganje §au§mefen nebft ber SSol^nung neugeftaltet

mirb. ®o^ tritt bafür ber erfte Wann ^umeilen in anberer

2öeife ftörenb auf, ha bie mieber öerl^eirat^ete SBittme Bei

ber geringften 5SeranIaffung un§ bie 3^or§ügc i^reS lieben

Seligen aufjä^It, unb ber jmeite im 3}ergleic^ pm erften in

fe^r t)ielen gäöen al§ eine 9Jlufter!arte aller Untugenben

unb ^tf)\tx erf(^eint.

^oä) moHen mir na^ biefer furzen ^IBfc^meifung ^u

5)errn ^ärenberg ^urüäfel^ren. @r mar ein l^übfc^er unb
ftattli(^er 5!Jlann, ungefäl^r je^n Saläre älter al§ feine 93raut,

ma§ nbt^ig ift, um eine ^^e bauernb glürflid^ 5u maä)tn,

unb geigte fj^on in ^leinigfeiten einen feften S^arafter, ber

annel^men lieg, bag er bie §errf(i^aft in feinem §aufe bc*

galten merbe; fein (S}efi(5t mar angenel^m, nur ctma§ bleid^,

ma§ baburd^ befonber§ f(^arf l^erbortrat, bag fein §aar unb
53art bon einer feiten gefel^enen ©(^märjc mar. ®er Se|terc

befd^ränfte fi(§ auf fogenannte gaöoriS, meldte aber md^t

nad^ l^eutiger ÜJlobe p faft fomifd^en 5Iu§müd^fen auf beiben

8eiten be§ §alfe§ über §al§binbe unb SÖßefte l^erabl^ingen,

fonbern in einem feinen (Streifen feine SBangen einral^mten,

wobei pe an ben ütänbern auf's geinfte unb ©orgfältigftc

rafirt maren, fo bog fein ^inn bei ber ermäl^nten (Störte

unb Sd^mör^e feine§ 53artmud^fe§ ftet§ einen bläulidf^en Sd^im*
mer ^tte. 2öa§ nun an biefem @efid^te aflein nid^t ganj

angenehm erfd^ien, maren feine bunfeln etmaS ftcd^enben 5lu*

gen, meldte obenbrein üon bid^ten 53rauen überfd^attet maren,
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unb feinem ^o|)fc, tüenn er btefe Stauen ^ufammcnjog, tt)a§

er pufig ju tl^un pflegte, ettt)a§ ginftcreS, ja 9lbfto&enbe§

gab. dagegen umf))ieltc feine Sip|)en meiftenS ein angenel^*

me§ ^eitcreS Säd^eln, ha§ nur juttjcilen in'§ <Sar!afttf(^e

überging, unb merftüürbiger SBeifc bcfonber§ al§bann, njenn

man i^m bon bem ^lürfe fprad^, eine fo reijenbe unb lie*

benSmürbige Sraut gett)onnen ju f)aben.

©0 fam nun ber £)0(^5eit§tag l^eran, unb al§ am ^Hor»

gen beffelben bie ÜJluttcr begann, i^rc geliebte Xoä)kt m
htn Sörautftaat ju fleiben , mu^te \x^ bie alte grau ©emolt
ant^un unb förmlid^ forcirte ©päffe mai^en, um nid^t il^rer

Xoc^ter ^op^t äu gleichen, meldte an biefem jtage au§ (auter

9)Zitgefü]^I ganj S;^ränentt)eibe mar. ®enno(^ flimmerten

bie €ugen ber ^rieg§rät!)in, al§ nun ©life l^errlt(^ gefd)mü(!t

im ©lanj i^rer ©(^ön'^eit mit ÜJltirt^enfranj unb ©d)leier

fertig baftanb, unb al§ ber 53räutigam bleid^cr al§ gemö^n*

lid) an ber §anb be§ S5ater§ eintrat, um bie 2:o(|ter für

immer il^ren (Altern ju entführen. @§ ift ba§ ein lf)öd)ft er-

greifenber, feierti(f)er 30^oment, unb ^at für ba§ 5[Rutter^erj

§le()nlid^feit mit einer anbern, allerbing§ üiel traurigeren

(Zeremonie, benn in bciben gibt c§ gemiffermaßen einen ?Ib*

fd^ieb für'§ gan^e Seben, unb in beiben meig man nid^t ganj

genau, ma§ bie 3u!unft bringt.

S}ater l?rieg§rat:^ mar fd)marj mit meinen gtedten; SeJ*

tere mürben gebilbet Don feinen §anbfd^ul^en, ber meinen

§al§binbe, ber unter bem turnen fd^marjen ?yracfe l^erbor«

fte^enben meinen 3Befte, unb öon bem au§ ber ^tafd^e lugen*

bcn S^P\^^ ]tm§ (5c()nupftuc^c§. ^ie Xrauung ging in

einer benachbarten ^ird^e öor ftd[), morauf §err unb grau
33ärenberg im engften .Greife ber gamilte, fo l^attc e§ ber

Bräutigam gemünfd^t, ein !teine§ ®iner ju fid^ nal^men, um
al§bann in eigenem Sßagen nad^ §aufe ju fahren, ^er 9Ib*

fd^ieb mar ergreifenb, felbft bie ^rieg§rät^in mu^te feinen

©d^erj meljr T^eroorjubringen, Sophie serflofe in Xl^ränen,

unb t^t gcrabe fo, a\§ ob fic e§ fei, bie einen 5lbfc^ieb

ouf D^immermiebcrfcl^en näl^mc; oud^ $auUnc fd^ien ton bem
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oßgcmcincn ©dimcrg angeftcrft ju fein, l^iclt \i^ aUt fo

lange, bi§ fic bie feften, ernften ®efid^t§pge i^re§ 55ater§

in eine jucfenbc Semegung !ommen \ai}, vorauf fie fid^ in

bie 5lrme il^rer 9)^utter flüchtete unb rei(^Ii(^ tt)einte.

(Snblid^ fd^ien Wz§ üBerftanben gu fein, bie junge grau
tt)urbe t)on 5QZutter unb 6d)n)eftern nad^ bem SBagen gefül^rt,

unb §crr SSärenberg ergriff nod^ einmal bie §anb feine§

©d^tt)iegerbater§, ber fie \f)m, wie e§ feine ©emol^nl^eit föar,

mit fleifem ^rme entgegenftredte unb fd^üttelnb auf* unb ab»

bett)egen lieg. Dl^ne ber geierlid^feit be§ ?tugenBU(I§ ju

na^e ju treten, !önnen mir un§ bod^ nid^t enthalten, ^u gc*

fiel^en, ^a^ biefe§ ^uf»* unb 5lbbemegen be§ !rieg§rät|Ud^en

?lrme§ etn)a§ bon ber 33en)cgung eine§ ^umpenfd^mengelS

an \\ä) l^atte, unb aud^ bon gleic[)er SCßirfung mar; benn ber

^op\ be§ ^rieg§rat:^§ tauchte babei furd^tbar tief in feine

$ül§binbe, unb ein |)aar fd^merc 2:ro|)fen rollten au^ feinen

fingen.

„5}iad^en Sie mein i^inb gtüdftid^/' fagte er at^bann

mit einer @rabe§ftimme, benn ber Sd^merj be§ ^ugenBIidfS

l^atte i^n aller ptieren, mitberen Söne beraubt.

„©emig," entgegnete ber ©c^miegerfol^n in ^er^Ud^em

Xone unb fe^te l^inju: ,,5offentIid^ merben @ie e§ balb mit

eigenen ^ugen fe^en, mie gUi(iUd^ mir finb," bann mifd^te

er fidf) mit umgefe^rter §anb über bie ^ugen unb eilte feiner

iungen grau nad^, bie ftiÖ meinenb in ber SßagenedEe fag.

„Seb' mo:^l, mamaV
„^bieu, grau ©d^micgermutter

!

"

„©Ott fegne (Sud^ 53eibe, fommt glücflid^ nad& ^m'it
unb lagt balb ®ute§ üon ©ud^ i^ören!"

„5iud^ mir mu|t $Du balb fd^reiben, mie e§ S)ir oben
gcl^t, ^Ufe," rief ba§ Heine 5JZäbd^cn, unb biefe unb äl^n-

lic^e ^bfd^ieb§morte, Söünfd^e nnh Söetl^euerungen mürben
nod^ ein paat bujenb ÜJlale au§getaufc^t , bi§ enbtid^ bie

$ferbe anzogen unb ber SOßagen babonroKte.

©Dp^ie allein l^atte im lejten ©tabium be§ 5lbfd^ieb5

feine SCßorte mc^r gcl^abt, felbft nid^t einmal mel^r Xl^ränen.
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©ic brcl^te fratt^jf^aft tl^r %a\ä)znivi^ gtüifd^en bcn §änbcn,
Blidte ftumm gen §immel, vooM x^xt ganj^ Haltung etföaS

Sliobe'fd^cS, SSilbfäutenartigeS l^attc, eine fdimer^Iid^e (Srftar*

rung, au§ ber fte erft tüteber getrerft würbe bur^ ba§ Ü^oKen

ber üiäber; bann eilte jte rafd^ in'§ 3^tnmer prütf, too {id^

ber ^rieg§rat5 nod§ immer Befanb in ber glei(^ett §<^^twttg,

jo felBft no(^ mit l^alBanSgeftredtem 5Irm, al§ ermarte er

ein no(3^maIige§ 8c5^ütteln beffelben, tief eingetaucht in bie

§ial§6inbe, fonft aber tl^ränenIo§, ftill unb Betiegt. 55ieIIei(^t

!f)ätte er au^ fo einen glüdlic^en Uebergang in feine gemöl^n*

lid^e rul^ige ©emütl^Sftimmung gefunben, wenn nid^t fein

SSatergefü^I burd^ bie ejcentrifd^en ^eflamationen feiner

älteften Xo^ttx auf§ 5^eue märe in 5lnf^3rud^ genommen
morben.

^iefe fd^ien über ha^ ftattgefunbene fc^reiilid^e ©reignife

untröflbar ju fein, motzte fic ftd^ nun überl^au^t unter ieber

@^e etma§ ©ntfe^Ud^eS borfteKen, ober mo(^te e§ in biefem

f^epÜen gaÜe bie in i^ren ^ugen jmeifell^afte 3utaft ber

geliebten ©d^mefter fein, meldte il^r l^t)fterifd^e§ @emütT^ fo

furd^tbar aufregte unb fte fo finfter bÜ(fen lie^. ©ie l^atte

^]Önungen unb SSorgefül^te, melj^e felbft ha§ Säd^eln ber nun
miebero gefaxt eintretcnben ^riegSrätl^in in ber ©eburt er*

fterben liefen, ben SSater aber enblid^ ungebulbig mad^ten,

fo tia^ er fid^ ju ben SBorten l^inreifeen lieg: „9Zun, fo arg

mie S)u t!)uft, ©o^jl^ie, fann \ä) bie ©ad^e boc^ nid^t anfeilen

;

e§ ift nun einmal bie S3eftimmung be§ 2Beibe§, 33ater unb

9}Zutter unb alfo an^ xijxt ©d^meftern ju Derlaffen, um bem
5Jlanne, bem fte angehört, ju folgen, unb menn id^ e§ oud^

begreiflich finbe, ba^ un§, bie 3urüdfbleibenben, ha§ fd^merj*

Itd^ berül^rt, fo muB man bod^ in Willem SJlag unb 3i«t

galten, unb je^t, ba ber 5lugenblidf ber 3:ennung vorüber ift,

toxU \^ on ba§ (SlüdE unferer ßlife glauben, unb l^offe auf

il^re l^eitere, gute 3u^unft — ein mal^re§ ©lüdt ift babei ^u

nennen, hai ®u, bie ba§ fo furd^tbar fd^toer nimmt, Dor*

ber!^anb no^ nid^t in ben gleid^en gaU famft."

©0 5ort ber unglüdflid^en ©o^l^ie, bie Ja oud^, um
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UMiä) ju rcbcn, in ^rfabien geboren war, unb alfo ^n*

fprüd^e an ba§ Seben ^atte mie iebe 5lnbere, biefc SBorte

t^re§ SSaterS tiangen, fo f)Qtte bod^ biefc Bittere ^Jlajnung

anä) lieber ba§ @ute, bag fie, jid^ tief gefränft fütilenb unb

wie bie ©enfitiüe bei raul^er Öerül^rung jufammenfd^auernb,

bie ©d^Ieufen i^rer 2:^ränen [topfte unb fid^ ju fd^mcralid^en

S3etrac^tungen in i^r Simmer jurürfjog.

^ag ha^ junge $aar mä) Sßerlauf einiger ©tunben

glücflid^ ju §Qufe angetommen mar, crful^r man fobalb al3

möglich hnxä) einen langen 93rief @Iifen§, bon bem jebe Seile,

iebe§ SCßort al§ 5lu§bru(J ber l^öd^ften Sufriebenl^eit ^ätte

gelten fönnen.

S)er SBinter mar Dorübergegangen , ber grü^ling mar

mieber eingefel^rt, unb ha ha^ fleine ^agbfd^lo^ in ber D^äl^c

ber (Sifen^ unb §ammermer!e mie im ©^ooge bid^ter Sßälber

lag, fo l^atte bie Junge grau bie feimenben ^nofpen, bie

fproffenben Blätter, unb alle bie munberbaren ©rf(^einungen

an 53latt unb Blüten in biefer föftlid)en 3^i^/ [o 8^ f^g^n

au§ erfter §anb, unb freute fi(§ barüber, mie ein ^inb fid^

über ein neue§ ©pieljeug freut. ^1)x mar }a aud) biefe§

munberbare, jugenbfrifd^e Söalbleben gänjlic^ neu; benn bie

SBäume, unb felbft bie @träu(§er, bie fie in ben ÖJärten um
bie S^efibenj gefeiten, Ratten fo etma§ S3erftänbige§ unb

®rnfte§ an fid^, ür\)a§ SangmeiligeS , ba fte öornefmer ge»

morben fd^ienen, al§ i!^re Öefd^mifter brausen in gelb unb

SBatb, unb e§ be^^alb i^rem Ü^ange al§ S^cftbensbäume

fd^ulbig ju fein glaubten, ein ennuirte§ ^u§fel)en an^uncl)*

men. ©d^ien i^r bod^ felbft ba§ @rün ber Jungen 53lätter

^icr biel frifd^er ju fein, unb fal) fie bod^ in ben ^eiligen

ftiKen 2öalb, menn fie 9J?orgen§ i^re klugen öpete, ftatt

ba^ fie früher graue 3JJauern bor fic^ l)atte, berljöngte 5en=

fter unb pmeilen berbric|ltdl)e ©efic^ter, bie fid^ grämlid^

nieberbeugten auf !ränflid)e§ ^p^tu unb grämlid^e ©eranien.

Unb erft bie ^Jiorgcnfonjerte l^ier au^en; ber oielftim^

mige ©efang ber luftig gefieberten SBalbfänger, ba3 fd^met*

ternbe ^ufmirbeln ber Serd^e, ha^ ^odfjen be§ 6ped^te§, ba§

.
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eitle ©efc^rei eme§ frühen ^ufuf§ —• jroifd^cn blcfett ^at«*

monieeit flang at§ ©runbbag 'Cia^ 9iaufd§en bcr ^D^ü^troerfe

unb ba§ klappern ber Streä^ämmer , unb aW biefen ^on=

Serien tonnte fie ol^ne 5toilette unb ol^ne @tntritt§gelb bei=

n)Dl^nen.

@§ tt)aren 33riefe bec ©lütffeligfeit, burd^ bie bie junge

-grau im ^lapport mit i^rem @Itern^aufe blieb; fie ^atte ja

nid^t fo tiiel ^u tjun, um nid^t täglid^ ein paar ©tunbcn
mit i^ren ^ngeprigen plaubern ^u tonnen, unb babei betam

jeber feine ©piflel; e§ mürbe ^ebem gefc^ilbcrt, ma§ gerabe

für i^n pagte, unb menn babur(| bie einzelnen ©(^reiben

Wr öerfd^iebenen Sn^It§ maren, fo ttangen fie bod^ om
®nbe aße ^ufammen au§ berfelben Xonart: tommt nur,

tommt, fobalb al§ möglief), ba ber grü^Iing jejt ba ift; e§

mirb (Sud) ^ier 5lIIe§ gefaÖen, unb e§ mirb un§ rec^t glüdUd^

machen. Sejterer (5aJ mürbe pufig burd^ ein paar l^erj*

lid^e Söorte be§ g)errn 33ärenberg beträftigt, unb man tarnt

fic^ beuten, bafe barauf ^in bie ganje trieg§rät^Ud^e Familie

bie au§f(^meifenbften üteifeprojette mad^te, ja ber alte ^rieg§*

ratl^ felber fprad^ anticipando barüber mit feinem ^eparte*

ment§d^ef, al§ er benfelben nad^ ^rpHung eine§ neuen

©ro^treujeS in befonberS guter Saune traf, über biefen ©e*

genftanb unb meinte, nad^ jmanäigjäl^riger urlaub§Iofer

§)ienft5eit bod^ in biefem Sommer einmal 5lnfprud^ auf

einige 2Bodl)en t^rei^eit üon ben geffeln feineS @d^reibtifd^e§

matten 5u tonnen.

^afe auf bie Briefe Slifen§ thtn fo öiele ^ntmorten

gegeben mürben, öerfte^t fidf) t)on felbft, befonberS mar barin

bie ^rieg§rät^in unermüblid^ unb ließ e§ an Statl^fd^lägen

unb prattifd^en ^nmeifungen nidf)t fehlen; aud) fanbte fie

ber jungen ^au§pltung eine DO^enge ®inge, bie in i^rer

Sßirtfifd^aft entbel^rlid^ gemorben maren, ober mit benen eine

junge g)au§pltung nodl) nic^t red^t tierfe^en ift, thm meil

fie eine junge §au§l)altung ift, al3 j""^ ^eifpiel tleine

©peifetammerüorrät^e, an benen man im grü^jalir fo fro^

ift, ^onferoen unb ^ingemac^te§ aller ^rt; bod) mürben bie
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(Scnbungen nur al§ ^aufc^objefte be^anbclt, unb bafür tarnen

roilbe guten prücf, ©^nepfen unb grjeugntffe be§ ©epgel*

^ofeS, öom di an bi§ gum gemäfteten §u^n.

®ie SSriefe ber jungen ^xan famen fetbftüerftänbUd^

nad^ ben erften 9)bnaten i^rcr @{)e nic^t me^r fo ja^Ireic^,

rote früher, be)onber§ nid)t an 5Sater unb (55efd)tt)ifter, benen

jie mit ein paar SBorten fd^rieb : „\i^ fonn ©ud^ mein ©lud
md)i iebeSmal roieber^olen, aber fommt nur felbft unb feljt;''

ber Tlntkt bagegen ]d)xkh fie fo pufig al§ früher, unb

roenn audj bieje 33riefe gleich f)zxfid) blieben, jo roar hod)

bie junge grau ruf)iger in i^rem ©(üdfe gemorben, unb ba§

jprad^ fit^ aud^ in i^ren S'^ilen au§ : ^^r 3}iann, jd^rieb fie,

bleibe fic^ gleid) in feiner Siebe unb ^lufmerffamfeit; natür=

üd) fönne fie nid)t öerlangen, baß er htn ganzen 4ag mit

i^r fd^erje unb lai^e, bafür fei er @efd^äft§mann, unb feine

©ejc^äfte meifteng fe^r ernfter, n)id)tiger, auc^ roo^l öerbriefe*

Iid)er ÜMtur. 5Jlorgen§ nac^ unferem grübftüd üerläfet er

mic^, ge^t in bie gabrifgebäube, unh ha ift benn oft fo oiel

iju tpn, hai er nid^t immer im ©taube ift, unfere ©f|en§'

seit einjufialten. 2)aran pbe id^ mi^ aber gemöpt unb

bin, ^ant ©einen Ermahnungen, IkU Butter, bann um
fo frol^er, roenn id^ i^n au§ bem 3BaIbe fieroor auf unfer

§au§ äuge^en fel^e."

„anfangs bat id^, i^n juroeilen an ber gabri! abbolen

ju bürfen, bodf) tjai er ba§ nid^t gerne, unb mit noüem
3fte^te, roie id) je^t einfebe; eä finb ha unten fo oiele ro^e

unb roilbe ©efellen. §^"1^9 roürbe id^ i^n aud^ gar nid)t

finben, ba er juroeiten na»^ ben ©ifengruben ^inauS reitet,

unb an foldjen 2agen gefd)iebt e§ bann roof)l, ha^ unfere

«Suppe ftatt um ein U^r erft um üier U^r auf ben Xifd)

fommt. ©a§ ift für eine §au§frau gerabe nid^t angenel^m,

aber man geroö^nt fid) au(5 baran."

©in anbermat f(^rieb (Süfe an ifjre ^QZutter : „M) bätte

bod^ je^t nad) oier DJionaten geglaubt, unfer §au§ ganj ge^«

uttu JU fennen, benn ©u fannft ©ir beuten, ba^ e§ mir

ein roabreö SSergnügen mac^t, aüe 9^äume ju burdjfud^en
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imb Wt^ ouf § (SJenaueftc ju burd^ftöbern, mein 5Jlann for*

bertc mid^ ja baju auf unb gab mir aÜe ©(^lüffel; bod^

tt)ar c§ mir bei ber eigent^ümlid^en S3auart be§ fleinen

2Jagbfd^Ioffe§ mit feinen Xprmen unb SSorfprüngen entgan-

gen, ha^ \xä) neben unferem ©d^laf^immer nod^ ein anbereS

©emadö befanb. ^m ©eifte feje id^ bid^ Iad[)en, liebe 5DZutter,

unb l^öre ®ic^ !opffd^ütteInb fagen: ba§ ptte id^ in ben

erften Sagen entbedt; aber menn 2)u einmal l^ier^er fommft,

Hebe 3QMter, unb S)ir ba§ ganje §au§ anfie^ft, wirft ®u
mir ütec^t geben. SDiefe§ ©emad^ befinbet fid^ nämlid^ in

bem mittleren ©todtmerfe be§ alten, bid^t am ^aufe fte^en»

ben X^urmeS, unb ba§ gro^e genfter, burd^ meld^eS baffelbe

erbeut fein mu^, fd^ien mir unabhängig üon unferer Söol^'

nung in bem eben ermähnten Sturme gu fein, ^n bem
3:i)urme felbft mar id^ bi§ je^t nod^ nid^t, t>a mein DJZann

bic alte morfd^e %xt)iipt bort neu mad^en läfet, um, mie er

lad^enb fagt, ein mürbigeS ©öüergema^ einjurid^ten für ben

SSefud^ be§ 33urgfräulein§ (Sopliic.

„^ber l^öre, mie id§ jur (SntbedEung jeneg ©emad^eS
fam. Sn unferem ©d^lafjimmer fte^t ein alter, ungeheuer

großer ^leiberfdarauf au§ ©id^enljolj, in meld^em idl) neulid^

etmag fud^te, maS ic^ lange nid)t finben fonnte, meglialb id^

mit ben §änben in allen ^dm be§ meitläufigen 93Zöbel§

l^erumtaftete unb fo an ber 9tüdfmanb beffelben hinten in

ber ©de an einen ^nopf ftieg unb abfid^tSloS auf benfelben

brüdfte. S)enfe ®ir nun aber mein (^rf dljredfen , al§ ber

©darauf, nad^bem id^ faum gebrüdtt, anfing, burd^ geberfraft

fid^ langfam in breljcn ; id^ fann ®id^ öerfid^ern, liebe 5D^ut*

ter, ic^ mar fo erfc^rodfen, ba^ id^ juriidtfulir unb auf meinen

(Stul)l nieberfiel. S)ie ganje ©ad^e fam mir fo gel^eimni^''

öoK, ia übernatürlid^ bor, unb erft, al§ ber ©d^ran! nad^

einer SiertelSmenbung mieber rul^ig ftanb, magte \d) e§, in

weiten S3ogen fdl;eu um il)n ^erum^uge^en unb bann l^inter

\t)n äu bliäen. — ®a entbecfte id^ nun eine X^üre, bie in

ein ^^ebenjimmer führen mugte, unb nid^t nur feft oerfd^loffen

mar, fonbern oon beffen ©d^loffe man audj nod^ bie ©riffe



tüeggenommcu unb bic baburdf) cntftaubenc Ocffnung forg^

[ältig mit §oIa uerfto^jft Tfjattc. 06gtei(^ iö) nun, mt xä)

®ir eben gef^rieben, ganj ^ufäütg ha§ ©e^etmnl^ biefc§

©(^ranfeS entbedfte unb man mir ganj gett)i^ nid^t ttn SSor*

lyurf ber DIeugierbe mad)en fonnte, fo erfd^ra! \i) bod), al§

in biefem ^lugenbltde mein 2)Zann in'§ Simmer trat, unb um
fo mel^r, al§ er feine Augenbrauen ftnfter pfammen^og unb

mi(5 mit einem fo Barfd^en Stone, tt)ie x^ xf)xx biSl^er nod^

nie an i^m geprt, fragte: ,2öa§ mad^ft ^u ba?' S(^ er*

ää^Ite xf)m ber SSal^r'^eit gemä& ben ganzen Hergang, mor«=

auf er täd^elte, aber e§ mar fein Sä(^eln fieiter unb offen,

mie \ä) e§ biSl^er an il^m gefe^en. ,%^ [a/ fagte er al§*

bann in gteid)gültigem 2one, ,i(5 l^atte öergeffen, ®ir ba§

3u fagen: e§ ift bort ein gro^e§ Sl^urmjimmer , ba§ aud^

nod) einen (Eingang t)on brüben l^at, unb tt)el(^e§ ic^ benu^e,

um 9lum|3ettt)erf , allerlei ^erbrod^ene ©efd^id^ten, befonber§

aber %^txk t)on 5}Zafd^inenmobeIIen aufjubemalfiren. — ^u
fannft ^xä) aber beruhigen, liebes ^inb, bte Xpre l^ier ift

feft terma^rt unb lange nic^t me^r geöffnet morben; aud^ ^at

ber ©darauf feit Sauren feinen ^la^ nid^t mel^r üerlaffen/

„^ie ia\ixQt 5lrt, mit ber mein 9}lann gegen feine ®e*

moI)nl^eit mit mir Ifprad^ unb aud^ ben ^leiberfaften mieber

an feine ©teöe brachte, befrembete mid^ etma§, befonbcrS

aber, baß er mir fagte, bie X^ixxt fei feit ^a^^ren nid^t mel^r

geöffnet trorben unb ber Sd^ranf T^abe lange feinen ^afe
nid)t Derlaffen ; benn in biefe SBorte fe^e id^ meinen 3^^if^l
unb '3)u mirft mir 9ied^t geben, menn id^ ®ir fagc, bafe

mcber an ber X^ixxt pm Nebenzimmer, nod^ an ber ülüdE«

feite be§ ^Ieiberfaften§ ©taub unb ©pinnengemebe unb ber-

gleid)en ju fe^en maren, bod^ id^ fj^lage mir 'i)a^ au§ bem
©inne unb milt nid^t me!)r baran ben!en."

^ie i?rieg§rät{)in Ia§ biefen S3ricf mit grögter ülul^c

burd) unb l^atte anfänglid^ bie 5lbfid^t, benfelben il^rem Öe*
ma^I, toie fie meiftenS, nid)t gerabe immer, ^u tl^un pflegte,

5ur ©urd^fidjt ju übergeben, ^iegmal aber faltete fie i^n

ru^ig jufammen unb fprad^ topffd^üttelnb unb läd^elnb ein

4>atf Unber, ^umor. ©c^r. V. erjä^U 10
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bon ben meiften grauen Beliebtes, großes SSort ßeloffen auS:

„©ie üJlänner braud^en nid^t ^HeS ju miffen." 5J^ein ©d^mic-

gerfo'^n/' fe^te fie ttad) einer $aufe mit fid^ felbft rebenb

fort, „brau(|t bei feinem großen ©efc^äfte mejr al§ eine

9tumpel!ammer, unb ha er f^on eine 3eitlang mieber al§

^unggefeüe gelebt f)at, fo mag e§ barin tt)of)t fo unorbent«

lid^ ausfegen, ha^ er fid^ dor feiner grau fd^ämt — unb
wenn id^ l^inauffomme, föiÖ id^ mid^ be§ ©emad^eS annehmen
unb ba Orbnung fd^affen — eine ^leinigfeit ha§, faft ein

SBergnügen/' fagtc fie fo^faufwerfenb unb fe|te nac^ einem

längeren D^ad^finnen ^inju: „aber mit meinem ^ricgsrat^

babon äu reben, ®ott foK m\ä) betoal^ren ; tt)a§ ber in biefer

einfachen ©efd^ic^te für ^ef^enfter feigen mürbe: ein olter

^eiberfd^ran!, meld^er fid^ auf ben ®rudE einer geber bemegt,

bal^inter eine Xpre, bie ^u einem ©emad^e fül^rt, h(i§ man
ial^relang nidf)t mel^r geöffnet — o, er märe bei feiner ^^an»
tafie im ©tanbe, haxan^ eine förmlid^e ^riminalgefd^id^te

^ufammenäufe^en — nein, nein, ic^ fc^meige barüber."

Unb e§ mar anä) gut, ba§ fie gegen ben ^riegSrat^

fd^mieg, aber fie ptte an^ il^rer Slod^ter @o|)]^ie nid^tS ha^

Don fagen follen um nid^t beunru!^igt ju merben; benn biefc5

em|3finbfame 5QMbd^en miegte xf)x ^anpi bebäd^tig l^in unb

^tt, feufjte etmaS 2öenige§ unb fagte al§bann mit einer gc=«

preßten (Stimme: „ba§ ift bod^ feltfam, 9Jlama; fold^e ®e«

l^eimniffe, meine id^, foHte ein SDZann nid[)t bor feiner grau
l^aben, unb menn 2)u e§ ^ir genau überlegft, fo mirft S)u

mir jugeben muffen, e§ ift ha§ ein fe^r gel()eimni6boIIe§ ®e-
l^eimni^, fo ^jlöjlid) neben feinem ©d^Iaf^immer eine alte

älumpelfammer p entbedfen. — ©eprt eine alte 9lumpe(»

fammer neben ein ©d^Iafjimmer? 5)leiner 5lnfid^t nad§ gemife

nid^t. Unb finb mir au^ fidler, ha^ baS berfd^loffene ®e»

mad^ mirflid^ eine Siumpelfammer ift?"

„^un, ma§ foHte e§ fonft fein? bieÖcid^t eine ©peife»

fammer ober ein ianäfaal?"

„^a§ märe ebenfo unpaffenb," entgegnete ©op^ie mit

großer (£ntfd^ieben^eit , „ak neben bem ©d^Iafjimmer eine
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JRumpcrfammcr ju l^abcn, bon bcr bic gfrau nid^ts rtctfe
—

mid^ foö man ü6erl^au|)t nid^t übcrreben, bag cS eine 9flum»

pclfammcr ift."

„2)a§ toäre auc^ öergeblid^e DD^ül^c, ®id^ ju ettt)a§ über»

reben ju woHen/' antwortete bie DJlutter ungebulbig, bie bcn

garten ^o^jf il^rer 2:od^ter fannte, „aber fage mir um be§

§immel§ mitten, marum foll e§ ni(|t ba§ fein, ma§ ©ein

©(^mager fagt."

Bop^k jucfte auffattenb l^od^ unb lang mit ben 5Id^feln,

el^e fie [\i) ^erbeitie^, eine ^ntmort ju geben, bann fagte fie:

„marum e§ meiner ©c^mefter uerl^eimlid^en, menn e§ in ber

X%at nid^t§ 5lnbere§ ift? ^^ an (5lifen§ ©tette l^ätte mir

ougenbücilid^ biefe§ gel)eimni6t)otte X^urmjimmer öpen
lafjen, um felbec nad^pfe^ien i(^ fürd^te," fe^tc fie

nad^ einem längeren ©tittfd^mcigen l^inp, „Slife läßt fid^

t^rannifiren."

„©iel^t benn ©ein 6(^mager an^, roic ^emanb, bcr

ttirannifiren mitt?"

„©a§ !ommt auf bie klugen an, mit benen man ibn

betrachtet; Stife unb aud^ ©u freilid^ ^aU in i^m öon An-

fang an nur einen ^u§bunb attcr vortrefflichen ^igenfc^aften

erblicft. ©u lieber @ott, unb '^^t mögt aud^ bietteid^t ^t(!^i

l^aben, mie fann ic^, ein unerfabrene^ iJJläbd^en, barüber ent*

f(Reiben ; nur fo tiiel barf id^ mir ütetteid^t erlauben ju fagen,

ba6 id^ ^umeilen einen 5lu§brudf feiner klugen bemerft l)aU,

unb ein l^ö^nifd^e§ Säd^eln, ba§ mir falt in'§ ^er^ f(|nitt

— ©u mirft fc^on fe^en, ^ama/'
„^d^ bitte ©id^, ©opl^ic/' entgegnete bic gute grau

ärgerlid^, „lag mid^ au^ mit ©einen büfteren $ro))l^ejeiungen,

man fottte faft glauben, ©u miggönneft ©einer ©d^mefter

i^r müd."
„Sd^, meiner ©c^mefter etmaS mißgönnen, unb befon»

ber§ — ba§ @lücE? O, 3Ulama, ©u fennft mid^ nic^t."

6ic blidfte bei biefen SGßorten gen §immel ober Dielmel^r an
bie gimmerbecEe empor, mölirenb ein ctma§ üeräc^tlid^cS

Säd^eln um i^rc 3D^unbmin!el f^jielte.
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SCßir !önnen c§ ober nid^t läugncn, bag biefc Unter-

rebung ein bittcre§ @efü()l jurüdUeg in bem ^erjen ber

fonft fo arglofcn 5?rie9§rätl)in, unb ba§ jic bo§ ©efpräd)

mit il^rer %o^kt, al§ fie barauf allein in ijrem SßoI)njim=

mer fa§, mit fidö felbft fort[eJte, unb mir muffen noc^ ^in=

jufügen, bag ein S3rief @Iifen§, ber ungefähr uierjel^n 2;age

f^äter einlief, fie leiber berantagte, fid^ bie ^emerfungen
©D))I)ien§ lebhaft in'§ ©ebäd^tnig jurüdjurufen.

„'^id) liebe ^ntkx/' fd^rieb bie junge grau SSärenberg,

„®u mirft mitf) auSf(gelten, menn idf) ®ir fage, ba^ iä)

meine D^eugierbe nid^t unterbrüdfen fonnte, um ju erfahren,

ob ha^ üerfd^Ioffene ©emad^ neben unferem (Sd[)lafsimmer in

ber %f)ai eine Siumpelfammer fei; aber biefe D^eugierbe mar

fo unbe^minglicf) unb mächtig, ha^ fie mir S:ag unb 5^acf)t

feine 9{ul)e lieg : mo ic^ ging unb ftanb, ober, menn id^ allein

in meinem ©d^Iaf^immer fa'jß, ja felbft im 2:raume fa'^ idf)

eine berfd^Ioffene 2:-^üre Dor mir unb bemühte mid) eine

Oeffnung p finben, moburdf) id^ in ha^ D^ebengemacf) ge=

langen fonnte. 5IRe^rmaI§ f|)rac^ id^ audf) mit meinem ÜÄami
barüber, bodC) gab er mir mit einem eigent^ümlid^cn SädCjeln

immer feljr fur^e ^Intmorten barauf unb fagte: „(Später ein*

mal fannft ®u bort nadf) ^Belieben um^erftöbern unb fo lange

bleiben, -mie ®u miUft, für ie|t aber ift e§ nod^ mein @e=
Ijeimni^, unb id^ bin bon ®ir, meiner oerftänbigen i^rau,

überzeugt, bafe, menn irf) ®ir bie ©dtjlüffel ju bem Dleben=

^immer geben mürbe, ®u baffelbe bod^ nid^t gegen meinen

SBunfd^ beträteft." ^ad) einer fold^en Unterrebung \af} \d)

benn aud) iebe§mat ein, ha^ mein 35erlangen red[)t finbifd^

fei unb ladjte über mid^ felber —
aber, liebe 9}?utter, id^ meife nidf)t, moT^er e§ fommt, id^ fann

in ber legten 3ßit nid^t metjr fo ^er^Iid^ ladfjen mie früher,

jumeilen überfällt mid^ ein unbeftimmte§ (^efül^t üon Uuru'^e,

ia öon ^ngft, fo ba§ idf) an'§ offene genfter eilen muß unb

e§ mir mol^l tl^ut, menn id^ bort bie frifd^e SBalbluft ein*

atl^me.

„^engftige ®id^ aber nid^t über meine Stßorte, id^ bin
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tiid^t fran!, nur ftnb meine D^erben feltfam aufgeregt, ober

ntd^t fo, boB e§ m\ä) gerabe immer unglü(fli(5 ma|)t; benn

tüenn ic^ aud) jejt, o^ne ju miffcn marum, traurig unb uer-

ftimmt bin, fo burci^^iel^t mid^ gleid^ barauf mieber ein fold)'

unnennbares ©efül^l be§ pd^ften ©lüdeg, t)a^ \^ nid;t im
8tanbe märe, e§ S)ir ju be|(^reiben, bann liegt eine 3w^wnft

üor mir, jo !Iar unb fonnen^eH, fo D|^ne jeben ©d^atten,

^a^ id) mir ni(^t anber§ ju fielfen meiß, al§ bajj id^ bic

2:t)ränen, bie mir in bie klugen treten, Dor lauter ©lud unb
8elig!eit reid^Iid^ über mein ©efid^t l^inabtropfen laffe.

—
Sft ba§ nid)t feltfam, liebe 9Jlutter?

„^ber, um mieber auf meine unbejminglidje 92eugierbe

ju fommen, unb ma§ barau§ folgt, fo mu^ id^ S)ir fo gut

al§ möglid^ mittl^eilen, maS id^ getban : @§ mar am DD^orgen

nad^ einer ^la^i, in ber id^ einen garfligen 2:raum l^atte.

®enfe ®ir nur, mir träumte ha§ alte bumme ^ärd^en Don
33Iaubart, unb e§ mar mein DD^ann, ber, efie er megritt, mir
einen golbenen (5d)IüffeI jum D^ebenjimmer gab, aber au§^

brüdli^ Derbot, baffelbe gu betreten; hoS) folgte id) i^m
nid)t, ha^ lieigt, ^fle§ im ^raum, liebe 9Äama, Dielmcl^r

l^atte id^ !aum geprt, mie ftd^ ber §uffd§Iag feine§ $ferbe§

auf bem meid)en 5ffiaIbboben berloren, al§ id) rafd^ hm got*

benen ©d^lüffel gebraud^te, bie %^xt öffnete unb ^ineintrat.

®od) benfe ^ir mein ^ntfe|en, al§ id^ im näd)ften klugen*

blid feinen 53oben mel^r unter meinen Süfeen fü^Ie, fonbern

tief, tief l^inabftürje in ein un!^eimlid^e§, finftere§ unb feui^*

te§ ©emölbe. O, mie mar ic^ fo froj, al§ id^ bon biefem

Sturze ermad)te unb bann fül^Ite, ha^ x^ nur geträumt
fjobt. 3ufäIIigermeife nun ritt mein 9!)iann am anbern
50^Drgen in ha§ benachbarte 8täbtd^en, unb faum mar fein

^ferb ^mifd^en hm SBäumen üerfd^munOen, fo überfiel mid^
eine folc^c Unrul^e, ha^ id), um nid^t augenblidli(^ fid) ben
(Sd)ran! megbrel^en ^n laffen unb nad) einer Depung in

ber t)erjd)loffenen ^pre ju fud^en, mein ©d^lafjimmer ber-

lief], e§ abfd)loB unb ben 8d^lüffel ber 5?at]^arine gab. So,
bad)te id), ^minge ic^ mid) felber unb ääl)me meine S^eugierbe
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— aber pe war ftärfcr ol8 meine guten S5orfä|e. ^^ ging

eine @tunbe in ben ©arten f^)asieren, fejte m\^ bann mit

einem 5Bud^e in ber §anb auf bie 9D^oo§banf unter ben er-

ften 33äumen be§ S[öalbe§, bon benen au§ man unfer §au§

fie^t, Derfud^te aber bergeblid^ p lefen, benn bie SSud^ftaben

tankten t)or meinen Süden, unb menn \^ bie ^ugen fd^Io^,

fa^ i(^ bie ge^eimni^öoKe Sl^üre. @§ 50g mid^ mie mit

(Bemalt in'§ ^au^ jurüd, unb menn id^ mid^ aud^ ^urüdf*

lialten moEte, ]o pflerte mir eine Stimme ju, fteV bo(^

nad^, bamit enbUd) einmal S)eine quälenbe Unrul^e aufl^ört:

mie mirft S)u fo glüdflid^ fein, menn e§ mirüid^ eine äium'

^jelfammer ift, ja felbft, menn 2)u e§ fänbeft, mie ^u e§

im 2:raume gefe:^en, ha^ e§ bon deinem Sd^tof^immer tief

in ben X^urm l^inabginge, märeft ®u jufrieben unb mürbeft

S)einem 3!Jlanne bie fleine S^otl^lüge üerjeilfien, bie er ja bod^

nur angemanbt, um 2)einc Sinbilbung nid^t burd^ ba§ 2öä^=

nen eine§ leeren, müften SfiaumeS 5U erfd^redfen ~ nun, unb

id^ bin ja ebenfo bie grau be§ §aufe§, mie er ber §err

beffelben ift. — 2ßa§ fofl id^ SDir, liebe Warna, meiter tion

bem gür unb Sßiber fd^reiben, ha^ burd^ meine Seele 309;

genug, id^ lieg mir meinen ©d^Iüffel mieber geben, l^atte

aber babei red^t beutlid^ ba§ ©efülil meines Unred^t§, aI3

ßatliarine fagte, id^ fäf)c fo hla^ au§. ^n ber %f)at trugen

mid^ faum meine güge, al§ id& bie %xtp)pt tiinanftieg, unb

oben angefommen, mufete id^ mid^ tiefat^menb nieberfejen,

um erft mieber gu Gräften ju fommen; bann ober mar ber

Sd^ranf rafd^ auf bie Seite gebrel^t, mit einem fleinen So^rcr,

ben \d) mir fd^on lange ju biefem S^edfe üerfd^afft, 50g id^

eine§ ber ^oljpflödfc^en au§ ber Xpre unb fal^ aä),

liebe ^fJlama, id^ fa^, ha^ mein Mann nxä)t bie Sßal^rl^cit

mit mir gefproc^en, ma§ mir um fo unbegreifUd^er mar, ba

er mir eine ma^re Sd^ilberung üon bem S^ebcngemad^e l^ätte

mad^en fönnen, ba§ ^eigt öon bem, ba§ id^ burd^ bie Üeinc

Oeffnung, an ber mein ?luge rul^te, feigen fonnte. @tma§

freilid^ erfd^redfte mid^, bod^' reben mir lieber nid^t barüber

ober f^äter, id^ fal^ nämlid^ in ein großes, gut ein»
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gcrid^tctcS Sitntner, baS n)a:f)rf(i^emlid^ red^t frcunbüd^ Qtm]tn

Xüixxt, trenn nic^t bic ^crabgelaffcncn S3or^ängc bQ§ ©entai^

mit einem ctmaS büfteren Sichte erfüllt: ba§ gimmer ^atte

eine jiemlid^ l^eKe Sopete, bequeme WöM, unter ^Inberem

einen großen Seberfauteuil unb ein breitet, mcig überzogenes

S3ett, öon bem \^ aber troj meiner ^nftrengung nur bie

untere §älfte feigen tonnte; e§ mar etmaS f)oä) gebettet, unb

ba, auf ber meinen S^ede, bemerfte \ä) etma§ bod^

\ä) moKte e§ ®ir eigentlii^ nid^t fagcn, bi§ i^ mid^ über«=

aeugt, ob e§ in ber Söa^rl^eit ein rot^e§ SSanb mar, benn

fo fal^ e§ au§, obgteid^ man e§ aud^ für Slutfledfen ^ätte

galten !önnen. — Sänge fonnte unb mo(^te id^ nid^t liinein*

fd^auen, benn id^ füi^Ite mid^ fo fd^mac^, mie nod^ nie in

meinem Sebcn, unb fal^ ben ^ugenblicE t)orau§, mo id^ tior

ber Xpre in O^nmad^t faflen mürbe, unb ba§ ift !einc

Uebertreibung , liebe ÜJiama, — benn !aum l^atte id^ ba§

^oljppdfd^en l^ineingefd^oben unb ben ©(^ranf mieber oor

bie il^üre gebrefit, al§ e§ mir fd^marj üor ben fingen mürbe,

id^ gegen mein SBett jufd^manfte unb auf bemfelben lag, al§

id^ mieber ju mir !am. ^at^arine ftanb oor mir, rieb mir

meinenb bie ©d^Iäfe mit Sffig unb crjäl^Ite mir al§bann, fie

fic märe zufällig in'5 Simmer ge!ommen, al§ fie bemerfte,

bafe id^ öon bem ^tik auf ben Soben ptte finfen moHen.

Uebrigen§ mar biefe O^nmad^t rafc^ vorübergegangen, unb

al§ id^ nad^ einer @tunbe mieber oufftanb, füllte id^ nid^tS

me^r baüon, bod^ bemerfte id^ bann erft ju meinem (Sd^recfen,

ba| id^ mir, mafirfd^einlid^ beim ^ineinbrüden be§ ^^oläppdf^

d^en§, meinen Singer blutig geriet, unb jmar fo arg, bafe

i^ if)n oerbinben mu^te, um ba§ 93Iut ju ftiüen. 2Ba5

foKte id) barüber meinem SJiann fagen, al§ er 5^ad^mittag5

nad^ &aufe fam, benn mit feinem fd()arfen ^uge mu^te er

bie fleine Sßunbe augenblidflid^ entbedfen. (SJIüdlid^ermeife

erjöfilte xfjxn ^atl^arine, al§ er Dor bem ^a\x]t öom ^ferbe

ftieg, in i^rer ©efdfjmä^igfeit öon meiner Dl^nmad^t, morauf
er in ein paar Sprüngen bie Xxzppt l^eraufeilte, leife bie

Spre beS 3immerS öffnete unb mid^ alSbann erregt, mie
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\^ ijn nie gefeiten, unb särtUd^ bcforgt in bic 5lrmc na^m,
ja ttuf'§ ^crjlid^fte meine 5Iugen fügte, aU \ä) ^u toetnen

anfing, unb mid) mit taufenb ©(^meic^elmorten berfid^erte,

biefer Einfall ^aU gar nid^t§ p fagen aber er n)oIIe e§ botf;

fo einrichten, bag er in ber näd^ften Seit nid^t me^r genötljigt

fei, länger üom §aufe tneg^uMeikn; bie 53ern)unbung am
ginger, bie er fogleid^ fa^, r\at)m er al§ bur(^ meinen §aÜ
t)erurfad)t an, nur ein einjigeg 93^al tt)ar e§ mir, al§ fd)aue

er mit einem eigentpmli^en 53Ii(f nad^ bem alten 5^1eiber=

faften. — Seunrul^ige S)ii aber nid}t, liebe 3D^ama; tüa§

\ä) ®ir foeben gefdjrieben mit bem öerfd^Ioffenen 3i«^^"^i^/

tüirb gemiß feine guten ©rünbe l^aben, unb bin ie|t feft

überzeugt, H^ e§ rotl^e Sänber marcn, bie \ä) gefet)en, unb
feine SBIutfleden."

tiefer Sßrief mar mo^I geeignet, bie §eiterfcit ber

Meg§rätl^in, mit ber fie jebegmal ben 53rief i^rer %oä)kv

in ^mjjfang najm, bebeutenb ju bäm^fen, unb fo gefd)al)

e§ aud^ in ber %f)at ©ie lieg ba§ t)erl)ängnigt)of(e 8d)reiben

in il^ren ©d^oog nieberfaHen unb bad[;tc mit ernflem ®efid[)te

über "tm ^n^alt nadf). SBenn i^r, a(§ einer pra!tifd[)en unb

gefc^eibten grau, aud) ^OfZand^eS erüärlid^ mar unh fie baf*

felbe al§ ganj natürlid^ anfal^, fo mar i^r bagegen bie ®e*

fd^idöte mit ber gel^eimnigöoÖen %f)nxt mid)tig genug, um
barüber tooll Unrul^e nad^jubenfen. ^abei trug e§ nid)t jur-

35efänftigung il^rer aufgeregten Stimmung bei, bag @o^l^ie

gerabe in'§ 3ittimer trat, unb al§ fie mit il^rem fd)arfen

?luge einen Srief il^rer ©c^mefler gemalerte, mie ein (Stog«^

t)ogeI barauf loSfu'^r unb tro^ ber ßinreben i^rer 3[}lutter

trium))^irenb Ia§.

„©icl^ft ®u mol^I?" fagte fie a(§bann, unb fdjiug mit

ber regten ^anh l)eftig auf ha§ 93Iatt, „fiel^ft ®u mol^I,

mie meine &fürd)tungen gcred^tfertigt maren? arme

ßlife ! ©taubft S)u nod) nid)t, 5J?ama, tia^ fie in bie §änbe

eine§ fjerslofen 2:i)rannen gefallen ift? O, biefe SD^änncr!

5^einer ^at ein ^erj, fetten ift einer im ©taube, ba§ jarte

©emütf; elne§ meiblid)en SSefenS p öerfte^en unb e§ fd)o*
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ncnb, tok c§ fein foH, ^u Bel^anbeln. £), ^lama, \^ ^alk

e§ für meine $flic^t, ju meiner ©d^ttjefler gu eilen unb i^r

rotl^enb ^ur 8eite gn fte]^en."

„®a§ märe mir ein red;ter Unfinn/' ermieberte bie

^rieg§rät^in mit großer Ü^u'^e, „®u mit ©einem emt)finb=

[amen nnpraftifc^en äßefen märeft mo^I im ©tanbe, 'öa t)tU

[enb einjugrcifen. Ueberla^ ha§ Seuten, bie etma§ bQtion

)erfle]^en. ©aß (Jlife ein menig fi^marj fiel&t, finbe \^ ganj

rttttürlid), unb bie @efd)id^te mit bem t)erf(|loffenen 3iwi^<^^

löirb ft^ QU(^ nod) fidler aufflären."

„I^önnte \^ nur feinen W\d Dergeffen/' f|3rad^ bie reife

Jungfrau mejr ju fid^ feiber, qI§ ju i^rer 93Zutter, „jenen

Blicf, mit bem er oft lauernb um fid^ fd^aute, unb babei ha§

jöl^nifd^e Süden feiner 9Jiunbmin!cl."

„5}ergi6 tia^ 5IIIe§ fo gut ©u fannfl/' ermieberte bie

?rieg§rätt)in, „unb überlaß un§ biefe Angelegenheit, fei ober

gut unb f^rid^ nidf)t barüber; e§ ift nidjt notl^menbig,

S)einen 5Sater gu beunru'^igen."

©iefen bringenben SBunfdf} il^rer 9)lutter erfüllte (So^^ie

ibrigen§ nur fe|r bebingung§meife ; benn menn fie i^rem

ßater aud) nid^t gerabe bie ganje @efd^idf)te er^äl^Ite, fo lieg

ie bocl) jumeilen Aeuf3erungen fallen, bie ben guten Kriegs-

atl) naä) unb nad^ ftu|ig machten unb ju meiteren "^Raä^'

ragen beranlagten. 80 !am e§ benn, ha^ er enblid^ feine

5frau ernft^aft aufforberte, i:^m bie legten 53riefe (£lifen§

)or5ulegen. 9^ad(;bem er fie gelefen, fd^üttelte er fel^r-ernft-

jaft mit bem ^oi)fe, legte bie §änbe auf ben S^tüden unb
Qgte feine 5D^einung in ber Art'eine§ 8elbftgef^räd^§, mie

:r oft 5u t^un pflegte, unb oon bem er l)ic unb ha einen

Sot burd^ eine fragenbe Sßenbung an feine grau rid()tete.

„SCßoju braud;t man überl^au^t in einem ^^aufe," meinte

:r, „"^eimlidfje ©emädfjer, bie beflänbig oerfd^loffen finb unb
mgeblid) al§ 9iumpelfammer bicnen ? Ober, marum fagt man
einer i^rau nid[)t§ baoon unb erregt i^ren SSerbad^t, inbem
nan fie burdf) ha^ ©df)lüffellod[) anfällig fel)en läßt, 't>a^ e§

^eine 3flumpelfammer ift, fonbern ein e'^emaligeS ©d^lafjim-
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mcr mit l^crabgelaffcncn SSorpngen? — ginbcft ®u bann
einen @inn, mein ^inb?"

,,^6) tarn mir feine 5IBfi(^t Bei biefer 55er]^eimli(i^ung

aflerbingg anä) nid^t erflären/' marf bie ^riegSrät^in ha^

5tt)ifc^en, „bod) l^olte ic^ unjern Sd^miegerfo'^n fiir einen

Sljirenmann im öoflften @inne be§ 2Borte§, unb bin über-

zeugt, er f)at feine ©rünbe bafür, bie (Slife fd^on erfahren

mirb, wie er i^r ja aud^ gefagt."

„S[Ba§ bie ^lutflerfen anlangt/' fu^r ber ^riegSrat^

büfter fort, „fo fönnte man benfen, unfere Xod^tcr l^abe fid^

aKerbingS getöufcjt unb e§ fei ein rot:^e§ Sanb gemefcn —
bo(5 mu^t S)u an^ nid^t üergeffen, t>a^ in biefen alten

©d^Iöffern oftmals gel^eimnißüofle ©ad^cn torfielen, bie eben

fol(^e ©puren l^interlie^en."

„W)tv 93ärenberg mürbe biefe «Spuren üertilgt l^aben,

menn er mirfüd^ fo etma§ Dorgefunben."

,;9)Zit biefer ^leu^erung/' entgegnete ber ^riegSrat^,

inbem er ftel^en blieb, um tief au§ feiner meiBen $al§binbe

l^eröor feine ©attin anjufd^auen, „bringt man un§ auf bie

§ö]^e ber Situation: fanb man aöerbing? berartige ©puren
öor, fo mürbe man fie bertiigt l^aben, ober märe anzunehmen,

ober oielmel^r man fönnte annel^men, ober nod^ bcffer, mit

©runb zu 5Irgmo^n märe man oicHeid^t bered^tigt anjunel^*

men, biefe ©puren, meldte ba finb, feien nid^t öorgefunben

morben, fonbern erft fpäter entftanben, unb ba§ mürbe aöer*

bing§ biefe ©ad^en etma§ büfter unb oermicfelt mad^en/
„Sieber 5Rann," entgegnete bie ^riegSrötl^in mit fd^ein*

barer Unbefangenlfieit, jebod^ mit ctma§ zmeifel^aftcm Säd^eln,

„je^t fprid^t au§ ®ir ber el^emalige 5Iubitor, ber über einen

tlftenfto^ brütet unb fid^ bie größte ^ixf)t gibt, ben Der»

pngni^üoHen ^^ahen aufzufinben. ^^ mifl 2)ir ma§ fagen,

mein Sieber, $)n l^aft mid^ immer ®eine praftifdöe f^rau

genannt, unb id^ glaube mid^ biefe§ 9^amen§ einmal mieber

red^t mürbig zu mad^en, menn id^ mxä) in ber näd^ften 3^^^

aufmad^ie, um ^lifen zu befud^en: fei öerfid^ert, id^ fomme

fd^on hinter baS ©el^eimni^ biefeS öerfd^Ioffenen 3iJumer§."
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S)cr ^ricgSrat)^ 50g lang unb prbar ben 5Itl^em in

ftd^ !)inein, fcn!tc al§bann, tüiebcr laiigfam auf unb ab gcl^cnb,

feine gebanfcnboH gefurd^tc ©tirn lief ouf bie 93ruft l^inab

unb emieberte na^ einer längeren $aufe : „^m ©runbe f)a\i

S)u Sfied^t; 33ärenberg l^at ®i(^ fo oft unb bringenb einge=

laben, bie 8ommertage fmb angenel^m, fie laben jum IReifen

ein, unb für afle gäüc gebe ic^ ®ir gen)i(^tige (Sd^reiben

mit an ben Dberamt§rid^ter jenes f&qixU, beffen S^amen id^

m\^ t)on früfier erinnere, unb ber 2)ir im 9lotl^faEe mit

^at^ unb il^at an bie §anb gelten mürbe."

©0 mürbe benn bie 9leife ber ^rieg§rät{)in befd^loffen,

ba aber biefe gute grau i^r §au§ feit langen Salären nid^t

mel^r berlaffen, fo Vergingen ein ^aar Söod^en, c^e i-^re 53or*

bereitungen fo meit gebieten maren, ha^ fie fid^ im ©tanbe
fal^, ben Xag il^rer ^Ibreife feftpfe^en. 2Ber meig ober, ob

biefer %aQ nid^t nod^ mel^rmal§ l^inauSgefd^oben morben
märe, menn nic^t ein Umftanb bie ^rieg§rät^in öeranlagt

l^ätte, ilire ^breife fo oiel al§ tl^unlid^ ju befd^Ieunigen.

feUfe l^atte nämlid^ nad^ jenem oon un§ ermäf)nten 53riefe

nod^ ein |)aarmal unb bann immer nur fe!^r menige ^ßÜ^n
gef(^rieben, burd^ bie unberfennbar ein §aud^ ber Xrauer
meldte, unb bann ttjar auffaüenber Söeife eine SitfW^ ^ß§

§errn QSärenberg eingelaufen, morin er fagte, feine grau
befänbe fid^ nid^t ganj mol^I, ba§ ©d^reiben greife il^re

9?eröen an, mefe^alb er mit Vergnügen i^re ^orref^onbenj

beforge.

^op^k berfäumte nid^t, ba§ unter bem 3Serbäd^tigen

ttl§ ha^ ^lüeröcrböd^tigfte ju finben. „Slife/' fagte fie, ,,bie

fo gerne fd^ceibt, meine ftarfe unb gefunbe ©d^mefter, foHte

in menigcn SQZonaten fo meit l^erunter gefommen fein, ha^ eS

i^r 9}Zü|e mad^t bie Seber ju l^alten, um an i^re ©Itcrn ju

fc^reiben. Unb bo^ glaube id^ ^Heg, ma§ ber §err ©d^mager
fagt," fe^te fie mit einem {)t)fterifd^en Säd^eln ^inju, „^er*

untergefommen mirb fie allerbingS fein, menn fte überhaupt
nod^ lebt ; aber moburd^ fann fie in f furjer S^xt l^erunter*

ßefommen fein, ba8 frage id^, au§ meld^em ©runbe fann bie
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gute, l^citcrc, IeBen§Iuftige (Sltfc in fo furjcr 3ßit fo crnft

unb traurig getrorbcn fein, wie au§ i^ren lejtert 93riefen

]^erUDrge{)t? ^a§ tnöd^te id^ erfal^ren."

^ie ^rieg§rätt)in tüed^felte einen Beseid^nenben 5Blid mit

il^rem ^am, bann gab fie il^rer %o^itt jur Antwort: „©§
gibt ®inge, bie man 2)ir bei 5E)einem gen)ij3 nid)t Üeinen

Scrftonbe bennod) nid^t genügenb erüären fann; glaube mir

aber, ta^ e§ befjer märe, toenn ®u 2)einc ett)igen 5hif{)ejereien

bleiben ließeft unb deiner 3D^utter gutrauteft, ha^ fie f(^on

felbfl in biefer @ac^e flar felfien tüirb — alfo in ad)t Sagen,

nad) unferer großen 2öäf(|e, bie id) nDtl^tt)enbig Dorl^er ab^

l^alten mug, reife \^ ah."

Unb fo gef(j^al^ e§ au(§. 9^a(i^bem bie 2[Bäfd)e lieber

in @d^ränfen unb haften untergebradjt toar, berlieg bie

^riegSrätl^in, irenigften^ Ifiatbberu^igt, mit bcm Silmogen bie

Ülefiben^, unb fd^rieb aud) fd^on nad^ jtrei Sagen, ia^ fie

glüdlid^ angefommen fei, baf3 fie glaube, Särenberg ^aU fid;

red)t gefreut, fie ju fe^en, ha^ e§ ©lifen red^t orbentlid)

ginge, unb iia^ fie, bie ^utitx, in ein :|)aar Sagen ben au§=

fü|rli(^ften S3erid^t einfenben ttjürbe über ^öe§, tt)a§ i^r

intereffant erfd^eine, unb getri^ aud^ über txn^ gel^eimni^Dolle

3immer.
5Iber biefer ou§fülf)rIid^e 53crid^t blieb au§ : e§ Dergingen

ad^t Sage, biersei^n Sage, brei SBod^en, bie l?rieg§rät|in

fanbte feine S^xk, nid^t al§ ob man mäl^renb biefer ganzen

3eit o'^ne 5^ad^ri^t Don ©lifen geblieben märe, im ©egen=

tfieil, §err 33ärenberg fd)rieb |)ünft(id^ t)on SBodje 5U SCßod)e

unb fagte in biefen ©d^reiben, eS ginge Wz^ bortrefflid^,

ber ^tieg§rätl^in gefiele e§ aufeerorbentlid} auf bem Sanbe,

bodö mad;ten fid^ beibe grauen, 3!Jlutter unb Sod)ter, fo biet

in ber §au§l)altung ^u fd^affen, ha^ fie gar nid^t ^um
(Sd^reiben fämen.

^iefe 33riefe gab ©o^jl^ie, fobalb fie fie gelefen, i^rem

SSater mit einem ftummen, uielfagenben SÖlidE jurücJ , unb
toenn er fid^ barauf ämoeilen at^feljudEenb gegen fie manbte,

fo fagte fie fo^fnidfenb unb mit einem unbefd)reiblid)en Sä=
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d^cln um i^re bünncn Sip^jcn: „^atürlid), tcbcn barf \ä)

nic^t, tüte e§ mir um'§ §er5 ift, fonft Ijd^t e§, i(^ ücdäumbe,

^eje auf, aber bcr Sag mirb uo^ fommen, mo man mir

feerc(f)tig!eit miberfal^ren läßt, aber ^u fpät — p fpät
—

arme @li(e!"

^a jie bei ber 5Ibtt)efenI)eit i^rer ÜJlutter freie §anb

%atte, ijre liebeboßen 5lnfic^ten über htn ©(^magcr unb ^a^

bäu§lid)e ©lud iljrer ©d)tt)efter prei§3ugeben, fo braucht bei

itjxtt @emüi:^§ftimmung , bei itirem §affc gegen bie ganje

DJZännertüelt mof)I !aum ermähnt ju merben, ba^ fic baüon

bie umfaffenbfte ^Inmenbung madjte, unb ha^ e§ il^r r)oU=

fommen gelang, ben fonft fo rul)igen Meg§rat:^ in eine

quälenbe Unruhe hineinzujagen. §atte fie bo(5^ ettt)a§ ^^nxä)U

bare§ erfai^ren unb nid)! öerfäumt, biefe§ i'fjrem S3ater pr
geeigneten 3eit mitjut^eilen : 6ine alte treue S^ätjerin näm*

lid), eine ^iroa^ gefd)H)äJige ^erfon, unter bereu gefd)idter

§anb bie 5lu§fteuer ^Iifen§ entftanben, unb bie lange Sa'^te

in bem h*ieg§röt^Uc^en §aufe au§* unb eingegangen mar,

l^atte e§ fi(^ nid)t nehmen laffen, biefe lu§fleuer bei ber

SSer()eirat^ung i{)re§ Siebling§, ©HfenS, mit bem ^admagen

felbft nad^ ber neuen §eimat ber jungen grau ju geleiten

unb bort für ba§ Unterbringen ber Unmaffen Seinmanb u. f. m.

felbft 8orge ju tragen. Sie mar ac^t iage bamit befd^äftigt

gemefen unb äußerte fi(^ im ^Iflgemeinen über ba§ §au§,
mo ßlife mol^nen foüte, über bie Einrichtung beffelben, bie

^ienerfd^aft unb ^eT^nlid^eS jiemlic^ mo^ImoHenb. 3flur mar
e§ bamalä fd)on ©ojj^ien aufgefaüen, ha^ bie alte 5^ätbertn

mit einem (Seufzer häufig ben Söunfd^ mieber^olte, ^lifc

möge mit i^rcm 5}Zanne boc^ aud) red^t glüdlid) merben.

^ie j^artfü^Ienbe Sd^mefter Ifiatte anfänglid^ ben be^eidjncnben

(Seufzer p biefem 2Sunfd)e nid)t bead)tet, nidjt ücrftanben,

ie|t aber erinnerte fie fic^ mit einer ma'^ren @ier beffelben.

Sie machte bie 5Ute bei einer guten Saffe Kaffee üertrauUd^,

lieg fi(^ auf'§ 5]eue üon ber Umgebung ®Iifen§ erjä^Ien,

brad)te bie Siebe gefd^idt auf §errn Sßärenberg, unb al§ fie

mit großer ^Befriebigung je^t ben gemiffen ©euf^er mieber
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bcrnal^ttt, feufjtc [ic aud^ il^rerfcits, f|)iclte auf ein getrübte«

55erpltni6 an, entlorfte ber D^tl^crtn juftimmenbe ^leugerun»

gen, forfd^tc unb bol^rte weiter mit einer unglaublichen @e*
fd^itflid^feit unb erful^r bann enbli(|, ba^ i^r 8d^tt)ager mit

feiner erften S^rau burd^auS nid^t glücflic^ gelebt, bag man
bon ]^eftigen ©cenen luiffe, bie ^mifd^en Reiben borgefaKen,

unb ia^ ba§ ®nbe ber armen, unglüdlid^en grau ein au^er*

orbentlid) raf(^e§ gemefen fei.

%a^ ©op^ie, al§ fie i^rem 5Sater l^ierüber 5}litt^eilung

machte, nid^ts tl^at, um ba§ ©eprte burd^ irgenb einen

3ufa^ ju milbern, ober aud^ nur l^injugefejt, ba§ ©anje fei

ein bage§ ©icnftbotengef(^mä^ , berftanb fi(| bei il^rer ange*

nehmen (5Jemütl^§ftimmung bon felbft; im ©egent^eil, fie

brüdte il^re £)änbe !ram^f^aft sufammen, blitftc ben armen
Meg§rat^ tief feufjenb an unb fagte, langfam mit bem
^D|)fe nicfenb: „Unb einem fold^en Ungel^euer l^at man meine

unglü(}li(^c ®Ufe überliefert! ®ott, mie banfe id^ bir, bag

bu e§ in beiner ©nabe gefügt, mid^ mit einem SJfanne ju

berfd^onen."

2Bir moHen e§ nid^t betrat^en, ha^ ber MegSrat^ in

biefem ^Jugenblidte ftiH in fxä) ]^inein benfelben ©ebanfen

au§fprad^, aber im 9Zamen be§ jungen 9)Zännergefd^Ied^tS,

benn feine ^od^ter ©o^il^ie erfd^ien i^m in ijrer ©el^äffigfeit

Pd^ft unlieben§tt)ürbig.

„^a," rief er an^, inbem er fein S^'inn frei unb ftolj

an^ ber umpöenben §al§binbe erl^ob, „foHte man bod^

glauben, biefer gute 93ärenberg fei in ber ^^b^it ein 2Bär*

molf, ein mörberifd^er S3(aubart? — Säd^erlic^teiten ol^ne

6nbe. 3df) njerbe meiner grau fd^riftUd^ tüd^tig ben ^opf
mafc^en, tia^ fie mir nid^t felbft fd^reibt, ober bag fie nic^t

»enigften^ @Iife beranlagt, i^ren ^riefmed^fel mit un§ fort*

Sufe^en.''

„®ie ^termfte," ermieberte ©o^l^ie mit einem 33(idfe gen

§immel, „tt)enn fie überbau|3t no^ im Staube ift ^u fd^reiben,

menn mir überhaupt no(| eine 3cilß ^on i^rer §anb ju feigen

befommen."
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„TOerncS ®ef^tt)ä|, ba§ id^ mit berbtttc," rief ent*

ruftet ber 5Trieg§rat]^ , „unb ba§ 2)u toenigftenS nid^t Io§*

laffen foHteft in ©egcmi^art 'deiner flcinen ©(^tücfter, bie

^id^ mit otogen ^ugen anfielet unb nid^t meig, maS pc öon

au' bem bummen 3«"Ö S^t -polten ^at."

Unb in bct %^at Uxdk $auline, bie auf einem 8d^emel

am genftet fa§ unb an einem ©ttum^fe fttidfte, jiemlid^

öctmunbett auf, al§ i^t f8akt unb <Bop^t ijte ©timmen
jo laut erl^oben, tt)a§ namentlid^ ber (Stftete fonft nid^t ju

tl^un pflegte.

„t^ muB mid^ mal^t^aftig an biefe§ ^inb menben/'

fu'^t bet ^tieg^rat^ feietlid^ fott, „um in il^ret flnblic^en

^ntmott eine Setul^igung j\u finben gegen ®eine gepffigen

Sieben. 92id^t mal^t, ^auUne/' manbte ftd() bet einigetmaßen

geängftigte S5atet an ba§ fleine Wdhä)zn, „^n magft deinen
©d^maget leiben, ®u freuft ®id^, i^n p befud^cn?"

„Sa, menn er (Slife nid^tS ju Seibe getlian §at," gab

biefe aur ^ntmott, mobet fie mit mid^tigct ^knt emfig

fottftridte.

„2Ba§ foß et i^t ^u Seibe getl^an ^aben?" tief htt

i?tieg§tat^ fieftig cnttüftet, „met fagt betgteid^en bummeS
3eug?"

„Unten in htt ^üd^e f^ted^en fit baöon," etmieberte

^aulind^en, „unb fie fagen, er märe ber 33Iaubart."

„9lcin, \)a^ ift ju toH," rief ber 33ater, bie §änbe ^u*

[ammenfd^tagenb, „fold^en Unfinn üorjubringen, fold^' elenbe

^umm^eiten au§3uf|)rengen über einen 9)^ann, öon bem id^,

ber 33ater, mei§, t>a^ er meine Stod^ter augerorbenttid^ liebt."

„^m ©egenf^cit, au contraire,

2)er SSlaubart liebt fein 2öeib nid^t mc^r/'

rejitirte ba§ fleine 5D^äbd^en altflug ein S^)rüd^lein , ba§ fie

ebenfalls in ber ^üd^e ober fonftroo gel)ört.

„9?un benn, in'§ §immel§ ''Ramtn/' rief bet ^tiegS*

rat^ in l^öd^fter Ungebulb, ,,fo motten mir un§ 5ltte mit

eigenen ^ugen überzeugen, mie e§ ba broben ftel^t — unb
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tücnn — bo(5 iieiit/' untcrBrad) er fid) fclbfl, „lüie fann lä)

al§ ctn ermac^fcner 5D^en(d^, al§ ein üerftänbiger 3Jianu unb

S3eamtcr folc^cn Unfinn in meinem ^o^)fe beherbergen." ©r

fagte ba§ aöerbingg in einem fel^r cntfd)Iofienen 2:one, bodj

bermieb er babei feine 2orf)ter ©opl^ic an^ufd^auen, um beren

Sippen etma§ ju feigen mar mie ein triump^irenbeS Säcf)eln.

„5luf ©ein bumme§ ©erebe ^in/' fu'^r ber SSater nad)

einer ^aufe fort, „mürbe id) mal^rlfiaftig nid)t baran benfen,

nur einen guB ^um g)aufe T^inau§ ju fejen, aber ©eine

ß^cellenj ber 0err ^riegSminifter fprai^en mir geftern baöon,

'ta^ e§ je^t eine paffenbe S^xt fei, um mit meinem Urlaubs»

gefud) 3u !ommen. ©o miH id^'S benn aud^ t:^un unb gebe

Suc^ bciben ad^t ^age Seit, um ®ure (Sa(|en in Orbnung
5u bringen."

„Unb id^ foH auc^ mit jum 33Iaubart?" fragte ba§

fleine 50^äbd^en Jalb ängftlid^, l^alb erfreut, bod^ fejte fte,

ol^ne eine ^ntmort ab^umarten, entfd)Ioffen ^tnju: „5]ur

menn ^apa mitgefit unb ®u, 8opl)ie, ba ^a))t i^ Um
5lngft, mid^ frigt er bod) äuiejt, unb o|ne ^nö) mö(|te id)

an^ nic[)t mebr i)a fein."

©ie a^t ^age gingen üorüber mie Me§ in ber SBelt,

ber Urlaub mar bemifligt, bie ©ad^en ber beiben 5}Zäbd)en

eingepackt, unb an einem fd^önen g^^^^ftntorgen , benn ber

©ommer mar unterbeffen vergangen, "l^ielt 5}^orgen§ um fedö§

UI)r ein So^nfutfd^er t)or bem §aufe be§ MegSratp, um
bie t^t^milie öon bannen ^n führen, ©ie brachen bei fo

guter Szxi auf, um tior 5lbenb htn Ort tl^rer Seftimmung
^u erreid^en, benn e§ mar bi§ ba^in ungefähr ^t^n ©tunben,

unb untermegS mugte aud^ htn ^ferben S^it ^um greffen

unb 5Iu§ruben gegeben merben.

$Die @egenb, burd^ melcfje man fu^r, mar fo l^erbftlid)

fd^ön unb malerifd) au§gefd^mücft , mie ft^ eine erbleid^enbe

^ofette je noc^ fd)müdfen !ann, inbcm fie ibrc Toilette Der*

jiert mit ben Staufenben rotier unb gelber ^Blätter, mit htm

5ine§ üergolbenbcn ©onnenftra^l auf bem §intergrunbc be§

flarften bunfelblauen §immel§.
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„%ä), tt)ic tft btc mu fo Wön/' feuf^te So^ie, „unb

tüte ift e§ (o traurig, baB biefe it)unberbarc 2öelt mit fo

furd^tbaren (5:^ara!tercn bcböifcrt i[t unb blutig gefärbt tt)irb

öon grauenhaften SSerbrei^en — o @ott! — lieber nid)t

leben, al§ fo gebrühten ^erjenS."

®ie6 f(!)ien iebod) am I)eutigcn Stage nic^t ber gaU

beim ^riegsrat^e ju fein, U)enigften§ bemerfte man an feinem

33ene^men mäljrenb be§ 3Sormittag§, auäj im 55crlaufe be§

5!}Zittageffen§, unb in ben erften 5Jlad)mittag§ftunben nic§t§

an il)m bon einem gebrüdten g)er5cn; im ^cgentljeil, er mar

fo I)eiter, mic man i^n lange ni(%t gefetjen, unb e§ t^at i^m

moi)!, mie er ^eute f^on ein ^aar ^u|enbmal gefagt, ftatt

be§ ^ttenftaube§ (Botte0 IjerrUd^e Suft cinatfimen ju fönnen.

„Unb ha, inmitten ber Sßälber mirb'§
—

" no^ beffer

fein, tüoKte er fagen, nod) fd)öner, [a förmlit^ poetifrf), bod^

f(^nitt 'i^m ein ^l\d auf feine SLodjter ©o^ie, bie i'^m ganj

im ocrnid^teten ^emufetfein einer gefnicften Silie gegenüber

fag, ba§ Sßort bom 5Jlunbe, unb lieg i^n mit einem ftiüen

©eufi^er ber Ergebung f(|Ue^en.

5l{§ fie enbli(5 i!)rem 3iele nä^er unb näfjer gerücft,

oI§ ber ^utfd^er ifinen einen meifeen ^un!t al§ ba§ Scigb^»

fd)log bezeichnete, mo §err 53ärenberg ^auäte, ba Oerbüfterte

ber fecbanfe an feinen ©d}miegerio!)n , ber aEc Einlagen ^u

einem mirflid^en ^Blaubart :^atte, bie I)elle ©eele be§ bi§ ie|t

fo glüdlic^cn Beamten. SieEeidjt mürbe er in ber %f)at

öon ben geängftigten Sßeibern ba oben at§ Ütetter fe^nli^ft

crmartct, üieüeic^t erfletterte je^t eine berfelben ben l^o^en

2Barttt)urm, um i)inau§äuf(^auen nacl^ ben ^elfenben 58rübcrn,

tpöfirenb ber ^Blaubart unten fein furd^tbare§ „!omm' l^erab!"

erf(|allen lieg.

©ie famen nä^er unb nä!)er; e§ ging furchtbar gef(5^tt)inb

mit biefen boÄ) fo müben ©äulen. 2^etjt trat ber f(|mere

5l^urm be§ ©(^loffe§ mit feinem grauen Gemäuer beutlid^

i^erDor auf bem grünen 2ßalbt)intergrunbe, unb jejt rief bie

Keine ^auline , meld)e bon ben SÖreien ba§ fc^ärffte 5luge

ifiatte: „6ie{)', $apa, auf bem X^urme bort fd^eint Sc-
^ac!länb«t, Junior. @c^r. V. ©rjä^r. 11
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manb ju fein, eine (Sieflalt, bie tüie mit einem meinen

%ü^t minft."

Unb fo voat e§ in ber %f)ai; man \a{) ha oben etmaS

mie eine Sigur mit einem meinen, ffatternben ©emanbe, bie

\xä) auffafienb ^in unb l^er Bemcgte.

,,8eltfam/' murmelte ber 5lrieg§ratl&, unb blitfte fragenb

in bie ^ugen feiner älteften ^tod^ter, meldte biefelben aber

florr auf ben %^mm unb bie ©eftalt gericä^tet Ifiielt unb alle

i^re ©e^fraft anftreugte, um in berfelben i^re arme 5Df?utter

ober i^re ungtüdlid^e Sc^mefter ^u entbedfen.

— §a! mit einem SQ^ate mar fie öerfc^munben, bie

©eftalt nämlid^, unb gerabe, al§ fie in bem nädjiften klugen*

Mief fo na'^e fommen mußten, ba^ fie bcutlid^ unterfd^eiben

fonnten, meldte ber beiben beiammern§mert^cn grauen i^nen

plfeflel^enb bie §änbe entgegenftredfte.

<Bop^u mugte nid^ts S8effere§ ju t^nn, al§ bie klugen

mit i^rem ©adftud^e p berbeden; fie iäik fid^ aud^ gerne

bie O^rcn öerftopft, benn fie fürd^tete irgenb einen gräglid^en

©d^rei gu {)ören, unb mä^renb ber WegSratlf) ctmaS ftarren

53Iidfe§ ber ^ntmidlung aÜ' biefer ü^ät^fel entgegen fa^, mar
bie fteine ^auline bie ©injige, meldte ftd^ über bie fd^öne,

malerifd^e Sage be§ ©d^loffeS freute.

3Je|t ful^r ber Söagen burd^ ben 5:^orbogen unb ^ielt

an ber geöffneten %'f)üxt be§ alten Söarttl^urmS. ©op^ie
^atte fd^on borlfier ben Söagenfdjiag geöpet, fprang l^inauS

unb eilte, don einem rid^tigen änftinft getrieben, fo rafd^ al§

fie fonnte, bie ^o^m 2:rcp|)en l^inauf, um DieHeic^t bod^ nod^

etma§ beitragen ju fönnen pr 9lettung ber ungliidttid^en, fo

eben rät]^fel!)aft Derfd^munbenen ©cftalt. @i(ig fletterte fie

pl^er unb l^ö^ier, fo ha^ il^re ^niee gitterten, unb ba§ fie

Wit)z 1)aik ^tl^em ju f)0len. Oben fül^rte bie Xrep^e gegen

eine ^:^üre, bie nur angelel^nt mar, mefj^alb fie biefelbe

tjaftig aufftieß unb in ein fleine§ Xl^urmgcmad^ ftürjte, mo
fie aber, fid^ ring§ umfd^auenb, meber bie ©eftalt t)on öorl^in

nod) fonft irgenb etma§ Sebenbeä erblidfte. ®a§ Si^nmcr

mar übrigens mo^inlid^ unb l^übfd^ eingerid^tet, unb ha§ ge*
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öffnete fjenfter jeigte wie eingeral^mt ein ©tüd her ttjeiten

fd^önen ©bene. S)0(^ mar jejt ttia^rli^ feine 3«it/ "tn ^tu5*

Mten ju betrad^ten; fie tpanbte p(| raf(^ tt)ieber gegen ben

?tusgang be§ 3itnmer§, um üieHeid^t eine %xtp^t p^er ju

finben, tt)a§ fie fu^te, al§ fie bemerfte, ba^ bie %^üxt öon

Qufeen äugebrürft mürbe, qI§ fie prte, bafe man einen fc^meren

Spiegel tiorfc^ob, unb at§ fie fa^, wie fid^ ein $aar ^ugen
an einer fteinen vergitterten Oeffnung eben biefer %'iiixxt

geigten. %n^ lieg fic^ ber ju biefen ^ugen geprenbe 5!Jlunb

mit tiefer, l^eiferer Stimme bernel^men unb fprnd) alfo: „%n
§err biefe§ ©d^IoffeS l^at erfahren, ba^ c§ ©ud^, pd^eble

äungfrau, gelungen ift, hinter feine fo mo^^Ibermol^rten (Se=

l^eimniffe ju fommen, unb bef(^io§, ^ud^ T^ier oben in ®e=
wa^rfam Ju l^attcn, bi§ er 3eit finben mirb, @u(^ bie nötl^tge

5lufflärung ju geben; ein Smbi§ nad^ ge!)abter anftrengen=

ber i^a^xi mirb mo'^I nid^t nötl^ig fein, ba ^fle§ rofd^ t)or=

übergelfit.

"

^ßernid^tet fanf bie ungtüdftid^e Jungfrau auf il^ren

©tu^I, blidfte t^iränenben 5Iuge§ ^inau§ in bie öon ben

©trauten ber ^tbenbfonne golbig befdfiienene Öanbfd^aft. „Sc|t

märe ber ^lugenblidf gekommen, mo id^ fel^nfüd^tig fpäl^en

mü^te nad^ aufmirbcinbem 8taube, nad^ glänjenben §ar*
nifd^en, ftrai^Icnben Reimen unb funfeinben ©^mertern —
aber bergebenS/' fpra^ fte weiter, „Wer wirb meiner gebenfen,

bie l^ier oben einfam unb gefangen ift; weld^' treue§ §erj

fc^Iäge fj^neüer, wenn e§ von meinem Unglüdfe prte? aä)

feines — feineS, unb ba§ ift gerabe ber Sammer."
— — — ~ „(So fomme benn, Söüt^rid^ — Unge-

l^euer," rief fie mit ber ganzen ©ntfd^loffenjeit einer beutfd^en

^Jungfrau, „fenbe Mne Sdf)ergen, id^ miÜ mit @tanbpf=
tigfeit ertragen, maS ^a^ ©dfjidffal mir beftimmt."

^D^jffd^üttelnb l^atte ber ^rieg§rat^ gc*

feben, bafe feine ältere jlodjter rafdf) entfd[)Ioffen in bem
SSartt^urm t)erfd[)manb , unb ba er überzeugt mar, ba&
beren cntfcfjloffener Sf)arafter mit aütn ©d^recfen, bie bort

oben bietleid^t fein möd^ten, fertig werben mürbe, 50g er
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^auUne au§ bcm Sßaßen, aEerbmö§ einigermaßen öcttüun^

bert, ha^ m^ immer iJJiemonb 511 feinem SmjDfange erfd^eine,

oI§ ein alter 'IS^iener mit einem ctmaS pnfteren S3Ucf, ber

mit einer ftummen 55er6eugung ben §an)3teingang in'§ ©c^Ioj?

geigte. ®ort anf ber %xt)^pt, bie in ben unterften <Biod

führte, erfi^ien nun allerbing§ §err 55ärenBerg mit ü6er=

rai'd)ter 9)Ziene über ben unt)er]§offten 53efud^, ani^ n\ä)k er

feinem Si^miegerbater bie Died^te , bie biefer übrigens etma§

Sögernb annahm, unh murmelte t)on Dietem unüerl^offtem

35ergnügen. Proben traten fie in ein geräumige^ 3ittiwßt

ein; ber alte, mürrijc^e Wiener, ber ebenfalls gefolgt mar,

nal^m ^ier bie §anb ber fleinen ^auline, pfterle i^r ein

^aar Sßorte ju unb fül^rte fie barauf burc^ eine 5^ebentl)üre

in ein anbereS @emad^.

®er ^rieggrat^ blidte bem !o|)ffrf)üttelnb 5U, unb crft

al§ fid^ bie ^pre l^inter feiner lejten Softer gefc^loffen unb
er einen lauten, mie e§ il^m fc^ien, ängftlidjen Dluf berfelben

üerna^m, manbte er fid) ^aftig an feinen ©d^miegerfoljn unb

fagte mit einigermaßen erregter Stimme: „aber fagen Sie

mir um'S §immet§ Wiüm, mag foH ha§ Mz§ bebcutcn?

ÜJJeinc i^rau, juerft burc^ klagen meiner 5:o(|ter unb bann

burd^ bercn ©tiUfdjmcigen beunruhigt, reist Jie^er, unb ftatt

uns 5u beridjtcn, maS fie I)ier ^igent^ümlid^eS gefunben —
id^ moHte fagen, mie fid) @life befinbet, läßt troj unfereS

mieber^olten Schreibens leine 3ßile t)on fic^ üernel^men. 2öir

eilen — id§ geftel}e eS, §err ©df)miegerfop, mit nid)t gan^

ungered)tfertigter Öeforgniß Ijier'^er unb finben einen feltfamen

Empfang; auf bem SBarttl^urm fe^en mir eine ©eftalt, bie

uns ju minien fd^eint unb bann Derfd)minbet , unb meber

meine grau nod^ meine Xodjter läßt fic^ öor unS erblicfen;

ein grämlid^er Wiener entfüljrt meine Heine ^auline, unb

©ie, g)err Sd^miegerfol)n
, fielen ftumm öor mir unb beflei*

ßigen fi^ eines fatalen, unmotiölrten ©tittfd^meigenS."

darauf ftrid) fid^ ber alfo ^ngerebete, inbem ein felt=

fameS Säd^eln auf feinen finfteren 3ügen f|3ielte, mit ber

§anb über fein glattrafirteS ^inn, m bie nic^t ju üertil*
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genben UeBctrcflc be§ fi^tüarjen 33arte§ auffaÜenb blau burc^

bie wciBe §aut fd^immcrten, unb antwortete ttac^ einer langen,

beängftigenben ^aufe : „2Ba§ ttJDtfen ©ie, mein n3ert^er §err

@cf)tt)iegerüater ? fo ift nnn einmal ber ^m))fang im ^auje

be§ 53lanbart§, unb bamit ic^ 6ie in biefem fürd^terlidben

5)aufe, langfam mie e§ firf; geprt, uon «S^retfen ju <Bä)xtdm

fü^re, fo erfud)e id) ©ie mir ju folgen. — belieben ©ie ju

iemerten/' ful^r er in trotfenem ione fort, „ba^ biefe§ @e=

mad^, mo mir un§ gerabe befinben, ein ^orjimmer ift, in

bcm id) meine unglüdUd^en ©d§Ia(^to|)fer ju empfangen |)ftege;

bort red^tg ift eine größere §aÖe, mo man bei frö^Iid^en

5Seranlaffungen ju f)3eifen ))flegt, unb menn mir — \d) bitte,

mir ju folgen — 't^a^ anftogenbe (iicmac^ burd^f(^ritten I)aben,

fo gelangen mir, mie ©ie fe'^en, in ba§ ©djlafjimmcr be§

für^terlic^en SIaubart§. 2:reten 8ie berul^igt ein, alte

6|)uren feiner graufamen 3Serbre(^en finb getilgt."

^er überrafd^te unb einigermaßen verblüffte ^rieg§ratl^

mußte ni(i)t mie i^m gefd)a^, unb ma§ er oon biefen fonber=

baren hieben ju b^^ten T^obe. Um ber 2öa:^r^eit bie ®l)re

ju geben, muffen mir gefteljen, ha^ er etma§ befangen in

ba§ ©c^lafjimmer trat, beffen gan^e (linrid^tung er au§ einem

^Briefe @lifen§ fannte. 4)ort mar aud^ ber ge^eimnißboÜc

»Sd^ran!, unb auf biefen fd^ritt §err 33ärenberg ju, mobei

er mit büftcrem Sone fprad^: „bort ift bie gemiffc Xbüre,

an ber id^ bie S^eugierbe meiner grauen ^u prüfen pflege,

unb ba aud^ @life biefe ^robe nid)t ooHtommen glönjenb

beftanb, fo fe^cn @ie mit eigenen klugen, ma§ meiter barau§

erfolgte."

5[Jiit einer leidsten ^raftanftrengung breljte er ben fd^me-

rcn haften oon feiner Stelle, öffnete hmn bie 5:pre in'»

^^ebeujimmer fo meit al§ möglid) unb lub burd) eine §anb*
bemegung feinen <3d)miegeroater ein, nälier ju treten.

'3)iefer mad^te fo tleine Sd^ritte, al§ er nur immer
mad^en fonnte, unb e§ mec^felte mit jebem (gdjritte bie @tim=
mung feine§ ©emütl^eS. ©eine anfönglid^e gurd^t ging in

ein gelinbeS §)offen über, al§ er ftatt eine§ büfteren @emad^e§
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ein angcncl^m erf)eEte§ Stmmer \at), üon bcm toei^c, knä)»

tenbe Sorl^ängc bcn grcficn ©onnenflraf)! abl^ielten. SDtefe§

§offen üemanbeltc \xä) bei betn näd^[ten ©d^ritte, ben er

oortt)ärt§ tl^ot, in bie angenel^me (S5ctt)i|]^eit ha^ fein 8(3^tt)ie*

gerfol^n, ber 93Iaubart, boc^ feiner t)on jenen aüju blut=

gierigen ^Blaubärten fei, meldte gleich ganje gamiUen au§'

jurotten pflegen; benn an fein O^r f^Iug ba§ ^eitere Sad^en

feiner deinen ^od^ter ^auline, bie in il^rer luftigen Saune

ganj ba§ (£6en6ilb ber SJlutter tt)ar unb t)on biefer im

näd^ften ^lugenblidfe occompagnirt mürbe. — ®urd^ Staunen
unb §Dpung glitt !)ierauf ha^ §erä bc§ ^rieg§ratl^§ , als

er auf ber ©d^meKe be§ gel^eimni^öoöen 3immer§ ftanb, jur

innigften greube, ja ^u magrem (Sntäüdfen über, ai§ er l^ier

ein gamilienbilb fal^, ton er'§ fid^ nur in feinen !ül)nften

^l^antafien ausgemalt, babei aber immer ein grage^eid^en

gemad^t, tt)eld^e§ bebeuten foEtc, ob il^m l^ienieben tt)ol)I ein

foId^e§ ©lüdf befd^eert fein mürbe. — Unb e§ mor Me§
SSal^rT^eit, tt)a§ er fa)^, feine 3:äufd^ung ber ©inne, feine

trügerifd^en 3auberbilber. ®a fa^ feine geliebte Xod^ter

ßUfe in einem breiten gauteuil, läd^elte i^m auf's SiebeüoÖfte

SU unb ftredfte il^m beibe §änbe entgegen. Sie fa^ ganj

gut au§, bie junge grau S3ärenberg: il^re klugen leud^teten

Dor ©lüdf unb ©eligfeit, nur maren il^re ©efid^tSjüge öon

einer intereffanten 33Iäffe bebecft.

§inter bem gauteuil ftanb bie WegSrätl^in ftral^Ienb

t)or Sßonne unb bunfelrot:^ bor unterbrüdttem Sad^en. ©|)äter

fagte fie oft, fie märe in biefem 51ugenblidfe faft erftidft an

einem frampf^aften Sad^anfaÖ, ben fie gemaltfam ptte nieber*

galten muffen, fo anwerft fomifd^ märe ba§ ©efid)t i^reS

®ema^I§ gemefen.

gür beffen ^ugen aber lag bie ^aulJtanjtel^ungSfraft

im 5lnblidE ber fleinen ^auline, bie ju titn gü^en i^rer

Sd^mefter auf einem fleinen 8d^emel fag unb auf il^rcn

^nieen einen fleinen (Srbenbürger l^ielt, ber fid^ im l^öd^ften

©taate eineS meinen 5?iffen§ mit blutrotl^en SBänbern befanb

— 0, biefe blutrotl^en S3änber!
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tigcn ©cmüt'^gBetDegunQcn tl^at, tt)ar, bag er mit Beiben

$änben feinen 8c^miegerfo!)n am fragen ^a^k, i^n berb

[d^üttelte, bann mit fomifc^ ter^ogenem ©efid^te in bc§

S3laubart§ feltfam funfeinbe fingen fd^aute, unb bag er

i)icrauf feiner friegSrätl^lid^en SBürbe fo ganj unb gar Der«

ga§, um bem ©(^tt)iegerfo|n jiDei fd)majcnbe 5^üffe au^ bie

Söangen ju brücfen. ®ann ging er graüitätifd^ auf feinen

Heinen @n!el gu, nal^m i^n forgfam in bie ^rme, betrachtete

aufmerffam, al§ ^üt er nie ettt)a§ ^e^nU(^e§ gefe^en, t^ai

rofige ©efi^t be§ fd^lafenben Staatsbürger^ , feine aufam*

mengebaüten gäufte, worauf fein glücf(id)er, ^ufriebener Slitf

beutlid) be^ei^nete, ha^ er an bem neuen 5Infömmling ni(^t§

au§äufe|en l^abe.

— •— Unb ©o]3^ie, bie cingeferferte Jungfrau im

5:5urmgema(5^e? (Sie §atte fi(^ tioüfommen in i^r 8d)idfal

ergeben, enblid^ au^ bie 53eute be§ für(^terli(^en ^Blaubart»

äu merben. Sie l^atte e§ über fid^ t)ermoc£)t , . am genfter

fteT^enb, mit ^iemli^er Sftul^e in bie abenbUd^ glü^enbe Sanb*

f(^aft 5u flauen.

„'^ä) m'6^k Ij'mQtiji'n h)ie ba§ ^benbrotj/' l^atte fie be*

flamirt, unb fonft noc!^ allerlei t)on Derfc^iebenen ^id^tern.

Sie badete, !omme ma§ ha fommen mag, unb il^r ^erj fd^Iug

nid^t einmal gefd^mlnber, al§ nun ber alte mürrif^e Wiener

erf(^ien, um fie i^rem mal^rfc^einlid^ fd^auerlici^en 5Serl^äng=

niffe entgegenjufül^ren.

Um aber nic^t in ben gaU p fommen, mieber-^olen ju

muffen, fe|en mir nur nod^ l^inju, ba^ So^i^ beinahe ben

gleidjen ©ang, mie ifir 35ater, ju gelten ^atte, unb ani) enb-

\\ä) öon ä^nlid^en Q^m^finbungen befeelt, 50^utter, Sd^mefter

unb ben fleinen 5^effen fal^. @ine§ bitteren @efü()I§ aber

tonnte fie fid^ nidf)t entfd^Iagen, al§ ber ^laub^rt ij^re §anb
^^Qi^iff/ fiß l^erjlid^ fdtjütteltc unb ijr fagte: „ein menig Strafe

{)atten Sie fd^on uerbient, benn Sie maren e§ bod^ eigentUd^,

meldte burd^ S^r 5D^i^trauen mid^ jum S3Iaubart geftem^elt

t)aben."
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„5^td)t burtf) mein ^Jiißtrauen allein/' erioieberte bic

Jungfrau, „fonbern SI}r ge^cimnigöoHe», mir nod) nid^t er=

flQdi(i§c§ SBefen in ^Betreff biefeS 3itnmer§ 'f^ai nid^t unge=

jed^te 3Seranlayfung ju meinem 9DliBtrQuen gegeben — mcnn
'übrigens (Slife jufrieben ift, fo !ann \ä) c§ ja an^ fein."

„©etuig, liebe ©d^mefter/' rief bie junge grau mit

leud^tenben ^ugen, „idf) bin nid^t nur jufrieben, fonbern

namenlos glücflic^." ^ann 50g fie <Bop^k nä^er ju fid^

^erab, fc^Iang i^re beiben ^Irme um bereu §al§ unb flüfterte

i{)r in'S O^t: „ha^ 3inimer ^ier mar fdjon für midö unb

ben kleinen eingeridjtet, lange uorl^er, el^e xä) e§ miffen burfte

- ha^ üerfte^ft ®u boc^, ©ortie?"
^JJun finb mir freilid; nid^t gan^ überzeugt, ob @o^b''^

ba§ Doüfommen uerftanb, aber fie mar !Iug genug, ju t^un,

al§ "t^aU fie e§ t)erftanben, unb auf il^rem ©efid^te, nad^bem

fie fid) mieber em^orgerid^tet, bie DoÖfte SufriebenfteHung su

jeigen. S«, fie näherte fidC) i^rem ©d^mager, reid^te il^m bie

§anb unb fagte: „^d^ t)erjei|)e gl^)"^""-

yitf)mtn mir an, ha^ §err 53ärenberg barüber fefjr

glücfUdf) mar, menigften§ jeigte er eine g^^iterfeit unb eine

luftige, faft mutl^miHige Saune, mie man biSl^er nie an i^m

gefe^en, unb metteiferte in biefem fünfte mit ber glüdflii^en

.ftriegSröt^iin, bie im §aufe fd^altete unb mattete, al§ fei fie

bie eigentUd^e §au§frau. ©elbft ha§ ®efid}t be§ mürrifd^cn

'5)iener§ I)atte fid^ üoKtommen aufgeflärt, ja er fd^munjelte

ftiü Dergnügt, al§ er nun mit ber 3}^elbung in'§ gitumer

trat, bag ta^ (Sffen aufgetragen fei.

§ierauf mürbe ber fd)Iafenbe Heine ^Blaubart üon feiner

SÖärterin in ®m|)fang genommen, unb bie gamilie begab

fid^ in bie §aüe, bie in ber ^l^at ein f5ftnd)e§ ©emad; mar

mit ^o^en 33ogenfenftern, burd^ meldte 8op{)ie je^t bie gleid)c

Sanbfdjaft fa^ mie üorbtn auf bem 2:^urme, nur jejt mit

anberen, behaglicheren fepfinbungen. Sa, biefe fempfin*

bungen ber Siungfrciu gingen mä^renb be§ 5)kble0 in eine

meiere, ^eitere Stimmung über, benn §err 33ärenberg !)atte

ju feinem heutigen ©aftma^Ie ein paar greunbe au§ ber

J
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9^arf)t)arfd§Qft unb ben etflen 53eQtnten ber ^ifentijerfe ein*

gelaben. Ünb fo fa^ benn <Bo\)^t jtmfc^en einem unter»

ne^menben Ingenieur unb einem fül^nen Sörfter, 33eibe lebig,

33eibe über jene Saläre I)inau§, mo gcn)iffenIofe jüngere

Scanner mit fd^mad^en DJ^bd^enfierjen üerbred^erifd^ ^u tän=

beln |)ftegen.

Saffen mir aber ber 3ufunft ij^r ^ed^t, unb gelten mir

in unjeren Erörterungen nid^t meiter, al§ ba§ mir fogen,

ber fü^ne Säger 1)aU am ©d^Iufje be§ 9)]a^(e§ einen' tüdf)^

tigen @df)ritt üor bem unternc^menben Ingenieur üorau?

gel^af)t unb gemagt, ©o^l^ien jupflüftern, mie er fo einfam

fei in feinem ftiUen görfter'^aufe, unb mic er ha^ big je^t

nie fo traurig gefü'^It.
—

®a§ ®iner aber mar ber 5Irt, um Sebermänniglid^, be«'

fonber§ aber bie §erren, in eine l)eitere, gUidflid^e Stimmung
äu berfejen. ®a maren (Berid^te unb SBeine, beren mandf)e

ber gute .^riegSratl^ nur Dom ^^ö^^nfagen fannte, mefe^iatb

er e§ für feine $f(ic^t ^ielt, namcntUd) mit bem ^efd^Ied)te

ber Se^teren eine genaue 53e!anntfdC)aft, \a eine atle§ Rubere

üergeffenbe greunbfd^aft ju fi^Iie^en.

Unb al§ nun bie ß^^ampagner^^fropfen flogen, al0 aÜe

mögtid^en 5toafte au§gebrad^t maren, fußte ber glücffeiige

^riegSratl^ fein ©la§, min!te feinem @d^miegerfol^ne beben-

tungSooK über ben iifd^ fjinüber unb ftteg mit feiner i^m

gegenüber fi^enben 2odC)ter an: „^uf ha^ 9Bol^t be§ 53(au=

bart§, mie mir i^n fennen gelernt!"
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Sr n)ar ein ^oltitcd^nifer üon fo angcncl^mcm ^cufecrn,

ba| man pttc glauben foHen, bie 5^atur, a(§ fie i^n er-

fd^affen, l^abe fi(| borgenommen, ctmaS §übfd^e§ ju ©tanbe

p bringen : er xoax üon mittlerer ©röge, fd^Ian! o{)ne mager

unb runb ol^ne bid ^u fein; er Ifiatte lebl^afte klugen, eine

gut geformte DIafe, einen frifd^en ÜJJunb mit meinen 30^"«"/
£lonbe§, lodigeS §aar unb baju einen feinen, meinen Xeint,

um ben i^n mand^e§ Wähä)m beneibete. ^abei l^atte er

ad^tjeT)n ^a^xt äurüdgetegt, ein Filter, ba§ un§ auc^ nod^

fonftige SSorjüge berlei^t, al§ ha finb: fröl^Ud^e ^Infd^auung

an fi$ bermiöetter 53erbältniffe , einen guten 5tout]^, Seb^af*

tigfeit be§ @eifte§, praftifc^e ^u§fü^rung be§ ©|)rid^mDrte§:

Sßagen geminnt, unb babei bie ^bee, bag e§ in ber SSelt

nid^t§ (S(f)öne§ unb §ol^e§ gebe, mag unerreichbar fei für

gleig unb ^u§bauer. Seine ^)Dlt)te(^nifdöen @tubien maren

im ©pejieHen ber 33au!unft gemibmet; er entmarf unb ton«

ftruirte mit Ieid)ter §anb unb nid)t o^ne ©efd^mad; feine

3eid^nungen unb $Iäne marcn fauber mie geftod^en, unb er

'^atte ou(| fd^on bie gefä^rlidCjfte flippt ber ^rd^iteftur, SSor=

anfd^Iäge unb 55orau§bered[)nungen glüdflid^ ju umfd^iffen

angefangen, inbem er für einen älteren 93efannten ben Umbau
eines 2öeinbergl^äu8d^enS geleitet, mobei er ben SSoranfdtjIag
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nic^t bebeutenb me^r aU ein drittel ber qu§geworfenen

33aufumme überf(5^rttt , an f\^ \^on ein nid^t ungünfttgeS

aiefultat, wenn man annimmt, tt)ie leidet erfahrene 33aumei*

fter in biefem fünfte o^ne Srfa^rung finb.

Unfer junger $oIt)ted^nifer bereitete fic^ jum <Staat3*

ejamen öor, mar aber immer nod) mit Seib unb «Seele auc^

im Beugern ber ©c^ule jugetl^an; fo trug er nic^t gerne eine

anbere ^o^fbebeiJung al§ bie 5!Jlü^e mit ben färben irgenb

einer fabell^aften ^öerbinbung, ^atte eine eigene ©d^eu öor

§al§binben aller ^rt, trug einen furjen 9lod, bei ameifel*

l^aftem Söetter bie 33einf(eiber in bie Stiefel geftcdt, unb

ging feiten o^ne einen grau farrirten $laib au§, ben er

malerifd^ auf ber linfen Sd^ulter ju balanciren mu|te.

@r mar ber Sol^n einer SGßittroe, bie einiget SSermögen

befa^, unb mit melier er al§ ein guter, folgfamer Sojn
pfammen mol^nte. 5lIIerbing§ mar btefe Söo^nung bejd^eiben;

in einer öom 5J?ittetpun!te ber Stabt jiemlid) entlegenen

©eitenftrafee mar ein alte§ ^avi§, mUn bem ein breiter

X^ormeg in einen jiemlid^ öermilberten ©arten führte, fomie

ju einem großen öi^ter^aufe, ba§ t)on mel^reren gamilien

bemo^nt mürbe, bie, berfd^iebenen Stäuben angeprenb, menig

53er!e]Ör mit einanber unterl^ieltcn, ma§ aud^ mol^I ba^er fam,

ba^ ba§ §inter^au§ anä) öon ber anbern Seite ^er einen

©ingang ^atte, ber t)on einem %^txl ber 33emo^ncr benüjt

mürbe.

®a§ iejige §interl^au§ mar in früherer S^tt einmal

ba§ ^auptmoln^ttuS gemefen unb mitten in ben Sparten I)in*

eingefejt, um red^t angenehm öom Q^xnn umgeben mol^nen

gu tonnen; feine 5^ad[;!ommen aber, meniger poetifd^ geftimmt

unb meniger em^jfänglid^ für bie 5Zatur, t)atten an bie Strafe
gebaut, ba§ §au§ im ©arten aHmälig bernad^läffigt unb e§

enblic^ gremben unb meniger bemittelten 9DlietT^ern überlaffen.

Unfer ^oIt)ted^nifer mit feiner ÜJlutter mo^nte im britten

unb oberftcn Stotfe biefe§ §aufe§, ju bem eine befonbere,

allerbingS etmag fd()male 2:reppe ^inauffül^tte, ma§ aber an(i)

mieber fein ^ngene^meS l^attc, ta man fo mit ben übrigen
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^au^bemol^ncrn, bie man, tt)ie oben fd^on Bemerft, boc^ md)t

tonnte, in feine 33erül^rung ^u treten Brandete.

t)oü oben in äiemlid^er $ölje ^atk man eine angenel^me

?In§fid^t über bie 8tabt unb ben ring§ uml^erliegenben ©arten,

üu^ n)el(f)em ein $aar alte Sinben unb ^aftanien fo ^od)

^inaufgett)a(f)fen tparen, bafj man bie 8|)ijen il^rer S^m^t
t)Dn ber 5IItane, m\<i}t biefe SSßoIjnung ^atte, mit ber §anb
ptte erreid)en tonnen — [a eine 5tltane mar üorI)anben ober

uielmet)r ein S3alfon ober eine SSeranba, meldte an ber gan=

5en 5^"tern ©eite be§ §aufe§ l^inlief, in ber Wük il)rer

Sänge aber burd^ einen breiten- ^ol^üerfc^tag in gmci Steile

get^eilt mar, üon bcnen ber eine Xl^eil jur füblid^en 2öo]^=

nung, ber nnfere§ ^oltjte(5nifer§ , ber anbere ^um nörblid)

gelegenen X^eile biefe§ Stodmerf^ gel^örte. SGßer ba mol^nte,

mu^'te 9)^ntter unb So^n nid^t, e§ flimmerte jie an^ menig

;

befannte Ütntt maren e§ anc^ nid)t, ober fonft Semanb, ber

einen nad)bartid)en SSerfeljir gemünfdjt, benn fonft ptten ja

bie 33emo^ner be§ nörbüi^en 2;^eile§, bie f|)ätcr eingebogen

maren, einen 33efuc^ machen fönnen. %k^ unterblieb jebod^,

unb 5lIIe§, ma§ man öon hzn D^ac^barn erfuhr, mar, bai

e§ fe^r ftiKe unb jurüdgejogene Seute fein müßten, bie fclbft

im grü'^ting unb Sommer, menn bie knospen anfd)moIIen

unb auf|3{ajten unb bie grünen Slätter beröorbrangen, je^t

uor ber Altane ein monnig grüne§ 33Iättermeer bilbenb, ober

ouc^ fpäter, menn fid) bie mädjtigen ^aftanienbäume mit

i^ren meinen unh rotl^en Blüten fdjmüdten, [o ba^ pe au§^

fafien mie riefige 2[öei^nad^t§bäume — ober gar nod) fpäter,

menn bie Sinben namentlid^ in ber ftiHen '^aä)t^t\t if}ren

Jimmlifd^ fü^en ®uft au§{)aud)ten, nie auf ber Altane l^ören

ober feigen liegen. ®a§ Se^tcre märe atterbing§ fd^miertg

gemefen; benn ber ejiftirenbe, Dor^in ermäl^nte Sretteruer»'

fd^lag, meld)er bie Xerraffe in ^mei 2:^eile trennte, mar über

5D^anne§p]^e, fo ha^ man ni(^t über \^n ]f)inmegfet)en fonnte,

unb obenbrein ptte bie Butter unfere§ $oIt)tec^nifer§ ibre

Seite mit einer (ebenbigen §ecfe gcfd^müdt, beftepnb au§

(gp^eu unb 6d)Iingrofen, bie fie mie leibiidje ^inber ^egte
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unb pflegte, ^ie 3frau fiatte eine merftüürbtge Scibenfd^aft

für ^aumblätter, ^(üten unb 331umen, unb biefe ©igenfj^aft

toat and) ouf i!)rcn ©o^n, unferen jungen ^Itd^iteften, ü6cr=

gegangen, ©c^on al§ !(clne§ l^inb tonnte er ftunbenlang

bafi|en, ben leife roufc^enben S3lättern ber alten mäd^tigen

58äume laufdjenb unb ft(^ il^re§ fräfttgen 5lßad)§tl5um§ er=

freuenb, Sa im grü^ia^r trieb er förjnlid^e ^noSpenftubien,

unb alsbann mar fein erfter @ang an jebem JIRorgen auf

bie ^erraffe, um ^u fel)en, meldte Partie ber langfam akr
bod) fid^tlid^ treibenben 33äume fid^ jucrft unb fd^neÖer

entfalte.

®a§ t)at vo'xxtüd) einen eigenen Üleij, unb e§ ift gerabe

fo, aU menn man ha^ tangfame ©id^entfalten deiner, lieber

l^inbermefen betradjtet. 2Sie bott, fo ift and) i^ier eine lieb*

tid)e, ftreng eingehaltene ^ftei^enfolge. SBetrad^tet man bie

3töeigc eine§ 33aume§, mie fie beute nod^ nadt, fabl gerabe,

obne jebe S^egung be§ Seben§ unter einem falten 5lorb* ober

Oftminbe erbittern, unb mie fie fur^e Seit barauf, beim

S^mdjt einer linben SBeft* ober 8übftri3mung leidjt erf(3^auernb,

förmtii^ beginnen tief aufjuat^men, ba^ bie t^no§jjen lang*

fam 5u fdjmeHen anfangen, tt)ie bie üon marmen trieben

burd^ftrömte mogenbe 53ruft eine§ iungen Wähä)tn§ , bann
ift c§ gerabe, aU frfjäme fic^ ber 33aum feiner @ntn)i(!lung,

unb menn man i^n öon äßeitem betrachtet, f)at er fid^ mic

mit einem buftigen ©c^leier umpEt, beffen anfänglid^ trüb=

bunflc garbe fid^ nacf) menigen ^agen lid^ter färbt, einen

jarten rötl^Iid^en ©dC)immcr annimmt unb enblic^ in grüne
2öne übergebt, menn gemöplid^ md) einer einzigen SRad^t,

m ein füger, marmer Stegen mie mit feud^ten Si|)pen bie

knospen berül^rt 'f)at, aEe bie jarten 53lättc^en mie üon jarter

©ebnfud^t getrieben iaud^^enb i^re §ülfen fprengen, unb mie
mit garten gingerd^en bie mür^ige Suft umarmen. SSiel ju

rafd^ entmailfen fie at§bann ibrer ^inb^eit unb fdjeinen ba§
mit X^ränen ju bemeinen, bie 53Iätter entroEen fid^ faft

fic^tbar, erftarfen, unb unter i^rem ^dju^z treibt bann bie

mür^ige ^Blüte l^erbor.
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«Stuttbertlnng fonnte unfer $oIt)tcc^nifct bem lügeit

treiben unb drangen ber ^no§|)cn äufd^auen, unb c§ mar

für il^n bie liebftc !S^\t, tücnn fid^ auf i^ren Spieen bcr

crfte rofigc ©c^immcr geigte; bann üetfanf er in af)nung§*

DoIIe ©ebanfcn, unb ba er ^^antaftc I)atte, [o mar e§ tl^m

möglid), fid^ eine SSorfteHung ju mad^en üon ben ©ebanfen

irgenb meld^er ^no§pe, öon ben Hoffnungen, meldte bie

©d^Iummernbe erfüllen unb bon i^rer ^nttäuf^ung, totnn

fie nun, fo rafd^ in^§ SeBen eingetreten, tion einem fatten

3flad^tminbe unfanft Berül^rt mürbe. Oft, menn an einem

l^eiteren grü^UngStage fid^ bie Xaufenbe öon ^noS^enaugcn,

burd^ einen marmen ©onnenftral^I mad^getü^t, öertrauenSüoÖ

geöffnet Tratten unb bann )3lö^lid^ au§ bunfeln, froftigen

2öoIfen, meldf)e bie terfinfenbc Sonne rafd^ 5u öerbrängen

fc^ienen, eifiger Suft^aud^ ü'ber bie Srbe ]^inftri(|, fo füllte er

für fie mie für mirfUd^ teBenbe SCßefen unb fonnte fid^ (eb{)oft

ben ^ugenHidE üorfteEen, mo e§ 'ü)m eine 8eUgfeit fein

mürbe, eine menfd^Iid^e, füblenbe §eräen§!no§pe, bie fid^ eben*

falls rafd^ unb marm erfc^loffen an feiner 33ruft, üor ben

©türmen biefeS Seben§ ju befd^ü^en. — ^a§ blieb il^m frellid^

jiemlid^ lange rötl^fel^aft unb unerüärlid^, unb er mar, mie

Eingangs bemerft, arfjtgeT^n 3^al^re alt gemorben, o!)ne ju

irgenb einer richtigen ^rfenntni^ gefommen ju fein, ba& e§

au^er ben 5?no§^en an ben S3äumen bor feiner 5JItane aud^

nod^ anbere gebe, beren ^Infd^meHen unb Entfalten man mit

einer unbefd^reiblid^en ©eligfeit geiftig unb leiblich äulaufc^en

fönne,

^n bem 50^tet^t)ertrag, ben feine 3D'lutter mit bem 5)au§»

l^errn gefd^toffen, mar aud^ für fie au§na^m§meife ber 3"'

tritt in ben ©arten geftattet morben, eine 53ebingung, bon

ber übrigen^ bie gute grau ben atlermä^igften ©ebrnud^

mac()te; fie jog e§ bor, auf il^rer ^Htane ju fi^en, bort "öa^

©|3innrab fd^nurren ^u laffen unb über bie fid; bilbenben

gäben unb ba§ bre^enbe üiab l^inmeg freunblid^e ^lidfe ju

fenben auf bie grünen Saubmaffen, auf bie 53Iumen unb

53lüten.
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Unfer junger ^r(f)iteft bagcgcn nujte bcn eben angereö»

tctt $aragrn|)^en be§ OJJiet^fontrafteS jtemUc^ au§ unb fag

träumenb unb mit feinen 53ü(^crn befci^äftigt täglid^ ftunben*

lang, fobiel al§ \f)m feine ^txi ober ba§ Söetter erlaubte, in

einer etn)a§ öermilberten (5Jei§bIatt* ober DtofenlauBe, bie für

feinen ^joetifc^en ©inn eben buri^ 'öa§ luftige ^urd^einanber

ber S^anfen etmaS 9}ZaIerif(5e§ ^atte. ^a fonnte er fid^ im
grül^Iinge, im fo oft ge|)riefenen munberbaren SBonnemonat,
träumenb jurüdfe^nen an bie alte ^oljbanf unb hinauf*

f(!^auen in ba§ ®ett)irr unb anfc^einenb regellofe 9?e^' unb
gied^tmerf ber pbfi"t<Jftif«^ geformten 3tt)eige, bie fo ftiÖ unb
üerftol^ten anfingen, f\ä) mä) einer marmen O^egennad^t mit

2:rieben unb ^no§|)en auSpfd^müden. 33alb §ier balb ba

erfd^ienen bie röt^Hi^en unb J^eHgrünen fünfte, unb unter

bem ©ejmitfd^er eine§ glüdfüd^en 35ogel§, ber Ifieiter fein

grüblingSÜeb in bie blaue mürjige Suft binauffc^metterte,

doflbrac^ten bie gtüdtieligen ^no§|)en i^re fü^e SCßanbelung:

bie tieinen S3Iätt(|en ftrebten gegen einanber bin, berührten

fi(^ meid^ unb innig, mäl^renb fie fid^ langfam aufroÖten,

umfd^Iangen einanber, taufc^ten unter bem SBe^en eine§ träu=

merifd^en ^ac^tloinb^ ^ug um ^ug, unb voaxzn bieüeid^t in

il^rer Unfd^ulb felbft Dermunbert, al§ nun furje Seit barauf
au§ i!^rem geöffneten ^erjen bie munberbar buftigen QBlüten

^erüorbrad^en. — 2Ber ^tk ha^ ^thadji'^ ®a§ mar fo leicht

unb ftifl bor fid^ gegangen, unb fie l^atten fo gar nid)t§

baju getban, al§ gönjlid^ unmiffenb ein menig pfammen*
gefD§t, moüon eigentlid^ ber 5^ad^tminb bie §au^turfad^e mar;
batte er aÜein bod^ i^ire 35c!anntf^aft angeregt unb bcrmit*

tc(t, mar er e§ bod^ gemefen, ber ibnen eigent^ümlidöe Tlt"
lobieen borfummte, mäbrenb fie fid^ fc^Iaftrunfen unb trau*

menb auf* unb abmiegten.

Sa ber 5)audf) einer Jrüblinggnad^t l^at etma§ munber«
bar (Srgreifenbe§ für ba§ 9J?enf$en'^ers , namentlid^ menn
man ben 33Ii(f berfen!t in frifd^grüne 93Iätter unb auff^rin-
genbe 53iütenfno§pen, befonberS aber, menn baju ber 3Jlonb

fein filberneä Sid^t ^erabgiegt, menn er unfer ©efid^t berührt
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mit [eittem milben, ©efinfu^t emccfenben «Sd^ein, mcnn et

©chatten unb Sii^tei* bilbet, bie un§ fo unbcf(^retbÜd) anstehen,

bie unfere feud^ten Sippen öpen, um ^no§pen unb Blüten

5u fudjen.

33e[onber§ aber ergreift un§ ber ^aud) einer &rür)nngg»

nad^t mit SJJonbfd^eiu unb fd)tt)eEcnben knospen, mnn mir

ad^tje^n S^al^re alt finb unb e§ ni(f)t Derjd^mä^en, 33Iumen=«

buft unb SJlonbli^t auf unfer cmpfänglid)e§ ^crj einmir!cn

ju laffen.

60 erginpi e§ unfercm ^oU^tec^nifer an einem gcmiffen

^tbenb im 3Jta\, unb er erinnerte fid^ nod) nac^ ^af)xm be§

'5)atum§ unb bor ©tunbc. ^ine t)erliebte 5^ad^tigall l^attc

gerabe il^r fü§c§ bu^(erifdf)e§ Sieb gefungen, unb al§ fie nad^

bcm tocfenben, lang anl^attenben ©d^Iag mit einem iaud^jcn»

htn, jubilirenben Schmettern fc^Io^, mar e§ bem Sni'öxn

nid^t anber§, al§ fönne er nod^ einmal fo tief at§ bisi^er

aufat^men, unb babei ^atte er ün munberbareS @efü^I, aB
muffe \^m in ber nädf^ften 3^^^ ft^^§ Unerhörtes unb fcl)r

9lngenei^me§ begegnen.

Unb ba§ begegnete if)m aucf) menigc Xage nac^'^cr, alä

er gerabe mit einem älteren ^efannten nadf) bem @df)lu&

einer fe^r anregenben 3SorIefung über ^kc[)iteftur burd^ bie

©tragen ber 6tabt fpajieren ging. ®cr ^rofeffor ^atte

bocirt über ben got^ifd^en 53auftt)I unb I)atte i^n mit einem

cmporftrebenben $fIanäenorgani§mu§ t)ergU(^en, beffen funft-

uoÄ in einanber öermobene S^t'iQt oben in ben 8|)itjen mit

aufmärtö büdfenben, fd()mellenben knospen unb reid)en 33iu*

men enbigten. SS)er ältere ^efannte unfere§ jungen greunbeS

fnüpfte an ben eben gel^örten 55ortrag nod^ einige rid[)tige

^-8emer!ungen über Stein* unb anbere knospen unb fd)tog

biefelben, inbcm er bom X^eoretifd[)en in'§ $ra!tifc{)e über=

ging unb feinen 33egleiter auf ein $aar junge 5D^äbd^en auf»"

merffam maäjk, bie in ba§ ©efpräd^ bertieft fo unbefüm*

mert gerabe ausgingen, \)a^ unfere beiben jungen ßeute ij^nen

$IaJ marken mußten, um einen 3ufatnwenfto6 ju nermeiben.

80 unüor^ergefcl^en mar biefe 33egegnung, bag fid^ ha§ ®r»
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fi^rcrfen be§ einen bcr iungen 53Hbd^en burd^ eine aufflam*

mcnbe Ü^öt^e feine§ ®efid)t§ funb gab, al§ e§ plöpd^ auf-

blirfenb unb faft jurücfpraöenb in ba§ erftaunte ©efid^t un*

fere§ jungen Sreunbe§ Midte, ba§ anbere l^alf fid) bamit,

bol e§ feitn)ärt§ fc^auenb rajdCieren @^ritte§ dorüberging.

„3f^r 93ItdE S)ir äugetoenbet

Soor 58Ii^ unb ©d^log äugleid^/'

fagte loi^enb ber ältere Segleiter, inbem er in ba§ ©epc^t

ieineS greunbeS blidte, ber njie auf ber Stelle feftgebannt

ben 93eiben nod^fi^aute.

„§ätte x^ boc^ nie geglaubt/' fagte biefer enblic| nad^

einer langen $aufe, „ha^ ß§ in unferer ©tabt ein fo reisen»»

be§ ©efc^öpf gäbe; tt)ie micf} ba§ überrajdjt unb t)ern)irrt

^at. — ^ennft ®u fie?"

„2öer tann %Ut^ ba§ fennen?" entgegnete ber Rubere

oc^feläudenb , „beut ^leujern nad^ fd^einen e§ mir ein $aar
tleine ^u|mad)erinnen ju fein, bod) erinnere iä) m\^ nic^t,

fie je gefeiten ^u t}abtn."

„fearum benn aud^ gleich ein $aar $u^mad)erinnen?"

entgegnete unfer junger greunb uerbrie^lid^.

„5^un für ein $aar Gräfinnen n)irft ^u fie tro^ all'

2)einer Unfd^ulb bod^ anä) m6)t gel^alten l^aben? id^ ratl^e

auf ein ©ejd^äft mit ber Ü^abel unb glaube nic^t, ha^ \ä)

mxä) barin täufd^e. Xöd)ter ftiHer Seamtenfamilien finb e§

nic^t, bie njären fc^merlid) fo unbefangen plaubernb über bie

©tra^e gegangen, l^ätten ein ^aar bead^tungSmert^e $011}==

tec^nifer n)ie mir fd^on früher bemerft, unb mären un§ mal^r^

fc^einlid^ in einem fofetten Sogen auSgemic^en."

„©eine ^nfid^t ift nid)t unrid^tig unb fprid^t ^u ©unften
biefer Seiben."

©em X^eater gel^ören fie aud^ nid^t an. ®te fid^ bort

i^ünftlerinnen nennen, tenne id) fo jiemlid^; ©efangfd^ülerin«

nen gef)en nie o^ne Ülotcn^efte au§, unb iän^erinnen ))flegen

bei i|rem jierlid^en ©ange etma§ mel^r i^re SRödfe ju bemegen,

aud^ bie güge auffaüenb au§märt§ ^u fefcen, mären aud^ bei

^arfläiiber, ^umor, €(i^r. V. (Jraätjl. 12
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unferer 33eöcgnung ni^t erf d)rocfett , ebeufo iDCuig auf bie

Seite getüic^en, [onbern ptten un§ mit ftolj crl^obenem Raupte
ju tiefem ^Äanöber genötfiigt — e§ finb ^uljmadjcrinnen/'

fügte ber ältere ^Begleiter be§ jungen $oU}te(^mfer§ mit großer

@ntfd^icbenl^eit bei.

„Sßarum tonnen e§ nic^t 55ürget§töd)ter fein?"

,,*3)iefe finb feiten an SBerftagen 5n)ifd}en smölf unb

ein ll^r fidjtbor; q(§ böu^lic^e beutfd^e Jungfrauen befd)äf=

tigen fie fid^ ftiÖgemüt^lid) um biefe 3ßit am ^oc^lfierbe —
mit ^lu§nat)me bon (5onn= unb gefttagen, mo bie 50iufi! ber

2öad)^arabc unb glän^^enb an^ietjenbe unb bejaubernbe 2ieu=

tenant§ fie ju einer ^romenabe üertoden — id) mieber^ole

^ir, e§ maren tia^ ein ^aar ^u^mad^eriunen, aber in ber

3:^at bead)ten§mertt)."

„^Mneimegen benn, feien e§ $u|mad)erinnen ; aber ic^

fann ®ir fagen, ber ^Inblid ber einen b^^t einen mer!U)ür=

bigen (Sinbruc! auf mid) gemad)t."

„®anä tt)ie id) üor^in gitterte!

S^r 58lic! %\x äugetüenbet

äöar 33Ii^ unb Sd^Iag äuglei^."

„äßar fie nidfit auffallenb fd}ön? ja ma^ nod; me^r ift,

öon einer ergreifenben Sieblid)feit? ^Blid' bortl^in unb be*

tradjtc menigften§ i^ren leid)ten, elaftifd^en ©ang — tüie fie

unö entfd)mebt g(eid| einem fd}i)nen ^raum."

„®§ ift bod) bie auf ber linfen ©eite, bie mit bem ^el(=

grauen bleibe?"

„9?atürlid^ ift e§ bie/' ermieberte ber '!}(nbere entrüflet,

„mie fann man nur bie beiben 9Jläbd)en einen ^tugenblid

üermec^feln ; bie Inbere ta|)|)t fd)n)er unb ^i(ump batjer, mäj^renb

jene Ieid)t mie auf ülofen fd)reitet; jene bat fd)on in i^rem

^eufeeren etma§ ganj ®emöt)nlid)e§, mätirenb fie, bie id} meine,

mie üon einem leicbten 8d)ein ber ^^erflärung umgeben ift."

„2Bie att bift ®u eigentlid)?"

„%d)i^i^n ^at)ve öorüber, bod} bn§ f^ut ni(bt§ jur ©ai^e.

§aft "3)u bcn feelent)onen 331id itjrcy ^uge^ bcmevft, fat}cft
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^u bie unbefc^reibüc^ bufttge UMf)t, mtiä)t über i^r (iJefid^t

. flammte, al§ fie foft anprallte an jo ein $aar |)lum|3e @e*

fetten toie mir finb?"

„Urlaube mir, biefe§ ^räbifat meber für mid^ nod^ für S)td^

in lnf|)ru(^ ju nel^men, ®u Bift bod) äiemltd^ mol^lgebaut,

aber id^ üerjei^e ®ir ®eine Uebertreibung in jeber Ütid^tung."

Unfer iunger ^oIt)ted;ni!er blidte mit fdjmärmerifd^em

33üde bie Strafe l^inab, an beffen Snbe ha^ ^albgraue .^leib

eben um bie ©de t)erf(^n)unben mar, bann fenfte er nad^-

finnenb feine ^ugen auf bie Srottoirplatten , über bie fo

eben i^re Süfee gemanbelt, unb e§ l^ätte \1)n gar nid^t ge=

munbert, menn bort leudjtenbc ©puren berfelben jurüdgeblie^

ben, ober menn jeber il^rer ©di)ritte üon einem buftenben

üiofenblotte bejeid^net gemefen märe.

„SBetc^' tjimmlifd^ füge .^noSpe!"

„3u ©tubien atterbingg geeigneter/' fagte Iad)enb fein

53egleiter, „al§ ifire fteinernen ©djmeftern ber got!)ifc^en ^Ir-

d^itettur, über bie id) foeben ha^ @lüd l^atte ®id) untere

galten ju bürfen; aber nimm mir nid^t übet, mein greunb,

id) üerfte^e bie jejige jüngere Generation nid)t me^r; baju»

mal, al§ id^ ad^tje^n äa^r att mar, e§ ift freilid^ nod) feine

©migfeit l^er, ptte id^ mid^ auf bem 5lbfaje umgemanbt, um
tuenigftenS ju fe!^en, mo unb mie meine (Sd^öne mol^ne."

„2)a§ märe auffallenb gemefen unb bepalb unjart, unb
ic^ fann ®i(^ üerfidjern, biefe§ ^DZäbd^en ^at einen fold)

merfmürbigen föinbrud auf mid^ gemad)t, ha^ id> uor bem
©ebanfen" jurüdbeben mürbe, in i^ren ^ugen gemein unb
aufbringlid) ju erfd)cinen — fo eine ^errli(^e 5D]äbd^enfno§pe.

®ib mir menigften§ ju, ®u profaifd^er 5[Renfd^, ha^ fie auf='

faüenb fc^ön mar."

^^ir ift if)re 8d^ön()eit nur burd^ deinen Q5ntf)ufia§=

mu§ bemerflid) gemorben, fonft märe fie mir mal^rfd^eintic^

entgangen, immerhin aber mill id) nid)t abftreiten, bag fie

ein @ngel fein tann. 2)od) fei aufrieben, bag ber ©efd^mad
öerfd^icben ift. 9Ba§ mürbe barau§ erfolgen, menn aud^ id^

fo begeiftert burd^ il^ren ^nblid gemorben märe?"
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„3}iellet(5t ein 3wetfam|)f auf Seben unb Xob/' fagte

ber 5lnberc in allem 6rnfte, ho^ fe|te er ftißläd^elnb ^u fi(|

felbft rebenb ^inju, „je|t wei^ td^ boc^, ttjarum irf) lebe unb

träume."

^alb barauf trennten \\ä) bie QBeiben, unb ber ältere

jagte p feinem jüngeren greunbe: „®u magft immerfiin ein

93i§{^en fc^märmen, ba§ bringt deiner Sugenb feinen ©d^a*

ben, nur Dergi^ mir über ber lebenben ^nog^e ber fteinernen

nid^t, fie Ifiat aud^ iljirc @d^ön^eit."

„O unbeforgt, \d) werbe aEer ^no§pen gebenten."

S)a§ tf)at er benn an^, unb al§ er am 5lbenb mieber

in feinem ©arten fag in ber Saube, unb p ben milb burc^»

einanber gemad^fenen 9lanfen l^inauffd^aute, betrachtete er bie

knospen bort unb bie burd^fd^immernben Blütenblätter fd^on

mit öiel befferer ^rfenntni|, unb 'Da er bemerfte, bafe an«

fd^mettenbc 3fio|en!no§pen au§faf)en mie Derlangenbe 2\p\izn,

tarn eine bi§t)er unbefannte Älarl^eit in feine 2;röume unb

feine ^^antafieen geftalteten \xd) ju einem 6t)ftem.

tiefem «Stiftem, au§ melc^em er fid^ einen feften $tan

bilbete, folgenb, befanb er fid^ am anbern Xage genau um
biefelbe ©tunbe, in ber er geftern bie beiben 3Jlöbd^en ge»

je^en, tüieber an ber gleid^en ©teile, auf eine abermalige

!!8egegnung l^offenb, bod^ mar i^m ha^ ©tüdf meber Ifjeute,

no^ morgen, noc^ übermorgen günftig. (£§ erging i^^m wie

fo maud^em anbern, ha^ fein emfigeS ©treben feine grüd^te

trug, fonbern ba& er Me§ bem SufaH berbanfen foüte, unb

nac^bem er oerfc^iebene 2:age nad^einanber bergeblid^ ftunben*

lang bie ©teile auf= unb abgetreten, mo er bamalS leud^*

tenbe gu§fta^)fen unb 3^ofenbIätter ju fe^en geglaubt, gefd^a^

c§ eine§ 5D^orgen§, ba^ er, an feine 93egegnung benfenb,

bem §örfaatc jufd^ritt, träumenb ben S9ttcf auf ben Sßoben

gefentt, mit einem 9DZale, al§ er feine ^ugen äufäHig er^ob,

ba§ junge SJiäbd^en, nad^ meld[)em er fid^ fo lange gefel^nt,

bid^t tior fid^ ge:^en fal^. 2öie fd^Iug i^m ba§ §er5, ja fo

auffaÜenb ftarf, bag e§ il^m faft ben 5ltl^em jerfejte, unb et

einen ^ugenblicf fielen blieb um fid^ S" fammeln unt) fein
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(SJefü^t ju mtln, ba§ t^n ju raf^cren Stritten ontrctBctt

tüollte, bamit er, an i^r üorüBergc^cnb , feine ©eele in if)r

füBc§ ©eft(3^t berfenfe. Sr fjielt fic^ gewaltjam jurüd, ba c§

i|)m ni(^t f(^i(ia(^ crfd^ten an \1)x üorüber^uftürjcn, unb töeil

er feiner felbft nic^t fidler genug ttjar, um nii^t bieSefürd^*

tung äu Ifiegen, er bleibe auf einmal öor i^r fielen, irgenb

ttel^e un|)affenbe SSorte flammelnb, tt)a§ i^im bo(^ t)kt auf

offener ©trage al§ unangemeffen öorgefommen toäre, unb

bD(^ mujte er fie fe^en, langfam unb mit 33eba(^t, föoju er

al§ ha^ ^affenbfte txadjkk, haf; er, wie gleichgültig bor*

überge^enö, einige S)u^enb Schritte bor ijr feinen $Iaib,

bcn er malerifc^ auf ber Schulter trug, au(| fo materifc^ at§

mogüd^ bon ber ©(^ulter fierabgleiten lieg, um, biefen auf*

^ebenb, a(§bann ftelien ju bleiben unb il^r in'§ ^uge ju

fdiauen. SSieKeic^t geba(|te er aucg jeneS jungen ^abalier§

au§ ber 3cit ber Maiden-Queen, ber an einer naffen unb

fcu(i§ten ©teüe feinen ÜJlantel p ben gügen ber i^önigin

fallen lieg, bamit fie, mie auf einem Xejjpic^, barauf liin^-

f(5^reite, tt)a§ i^rer ÜJ^ajeftät ^erj ganj befonber§ gerül^rt.

^a e§ in ber ^a^\ geregnet l)atte, fo mar eine naffe Stelle

oüenfaUB aufjufinben, bod^ finb mir nid^t im ©taube genau

anzugeben, ob ber $laib gerabe an einer foli^en l^erabglitt.

®ag er aber l^erabglitt ift XJatfad^e, ebenfo bag unfer junger

^rd^itelt in biefem 5lugenblicfe flel^en blieb, ftd^ ummanbte,

um 5u fe^en, bag ba§ junge ÜQ^äbd^en l^inter i'^m berfd^mun*

ben mar — unergrünblic^c§ iUliggefc^idf! — %Mt be§ ©(^icf*

fal§, bie menigftenS ba§ ®ute für i^n ^aik, bag er fid^ feft

bornal^m, bei einer näd^ften ^Begegnung nid^t miebcr borau§=

jueilen, au(^ nid^t mieber feinen $laib malerifd^ l^erabgleiten

ju laffen, fonbern tia^ junge ^J^öbc^en feft im ^uge ju be=»

galten, bi§ er einen 53liä mit ibm getaufd^t.

^m anbern 5Jlorgen mar i^m benn auä) ba§ ©lüdf faft

auf ber gleid^en ©tefle günflig, unb \)a er biegmal nid^t

mieber mit ^u S3obcn gefd^lagenen ^ugen einlierging, fonbern

eifrig bor fid^ l^inf^ä^te, fo fal^ er ba§ junge ^äb^en frül^*

jeitig genug, um, o^^ne feine ©d^ritte plöjlid^ ju befd^leuni-
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gen, unBefangcn an \i)t üorübcrfontmett , bann unbefangett

»ot einem 33ilberlaben galten unb ebenfo unbefangen, n)ä^=

renb er bort ein ^aar ^u)3ferftid^c betrachtete, in i§r ?lntU|

fd^auen ju fönncn, a{§ fie öorbeiging.

„%^, tt)ie f(|ön fie ift!" badete er in ber 5:iefe feines

^erjeng ben^egt, „fd^öner mie irgenb ein Wdhä)tn, ba§ ic^

bi§ }e|t gefeiten." Unb bag fie in ber %'i)ai f(^ön xoax,

muffen n)ir eingeflelfien , o'^ne be^l^alb eine ©d^ilberung i^rer

@(^ön^eit 5U berfud^en. ^er geneigte Sefer fennt f(i)on

irgenb ein n)eibli(ie§ SSefen, bem fie ptte äl^nli(^ fefien

tonnen ; unb be^alB wollen n)ir nur no(^ l^in^ufügen, ha^

fie n)ie eine ^no§:pe toat, bie eben im 93egriffe ift, fi(^ einem

fü^en ©onnenftral^l ju erfd^Iießen.

53emerft fc^ien fie i^n ^tuk übrigen^ m^ mä)t ju

Ijaben, aud) am folgenben unb näd^flfolgenben Xage, mo er

^ur gleid^en ©tunbe am S3ilberlaben ftanb, unb bort irgenb

eine Sanbfd^aft mit bem innigften Sntereffe ju beoba^ten

fc^ien. ®leic()mut^ig blidte fie bor fi(^ l^in, al§ ob e§ meber

^ilbertäben gäbe, nod^ einen fungen, fdjlanfen ^ol^ted^nifer,

ber fie mit innigem ^M J^^ranfommen , vorübergehen unb

um bie näd^ftc ^tfe öerfd^minbcn fal^.

©nblid^ am fünften ober fe(^§ten ^age, mir miffen bas

n\(t)i \mf)x fo ganj genau, marf fie einen g(ei(3^güUigen 93(i(f

auf bie ^unftfd)ä|e be§ ^i(berlaben§ unb blieb bann einen

SD'loment ftel^en, um irgenb eine Heine ^^otogra^^ie anju^

fd^auen, unb ^mar ba§ 33Ub eine§ jungen 58auernmäbd)en§,

ba§ mit einer ©c^ürje ooÖ ©ra§ bom ^elbe l^eimfel^rt, ^ur

©eite eine fd^fanfe 3tC9^/ ^iß lüftern einen ^ra§l^alm entmenbct.

5ll§ ba§ junge SD^äbd^en bißtauf meiter gegangen mar,

l^eftete er fein 5luge mit einer ännigifeit auf bie Heine ^l^o^'

togra^l^iß/ cil§ bobe jene§ etma§ bon feinem feelenboKen Wid
auf bie junge Bäuerin übergeftral^It. Sa er fanb fogar eine

^ebnlld^feit gmifd^en S5eiben,*me6^alb er ba§ 33ilbd^en äugen«

blidfüc^ faufte mit ber norf) nid^t ganj Haren ?lbfid(|t, e§ ent*

meber für fid^ ju behalten ober e§ il^r einften§ anzubieten.

^m felben %aQt traf er feinen altern 53cfannten, ber
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it)m ba§ Stubium ber ftcinerncn ^noöpcn nnem^fofjfen, unb

ha er [ein übcröoflcs §erj md)t Dcr|djUe^en fonnte, fo er*

^Q()lte er feine üergeblidjen 53erfuc^e, ioelc^e ^Dlitt^eilung i'^m

bie nic^t ganj uniDid}tige Semerfnng eintrug, ha^ er fid) im

(S)runbe fc^r ungefc^idt benommen, unb ha^ er fein überQU§

fc^üdjterne§ Söefen in eine anftänbige ©reifiigfeit üertoanbeln

muffe, um ^u irgenb einem SkW ju gelangen.

2)iefen Ü^atljfdjlögen , fo uiel e§ ifim möglid) mar, fol*

genb, fam er bod) feinem erfel^nten S'i^k, mit bem iungen

93?äb(^cn aud} nur ein ^aar SBorte p mec^feln, nic^t im

Öeringfien näfjer. ®arin ^atte fein greunb red^t gehabt,

bafj fie eine $ujmad}erin fei: fte arbeitete in einem großen

unb fejr gut rcnommirten ^efd^äfte, mar aber nid)t im Saben

beffelben befd)äftigt, ma§ inbeffen für hin jungen ^ol^tec?^*

nifer fein ®utc§ fjatte, ha er fo nic^t in ben gaK fam, burc^

pufige Sefud)e biefe§ 2abeii§ unb barauö erfolgten ^ntäufen
Don allerlei unnöt^igcn fingen feinen (SJelbbeutel ju ruiniren.

5ltle feine 5ßerfud)c, irgenb eine 33e!anntf^aft mit il)r

anjufnü^fen, maren biö je^t uergeblic^ gemefen. i)a6 fie auf

ben l)übf(^en jungen DJ^ann, ber fo unaufprlic^ il^ren 2öeg

burd)!reu5te , cnblid) aufmerifam gemorben mar, ift nid^t 5U

läugnen, unb ebenfomenig fönnen mir annehmen, ba^ ftc feine

53lide nid)t berftanben, mit benen er fie betrad^tcte, unb bie

balb einen 5hi§brud ber innigften Siebe ftral^lten, Balb jum
@rfd)reden finfter unb fd)mermütl)ig maren, ol^ne bafe bagegen

bie il)rigen a\i^ nur im ©eringften ein freunblid)e§ ©inöer«

ftänbnifj üerriet^en. S5ei feiner übergroßen @d)ü(5^tern]^eit

^atte er ba§ Uebeimi)glid}e getl)an, fie ein ^laarmal auf'§

^()verbietigfte mit abgezogener 3D^üJe anjureben, ol^ne bafs fie

i^m jebod; nur bie geringftc ^Intmort gegeben ptte. ^a bei

foidjen ©elegenljeiten btidte fie fo falt unb unbefangen neben

i^n l)inau§, ai§ fei er ein ©d)atten, ein mefenlofe§ ($tma§

ober berglcic^en.

©afe biefe 33ebanblung nid)t baju gemacht mar, bie

t^lamme feines ^crjenS ju erftiden, öerfte^^t fid) bon felbft,

unb je meniger e§ i^m mögli«j^ mar, t)on i^r ein Söort ober
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an^ nur einen 93licf ju er{)af(i^en, um fo (leiget unb unbe»

jn)tnglt(^er marb feine Siebe.

^aß er an ben fc^önen grüf)Iing§abenben ftunbentang

auf bem 8öller fag , unb in ben 9D^onb blidenb nur an ftc

badete, berftanb fid^ ebenfo Don felbft, al§ ha^ er 2iebe§=

lieber bic^tete unb Sieber ol^ne Sßorte em^fonb, mnn er anä)

ni(^t im «Staube mar, bie ©rfteren nieber^ufd^reiben, bie Se^*

teren ju forniponiren. %d), menn er bie Xaufenbe üon jungen

blättern unb 2:rieben betrad^tete, bie fid^ naturgemäß au§ i^ren

^no§|)en entmicfelten, fo fonnte unb moötc er nid^t begreifen,

mie bie l^eije Siebe, bie fein ^erj erfüllte, nic^t im (Staube

fein foöte, au^ i|)re ©efü^Ie fno§pen^aft anfc^meHen ju laffen.

2)ie ^nfid^ten feine§ älteren greunbe», bie etma§ un«

poü'x]^ maren unb ju burd^greifenberen ^Jlaßregeln rieften,

ließen i^n mit feinem härteren ©efü^le be§ @egenftanb§ feiner

Siebe nid^t gerne gegen i^n ermähnen, unb bod^ fonnte er

^nfpielungen auf üerfepe gioffnung, auf jerftörteä SebenS«*

glü(i unb ä^ntic^e fd^auerli^e ®inge jumeilen nid^t unter-

iaffen, bie aber fein älterer greunb trodfen l^inna^m, inbem

er i^m ad^feljudenb entgegnete: „mem nid^t ju ratzen ift,

bem ift n\d)t ju l^elfen; S)u bift ein unpraftifd^er ©d^märmer
unb miUft mir nic^t glauben, baß un))ra!tifd^e @c^märmerei

bei ben jungen OJZäbcfjen burd^au§ nid^t beliebt ift. Sd^ l^abe

nid^t§ bagegen, ha^ ein !Ieine§ S5erl^ältniß fo anfängt, at§

Outierture, e^e fid^ ber.55or^ang ergebt, bann aber muß e§

äu irgenb einer §anblung fommen."

„'^^ ^abe ge^anbelt, mie e§ mir mein ^erj eingab."

„®u ^aft f^üd^tern gefragt, ob e§ '^ir nid^t erlaubt

fei, bie junge ®ame ein $aar ©d^ritte begleiten ju bürfen,

ober S)u marft anftänbig genug, ben Söunfdö au§äuf^)red^en,

fie im ^aufe if)rer ©Itern befud^en ju bürfen."

„Sa, tia^ t^at ic^ unb erhielt feine ^tntmort, feinen 93Iicf."

„S(^ön, morauf ®u mit oerlegenem SBlid ^eine 5}ZüJe

mieber auffe^teft — bie ®u bod^ abgezogen in ber §anb
l^ielteft," fragte ber ältere greunb mit einem Säd^eln, „fte^en

bliebft unb fie, fd^mer^lidf) bemegt unb im Snnerften gefränft.
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babon flattern faf)[l olfine i^x m^^utikn, unb an tl^rcr Seite

wanbelnb ©eine Sitte ein paar ©u|enbmal ju föieberl^olen."

„®a§ !ann \ä) nic^t — ba§ tt)iberftreitet meinen (Se*

fü()(en, e§ mürbe jie bloMteHen unb ifire Abneigung gegen mid^

nod^ üergrö^ern/' fejte ber junge ?^oI^te$ni!er {eufjenb l^inju.

,;®aS ift mal^r aber unpra!ti)(ft — njei^t ®u, m fie

n)ot)nt?"

„Seiber nein; in bem §aufe, voo fie arbeitet, tonnte \^

bo$ unmögli(^ barnac^ fragen, unb bag id^ il^r einigemale

gefolgt bin, brachte m\i} meinem Stoede ni(5t näl^er; Mh
oetfc^njanb fie mir in irgenb einem §aufe unb !am aud^

nad^ ftunbenlangem Sparten nid^t me^r jum 33orfcöein, balb

fd^Iog fie fid^ anbern ^DMbd^en an, bie i|r begegneten, fe^rte

auc^ mol^I lac^enb unb ^jlaubernb mit biefen jurüdf, unb id^

tt)äre mir förmlich läd^erlic^ tiorgcfommen, e§ ebenfo ^u mad^en

unb if)r loieberum ^u folgen. — ©eftern ^offte id^ fd^on, e§

mürbe mir beffer ge^^en, benn beute ®ir meine greube —
i(^ folgte \f)x fe^r öon meitem unb fa^ fie enbti(| in unfer

eigene§ §au§ eintreten."

„Sn ba§ S5orber^au§?"

„3^a. 2)u tannft ©ir beuten, mit meldten ©d^ritten id^

bie ©trage liinabflog."

„Unb al§ S)u enblid^ bei ©ir felbft anlongteft, mar fie

l)inten burd^ ben ©arten fd^on mieber entflogen?"

„So mar e§, unb ift ha^ nid^t tro[tlo§? O fie mugte,

bag bort ein ©urd^gang mar, unb mahlte il^n um mir ju

entgel)en — olfo fie fliegt mid^ unb ©u mirft mit jugcben,

bog id^ teine Hoffnung mel^r 1)o.U/'

„!JJun fo tmk an bie Snfd^rift an bem ©ingang jur

£>öae:

Sag olle Hoffnung liintcr 2)ir/'

(Voi ch'entrale lasciate ogni speranza.)

„S)a§ märe aflerbingS für mid^ eine ^öKe," ermieberte

ber junge ^oltjted^niter mit einem tiefen fd^meren ©eufjer

unb einem fo troftlofen ©efic^tSauSbrudt, bag i^n ber 5lnbere

fopffd^üttelnb betrachtete, unb jum erften 5Dflale anfing einiges
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5Dlitteib für i^n ^u em|)finbcn. „^a/' fagte her Pleitere, M
ifl allerbingg guter ^atl) treuer."

„'^id)i ju treuer für eine 931iIIion, tDcnn \d) eine folcj^c

befä^c, aber benfe m^, überlege, gib mir einen guten 9latb

um unfcrer greunbfd^aft miHen."

®cr Rubere fd)ien in ber Xt)ttt, mä^renb fie fo bol^in

gingen über biefen Derjujeifelten %aU nad^^ubenfen, er blidte

auf ben 93oben nieber, er fdjüttelte ein paarmöl mit bem

5lo^ife, er fajste an feine 8tirne, mie man bei foldjen 53er^

anlaffungen ju tl^un ^f^egt, bann ftanb er pVö^Wä) ftifl unb

fragte: „^a(i ®u einen 3fiegenfd}irm?''

„Sag ®einc ^offen, moäu bie grage?"

„®§ finb ba§ feine hoffen; fage mir, f)aft ®u einen

9fiegenfd)irm ober l^aft S)u feinen, eine grage, bie id) mir

übrigens felbft beantmorten fönnte, benn bei d^iid) ift ber

Paib aJlantel unb 3^egenfd)irm/'

„80 ift e§ — und) jumeUen 5u6teV|)id)/' fe^te er mit

einem fd^mörmerifc^en 92ad)benten ^in^u.

„©D taufe ^ir ein ^übfd^cS ^nftrument ber oben er*

mäf)ntcn 5lrt, einen anftönbigen 9fiegenfdjirm, unb ftcKe %\d)

an einem regnerifc^en Sage auf bie ?auer, ha^ ^ei^t, e§

foHte ein Stag fein, mie man fie im grülijal^re jumeilen

finbet, lüo ein impertinenter Üfegengu^ mie o^ne aöc 33or*

rebe ^ilö^Uc^ au§ beiterem Fimmel' über un§ Ijercinbri(^t.

§)aft ®u al§bann ^IM, mora'n id) nid^t ^meifle, fo mirb fie

®ir erfd)einen, öngftlidö unb unentfdjloffen auf bie fallenben

^Regentropfen blirfenb, unb ba§ ift ber 53bment, mo %n
^id), eingemidelt in ^einc gan;\ natürliche Öieben§mürbigfeil,

ibr äu näbern ^aft , unb xd) mette al§bann jebn gegen ein§,

fie lö^t fid) t)Dn ^ir nad) §aufe begleiten. Sorge übrigens

bafür, ha^ SS)ein 9legenfd)irm felbftrebenb Don ©eibe aber

nid^t bon auffaHenber garbc ift, aud^ einfd)läfrig, mie man
5u fagcn pflegt, bamit ^^x btd^ter pfammen gelten müfet.

^'U bieteft i^r galant S)einen 5lrm, fie nimmt il)u an —
er feufät Sd^öufte, fie fpri(3^t Sicbfter,

SSolb ^ciBt'« 58räutiöam iiub S3raut.
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§nfl ®u m\^ bcrftanbcn? l^aft ®u meine 3ibec in ^\^
auföpnontmcn?"

„53DÖfommen/' rief ber junge ^o(i)te(f)nifer erfreut,

„nimm meinen ^erjUc^en ®an! bafür, i(^ 6in überzeugt, fo

fann mir geholfen merben."

„Sßie meit "^ir bamit ge{)olfen ifl, meig ic^ mä)t/' ent=

gcgnete ber 5lnbere in trodenem Sone, „proBat ift aber ba§

mHkl, barauf fonnft ®u ^{^ berloffen, bod^ ba ^eS ^ir

neu mar, reut mi(§'§ faft, e§ SDir mitgetljeilt ju l^aben."

®amit trennten fie fi^, unb unfer junger greunb !auftc

fic^ no(^ am felbcn ^age einen feibenen 3^egenf(f)irm tion

buntelgrüner garbe, unb blidte nun :j)Dffenb [thtn 5}lorgcn

ouf ben blauen ^immel unb auf bie Sßetterfa^nen, ob ftc

mi)i fo freunblidj fein moKten etma§ SBeftminb anju^eigen.

Um ber Söaljr^eit bie (S^rc ju geben, muffen mir teiber

gcftel^en, bag ha^ ß^periment mit bem 9^egenf(^irm fo günftig

bon Statten ging, al§ er e§ fi(^ nur münfc^en !onnte. grei«

\i^ l^alte er manche ©tunbe an ber (&dt gemartet, bi§ fid^

ber erfe'^nte Slegengu^ einfteüte, bann fam er aber aurf) fo

übermältigenb unb fo plö^Ucf), ha^ ba§ erf(^roc!ene junge

ÜJiäbd^en nii^t anber§ tonnte, al§ ba§ fdfjüjenbe S)o(^ unb

feineu ^rm anjune^imen. @lü(!(i(^cr SSeife meldte ifinen nod^

ein l^eftiger SBinb gerabe in'§ ©efic^t, mefe^alb er ben Ülegen=

fd)irm tief l^erabfenfcn mujite, nnh fo bie 33eiben bic|t an-

cinanber gefd^miegt mie in einem fleinen, beljagüd^ lauft^igen

©tübd^en jufammen bal^in gingen, unbefümmert um ben

Söinb unb bie praffelnben ^egentro|)fen, 5lc& e§ mar ein

glücffelige§ SCßetter, um eine 58e!anntfd)aft fo feft anjufnüpfen,

ba^ ber fjierburc^ entftanbene knoten nid^t leicht mieber ju

löfcn mar — ein SCBetter, mo man fidler mar Dor jeber 39e=^

obad^tung unb t)or bem ^Inftarren neugieriger klugen; benn

ber $8egegnenbe mie ber i()nen golgenbe ^atte genug mit fid^

felber ju t^un, um auf unfer $ärd^en %ä)i ju geben.

^r füllte auf biefem @ange, fo bid^t unb marm an
i^rer Seite, bie SBal^rfjeit be§ Spri(^mort§, 'oai nur ber erfte

Sd^ritt auf irgenb einer 53a^n ber ift, meld^er un§ ÜJlül^e
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üerurfacä^t; ftnb mx erfl einmal im ©cicife, fo ge!)t§ munter
öortüärts ober oBmärtg. Sßagte er e§ bod^ fd^on in ben

erften fünf 9Jlinuten, i^r bie bitterften unb fü^eflen SSormürfe

5U mad^en, bog fic fo graufam gemefen fei, unb il^m ttjeber

einen ^iiä no(^ oiel n)eniger ein SBort gefc^enft ^aht. grei*

lid^ gab fie il^m im erften ^lugenblid allerlei ^u§n)ei(5enbe§

gur 5lntmort, ungefähr fo: „aber mein g)err, bie SSerlegen*

|eit, in bie m\^ ba§ Siegenmetter t)erfe|t', foHte S^uen fein

ü^ed^t geben fo mit mir ju reben/' ober: ,,^^r 8|u^, tm
x^ nun einmal gezwungen bin anpue'^men, brandet ©ie nic^t

ju oeranlaffen , mir ®inge ju fagen, auf bie ju antmorten

i{^ ni(^t im 6tanbe bin/' ober: „6ie ern)ä^ncn ha etma§,

n)a§ i(^ burd^au§ nid^t üerfte^e unb — nid^t öerfteT^en barf."

„O ©ic bürfen, ©ie bürfen/' rief er hierauf bringenb,

inbem er e§ \mQk, i^ren ^rm feft an fein fIo^)fenbe§ §era
ju brücfen — er ging nämlid^ auf i^rer rechten ©eite, um
fte beffer öor bem 9ftegen ju bema^iren — „gemig, ©ie bürfen

unb ©ie muffen fogar, ba ©ie gemig ber ^ßerfid^erung meiner

Ifieifeen unb innigen Siebe ©lauben fdienten merben, einer

Siebe, bie fo gewaltig ift mie bauernb, fo l^eig al§ rein,

einer Siebe, bie überglücflid^ märe für einen fleinen, fü^en
53IicE au§ ^l^ren fd[;önen ^ugen," — natürlid^er Söeife für

ben Anfang, badete er bei fi(| fetbft, benn menn er i^re ie|t

fc^alf^aft läd^elnben, frifd^ rotl^en unb fd^mcllenben Si^jpen

ja^, fo famen i^m anberc nod^ fügere SBünfd^e, unb fein

33Iicf üermirrte fid^ momentan bergeftalt, bag er il^re ^ierlid^e

§anb, bie fo aUerliebft jmifd^en feinem 5lrme fieroorbli^te,

fa|te unb fanft brücEte, al§ menn ha^ not!)menbig gemefen

märe, um fie auf bie Heine Sßafferlad^e aufmerffam ^u mad^en,

bie fid^ bor il^ren gügen befanb, unb bod^ taplJte er in bie

näd^fte biefer Söafferlad^en mitten l^inein. ®a§ gefd^ol^ aber,

al§ fte i^m fagte, baß er fd^on lange ni(^t unbemerft oon

i^r geblieben fei, unb bag fie i^m gerne — nein, ba§ fagte

fie i|m gerabe nid^t, fonbern baß fie ^ätte abmarten moHen,

mie lange er biefe§ fomifd^e ©piel forttreiben mürbe.

„%n beffen glüdflid^er Söfung id^ beinahe Derämeifelte,"
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öa6 er feufjenb jur ^Inttüort, tüorauf fic fagtc: ,,unb bcfel^alb

lauerten @ie mir mit einem 3liegenfd^irm auf ? Glauben <Bk

aber ja nid^t, ha^ ©ie S^ren gmecf erreicht ptten, menn
"

„Dlun, tt)enn?" fragte er bringenb, al§ fie ftodte.

„9lun, tt)enn i(^ nic^t mit S^nen ptte gelten moUen,

lieber märe iä) burc^ unb burd) na^ gemorben."

„(So §ätte id^ in ftummer ^erämeiflung bie 9^egen=

tropfen beneiben muffen," ermieberte er, o^ne fid) beffen, ma3
er fagte, in feinem ooHen Umfange bemüht ju fein. (Jrft

fpäter fiel i^m fc^auernb ein, melc^' ein gefäl^rUdjeS 53Ub er

gemagt, al§ er bie Ütegentropfen beneibet, öon benen fie burd^

unb burc^ genäht morben märe. (Jr mu^te fid) ta§ ^itb

einer 3tofenfno§pe oergegenmärtigen, bie, an einem l^^i^en

©emittertage ^alb geöffnet aufmärt§ blidfenb mie in träume^

rif^er ©efinfud^t, ben erften faöenben ^Regentropfen aufnahm
unb in fi^ !^ineinfaugte — ac^ unb au(| ha^ junge 50^äb=

c^en an feiner Seite, fo reijenb unb frifd^, fo runb unb

marm, mar fo rofen!no§penartig — glücffelige ^Regentropfen

!

— ^Söenn ic^ nicfit gemoHt l^ätte," ^atte fie gefagt.

^iefe 2Borte brangen in fein D^r unb (jallten fo gemaltig

in feinem ^erjen mieber, ba^ e§ faft feine ©cele oermirrt

unb i^n ju unüberlegten §anblungen ^ingeriffen l^ätte. Sa
er beging fogar eine unüberlegte g^onblung, eine §anblung,
bie man übrigen^ unter biefen 3Serpltniffen feiten t^ut,

menn man fie oor^er überlegt ; benn al§ fie an einen breiten

mit afiegenmaffer gefüllten ^Äinnftein famen, lieg er fanft

i^ren ^rm Io§, fagte fie leid)t um bie Taille unb l^ob fie

hinüber — frei, fd^mebenb in ber Suft l^ob er fie l^inüber,

meg^alb e§ begreifli(| mar, ha^ er fie feft an fid^ brüden

mugte, um nid)t ha^ ©leii^gemid^t ju oerüeren. — SBie

glüdlid) mürbe e§ if)n gemad^t :^aben, l^ätte biefer ÜRinnftein

bie SBreite eine§ mäßigen gluffeS gehabt. — ^nd) fonft nod^

aüerlei 2ßünfc^e ftürmten burd^ feine ^^antafie, 3. ^. ftatt

be§ ebenen 5ßjiafter§ etma§ i5r«I§gegenb mit roüenben Riefeln

unb 5)orngeftrüpp , burd^ meld^eS er fie auf feinen ^rmen
mie ein tleineä ^ülflofeö ^inb getragen l^ätte, gan^ ^oul
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unb 33iröinie — urtb 'ta er einmal an gel§gegenb unb

^orngeftrüpl) roax, aii^ ber beibeu eBengenannten liebenbcn

-^inber gebac^tc, fo öermanbelte fic^ ba§ leidet in einen tro=

pMjtn Üriüalb üoK fd^mantenber ^almen, bnftenber $8Iüten,

n)e^enber ©d^Ungpflanjen, unb ba fic^ bie 33eiben zufälliger

Söeife öerirrt l)aikn, aud^ bie S^ac^t rafd§ t)ereinbrad) , fo

füllte er ein ftine§ ^Iä|d)en, m fie fic^ auf lüeidjen ka\tn

nieberlie^en unb bort rut)ten, ®ine§ innig in be§ Zubern

^luge blidenb.

^er Urmalb mit feinen Halmen, 93Iüten unb @(5^Ung>

|)f(anzen mar nun aKerbingg unter bem fd^ü|enben 9icgen=

fdjiirme nid^t öor^anben, bod) ma§ bei bem näd^ften fe()r pro-

faijd)en SBinbfto^e üon feinen egotifd^en Träumereien übrig

blieb, mar genug, ha^ er Ijätte laut aufjauc^jen mögen: ein

33Iicf an^ i^rem fd)5nen ^uge, ber tief in fein §)erä brang

unb il)n mit ^itternben Sippen nad^ i^rem 35ornamen fragen

(ie^, mälfirenb er !f)injufejte : „id) l^ei^e üiobcrt."

„Unb id^ ^riba," fagte fie mit niebergcfd^tagenem ^lid,

fe^te jebod^ teife l^inju, „ma§ fann'g aber nüijen, ba J3 mir

unfere 9^amen au§taufd)en?"

®iefe Srage, meldte au§ bem §er§en fam, bezeugte i!^r

in ber %1)at unfd)ulbige§ ©emütl), unb baji fie bie @efal)ren

eine§ ^u§taufd^e§ ber 5Sornamen nid^t tonnte ; 'ta^ aber in

einem fold^en ^uStaufd^ ©efä]^rlid)e§ liegt, mirb un§ 3Jeber,

ber fid) in einem ä^nlid^en ^aÜe befinbet, mot)l bezeugen.

@in ©egenftanb unferer Siebe, bejfen DIamen mir no(| ni(^t

miffen, f)ai etmaä Unbeftimmte§ , ^ör^ertofe», etma§ o^nc

§alt, etma§ nid^t @reifbare§. ©ie, ju ber mir unfere tici^en

äßnnfd^e tx^thtn, and) menn fie in if)rem fd^önen ^armoni^

fd;en ©anjen tebl^aft Dor unferem ^uge ftel^t, bleibt bod)

immer für un§ gemifferma^en ein ^l^antafiegebilbe, fo lange

mir in 50^onotogen, bie an fie gerichtet finb, ni4)t it)ren

fü^en 5^amen einfd^alten fönnen, ja fogar unfere Hoffnungen

erftarfen baran ; benn fo lange mir nic^t unferer fü^en griba

gebenfcn fönnen, vermögen mir un§ aud) nid^t jo red^t leb^

^aft in bie ©ü^igfeit be§ ®cfü^l§ ^u öerfejen, mit ber mir
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htn Virm um i^re Taille legen, fie fanft an un§ brü(fen

uub if)r fc^meid^elnb in'§ Ol)r flüftern „o meine griba!"

@erabe fo erging c§ awä) unferem jungen $oI^te(f)nifer.

W bie golbenen, flalternben Sräume, aü' bie ^jl^antailifc^en

gäben unb Sftanfen unbefannter Söunberblumen, mit benen

er bi§ jejt arabegfen'^aft ba§ S3ilb be§ geliebten, namen=

lofen unb unbefannten 9}Zäbd)en§ umfponnen, jogen ficf) in

fefte @e6ilbe jufammen, in ben Flamen eine§ 2ßefena, bQ§

\\ii) griba nannte, an melc^eS er nun feine glü^enben @m=
|)finbungen in SSorten unb @eban!en rid^tete.

gaft unmerfüc^ unb (id) felbft faum betougt, glitt er and),

nad^^^n^ ^"^ '^^^^^ ^Zarnen erfahren, über ba§ förmliche @ie in'§

traulirf)e ®u f)inü6er, unb aud) ba§ ift eine ber @efä()rli(^=

feiten, bie au§ ber 5lennung eine§ 35ornamen§ entftet;en, be=

JonberS menn man bei SfJegen unb Sßinb mit bem ©egenftanb

feiner 9Jeigung unb unter einem ütegenfd^irm f^ajieren ge^t.

„D griba," fagte er bringenb, „menn \ä) nur einmal

uon deinen fügen Si|)i3en meinen ^ßornamen l^ören tonnte,"

— ein SSerlangen, ba§ fie anfänglid^ fopffd^üttelnb tion fid;

abtt)ie§ unb erjl nac^ langen bitten fo toeit nad)gab, bag fie

„9^obert" j^iüfterte ol;ne fonft nod^ ein 2Bort öoräufejcn.

53ieIIei(^t tjätte ber ungcftüme {unge 5}lenfd) il^ren feinen

Sippen boc^ nod) einen ^Irtifel in biefer IKid^tung auSgejjregt,

n)enn nic^t ber SBeg, ben fie gemeinfdjaftlid^ mad)ten, am
§aufc be§ jungen ^oh)ted)nifer§ fein @nbe errei^t I)aben

mürbe. 2Bie fie fid) o^ne Söiberftreben bort ^infü^ren lieg,

finb mir im ^lugenblid nic^t im Staube genau anzugeben,

pbgleid^ mir e§ t)on feiner Seite begreiflich finben, ha^ er bie

ibm fo mol^lbefannten ©tragen einfd}lug, inbem er babei ge=

bad^t, fie merbe i^m fi^on 3^i<i)e" geben, menn fie rect)t§

ober lin!§ abbiegen molle. ^ll§ fie aber an ber %i)nxt be»

^öotber^aufeS ftanb, ba fc^ämte er ]\ä) orbentli(^, ha^ geliebte

5J^äbc^en oljue eigentliche ^Ibfic^t ijkxl-jtx geführt ju tjahtn,

unb märe nid)t im Staube gemefen il^r ^u gefte^cn, bag er

iu biefem §aufe mobne. Sie blidten fid^ Seibe jmcifelnb an,

morauf et je^t erft fragte, ob fie i^m nic^t erlauben mürbe,
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fic mä) t^rcm §auf c ju begleiten ? Selber tüax ba§ Unniettet,

ein 8rü^Ung§regenfd^auer, üoÜftänbig Dotübergegnngen , unb
jmifd^en grauen serriffenen Söolfen ladete bcr blaue §immel
fo frcunbli(^ l^erbor, ha^ e§ ferner für unfer $aar o^ne

^luffe^en gu erregen unmöglid^ mar, unter bem fleinen 9tegen*

fd^irm gemeinfc^aftlid^ ju *f^)a5iercn, ttjeß'fialb fie aud^ (eine

grage ablel^nenb beantnjortete.

„^ber id) fe^e Sie n)ieber?" bat er mit järtlid^em 5:one.

,,*3)arf id^ hoffen, morgen um biefelbe ©tunbe — unb anä)

ü^ne 9legenmetter?"

2Bir muffen l^iebei bemerfen, bag, fobalb ber fd^üjenbe

Sd^irm unb ber l^erabftürjenbe Siegen fie nicf)t mcl^r traulid^ ein*

pUte, er e§ nic^t ferner mogtc, fie mit ^u auäureben, befonber§

ba fie ie|t i^ren ^rm etma§ ^ftig au§ bem feinigen 509.

Sie fd^üttelte leidet mit bem ^o|)fe, inbem fie entgeg*

nete, ba§ mürbe auffaüenb fein unb fie in'§ ©erebe bringen.

„So barf ic^ Sie bicHeid^t morgen 5Jbenb erwarten, menn
Sie nad^ §aufe gelten, um aud^ ^u erfalirenmo Sie mol^nen?"

©in eigentpmU(^e§ 2ä(%eln flog über ijre 3üge, voä^'

renb fie i^n forfd^enb betrad^tete unb a[§bann fagte: „über*

loffen mir ba§ bem SuföH, ber un§ biefleid^t mieber ju-

fammenfü{)rt, menn e§ nid)t beffer ift, unfere furje 33efannt'

fc^aft l^ier p fdotieren.

"

„O mie graufam Sie finb, nur fo ctma§ auS^uf^red^en,"

ermieberte er mit traurigem ^\\d, „alfo fo leidet mürbe e§

3^§nen merben, mid^ nid^t mieber ju fel)en?"

„*^a§ ^dbt \ii) nidfjt gefagt — bod^ fd^auen Sie um
fld^/' fu^r fie mit ängftlid^er Stimme fort, „mie man nad^

bem marmen Siegen überall bie genfter öffnet; e§ märe mir

nid^t lieb, menn man un§ !)ier beifammen ftel^en föl^e.
—

Seben Sie mo{)I unb glauben Sie meiner SSerfid^erung, bafe

id^ auf ben gufaH nid^t böfe fein merbe, menn er un§ red^t

balb mieber jufammenfü^rt."

9iad^ biefen Sßorten, meldte fie leife f^rad^, fd^lüpfte fie

in bie offen fte^enbe §au§tl)üre unb märe im näd^ften ^ugcn=

blicEe in bem bunfeln ©ange berfd^munben , menn er nid^t
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übcrrofd^t gefragt l^ättc, „aber ©ineS fagcn Sie mir nod^,

tuen befuc^cn ©ic in bicfem §aufe?"

„O 9fliemanb, ber ©ie intereffiren fönnte/ gab fie

lai^cnb 5ur ^Inttüort, „\^ gel^e ju einer älteren grau, bie

mi(^ fe^r lieb ^^at unb nad^ ber \^ pufig fel^c." ^arnit

mar fie berft^munben.

„®a§ fie bid^ liebt, begreife \^ mol^l/' fprad^ er ju ft(^

felber, inbem er ber nat^eilenben fd)Ian!en ©eftalt mit innigen

Sliden nac^fal), bann fu^r er fort, mie bei fidö felbft erwä*

genb, „toenn ic^ mein älterer ^efannter möre, fo mürbe id^

i^r unbebingt folgen, um ^u fe^en, mo bic grau mol^nt, ju

ber fie pufig gel^t unb bie fie fo lieb l^at." — ßinen t(ugen==

blid fd^manftc er, e§ ebenfo ju machen, mic e0 fein älterer

33efannter t^un mürbe, „bod) nein," fe^te er cntfd^loffen l^in^

äu, „ba§ '^ie&e i^r 3Sertrauen mi^rauc^en; fie l^at mid^ auf

)itn Sufall üermiefen, unb auf feine 9Jla(|t, bie mir ^eute

fo günftig mar, miß id^ an^ mein fernere? ©lud hantn."

^a er mar fo jartfü'Eilenb , "öa^ er nid^t einmal ben SGßeg

burd^ ba§ S5orberf)au§ na'^m, um in ben ©arten p gelangen,

mie er pufig ^u f^un pflegte, bielmel^r ging er um ba§

ganje §äuferquabrat ^erum unb gelangte fo in feine 2Bol^*

nung, in bereu engen unb bum|)figen 3^ntmern er e§ mit

feinem üollen ^erjen nid)t gut au§!)alten tonnte, fonbern auf

bie ^erraffe l^inau§trat, um htn munberbaren ^uft einju*

af^men, ben nad^ bem erquidenben Stegen alle 33lättcr,

55lüten unb knospen au§^aud}ten.

„^n marft red)t im 3iegen," fogte bie OJlutter unfereS

jungen greunbeS, „^ein 8^irm ift burd) unb burc^ nag,

unb bon deinem ^laib laufen bie biden tropfen l^inab."

S3eforgt, mie fie immer um il)n unb feine <Ba^zn mar, ftellte

fie ben Schirm aufgefpannt auf bie ^erraffe unb marf feinen

^laib über bie nat^barlidje ©d)eibemanb, bort follte er trod=

neu, unb t^at ba§ aud^ red^t balb unter ben marmen, jc^t

micber beröorgebrod^enen ©onnenftral)lcn.

•JZac^bem er, am 3tanbe ber Altane fte^enb, ^ei^e ©rüge
unb ^üffe nad^ aüen Stid^tungen ber SBinbrofe l^in öerfanbt

^adftönber, $umor. ©d^r. V. ^^^U 13
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f\aik, ging er mit bctn dcruT^igenbcn ©efüf)k, ba^ f^ mn\Q=
ftcn§ einer biefer ftunimen 3f"9cti feiner Siebe borti)in öer=

loren l^obcn muffe, m fie lueilc, in fein 3immcr jnrücf, um
feuf^enb feine ^üd^er öorjnnefimen , unb trocfene ^onflrnf*

Honen IjerjufteHen unb ju berechnen, mobei e§ i^m aber

miebcrful)r, boB er im ©ipipoöenftt}! biet melfir mei^e 9^un=

bungen anbra(|te al§ erlaubt finb, ha\^ bie raf(^ entmorfene

fteinerne ^no^pt eine§ ©trebe:pfeiler§ gcc^en alle Siegeln bcr

^aufunft ö«"5 ha§ 5tnfef)cn einer tjalbflcoffneten Sflofe ^atte,

unb bai bie ^(^äm an eben biefem (Strebepfeiler mie eine

f^ierli(^ Derfi^Iungene ^ette Xion lauter g erfd^ienen.

5Iuf ben biegen mar ein Weiterer D^ad^mittag gefolgt iinb

biefem ein munberfd^öner 5Ibenb. SBte bezeugten 33lumen unb
S3Iüten i^re ®an!bar!eit für ha§ erquiiJenbc ^a% burd) bie

UcbUd)ften ®üfte, mie ^Quä}k\\ felbft bie Blätter Sßol^Igerüdjc

au§, mie bemühten ft(^ fogar aüe nod) unentmicfelten 'l?no§=

Pen, i:^re füllen p fprengen unb an biefem munberbarcn

5)Zaiabenbe in'§ Seben ^u treten.

Unfer greunb l^atte feine ^Mjtt jufammengemorfen,' al§

er glaubte anne]^men ju lönnen, baß e§ näd)ften§ im 3itnmcr

ju bunfel merben mürbe, um ol^ne ^efal^r für feine klugen

metter gu ftubiren, unb begab fid^ auf bie ^Utane. (Sr nabm
einen (Stu'^I unb fejte ficf) an bie nad^barlid)e ©(j^eibemanb,mDbei

er mit magrer SSonne fanft träumenb bem ©emirr ber 3^anfen

5U folgen ftd) beftrebtc, unb feine ^ugen nur I}ie unb ba rul^cn

lief3, menn fie auf eine befönber§ ]ä)'6n geformte ^no§pe fielen.

S^ie alte ^xan, feine 9D?utter, mar ausgegangen, boc?^

e{)e fie ba§ gimmer berliefs, battc fie i|n an feinen $Iaib

erinnert unb i^n ermahnt, benfelben, ba er nun ooUftänbig

getrodnet fei, mieber l^erabäunelimen unb T^übfd) orbentlid) im

Zimmer auf^ubematiren. ®aran bad)te er je^t, a(§ er fid^

mit bem ^opfe an bie nad^barlidje ©djeibcmanb leljnte unb

fein §aar ben moÖenen 8toff berü{)rte. ßr manbte ben 5BIid

aufmörtg, um il^n fanft ju fic^ l^erab^u^iel^en. ®a fü'^Ite er

einigen SBiberftanb, ma§ m^ ba^er lommen modjte, ha^

\xä) bie Sranfen be§ ^ud^§ brübeu in einen 5^agcl ober ber*
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gleichen bertüitfelt. ®r joc^ ettrnS l^eftiger, oT^ne bog e§

ettt}a§ genügt fiättc. ^a§ ©cfc^eitefte, tra§ er be^J^Ib tl^un

tonnte, \vax, auf ben ©tnl)l j|u ftcigen, über bie narfibarlid^c

'Sc^eibciüanb n)eg5ufd)auen, um ju fe^en, ujoburc^ ba§ anbere

@nbc fetne§ $Iatb§ jurücfge^aUen tt)ürbe. ®r fonntc babci

luirf) md)t tro^^t fiirditen gegen feine S'Zac^barn eine ^nbi§-

fretion ju bcge'^eu, bn an^une^^men mar, e§ befinbe ficC) ^?ie=

manb bon biefen auf ber ^erraffe; tt)enigften§ ^^tte er feinen

Saut uernommen, nlÄ)t ben Stritt eine§ guf^e§, no(^ ein gefpro=

({)ene§ äßort ober berglei($en — baneben mußten überhaupt

Seute mo^nen, bie öon ber ^Inncfjmlid^feit einer folc^en Xevraffe,

öDrt bem ©d^auen in ha^ Slättermeer be§ (SJartens, burd^auS

feinen begriff Ratten, ha fie fo menig @ebrau(^ baöon mad)ten.

^r rütfte feinen ©tu'f)! bi(^t an bie 5öanb, er trat ^n-
auf, beugte fid) über bie ©(^eibemanb, unb fu'^r im näd)ften

^tugenblid Dermirrt, faft erfdjroden prüd, ba er fa^, ba^ bie

Sierraffe nx^i, wie er oermut^et, leer roax, fonbern fo bcfe|t,

löie er e§ in feinen fül^nften Hoffnungen nic^t gebadet. —
heftiger fci^Iug i!)m ba§ g)er5, al§ er feinen ^opf üor=

ftredte, um mieber ^inüber,^uf(^auen. Grüben an ber <Sd)eibe=

manb ftanb ebenfall§ ein ©tu'^I, unb ^mifd^en ber Sebne be§-

felben unb bem ^oljmerf, an tt)el(^e§ biefelbe feft angebrüdt

mar, ftad fein $Iaib. ^uf bem Stuhle aber faß "baffelbe

junge 5)Zäbd^en, an bie er unauf^örlid) gebad)t, meldte i^m
fein §erj geraubt, bie l^eute mit il^m unter bem Ülegenfc^irm

gemanbclt mar — ba faß fie, eine ^no§^e unter anberen

&no§pen. 8ie l^atte i^r ^öpfd^en rücfmärtg an bie ©(^eibe=

manb gelernt unb fc^Iief. ®afür f^radOen nömlic^ i^re ge=

fdjioffenen klugen, i'^re regelmäßigen ^tficm^üge unb ha^

fanfte Slöogen il^re? ^ör]3er§, melc^eS er mit ent^üdtem ^lugc

betrachtete — o biefe ^no§:|)enftubie ! (Jr '^ätte ftunbenlang,

tagelang ba l^inabfd)auen mögen; ^mar brängte e§ il^n gc=

maltig, ftc mit einem fußen Söort aufjumeden, aber er fanb
ba§ richtige nid)t; jebeS, meld)e§ er l^ätte au§fi)rec^en mögen,
erfdjien i§m profaifc^, unpaffenb, unb bod) fonnte er nic^t

jurüdtreten, ol^ne i^r ein Seid^en feiner ©egenmart gegeben
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gu l^aben, otine i^r ju fagen, tt)ie glüdlic^ i^m abermals ber 3u=

faE getüefcn, \m er i^re 2Bol)nung gefunben, unb tüie er Dor

©lud [id^ nid)t ^u fafjeu voii]t, ha^ nur eine armfelige ©(i)eibe=

tt)anb i!^n uon il)r trenne. ^a§ ^^Üe§ raoÜte er il^r mit einem

einzigen ^lict fagen unb ttjar überzeugt, ha^ fie it)n üerftänbe.

®r brad^ eine 9ioien!no§pe ab, unb, nac^bem er fic gefügt,

lie§ er fie auf bie Sd^uUer be§ jungen 9)Mbdjen§ l^inabfaHen.

@ic jd^rad ^ujammen, blidte um fid^, unb märe üiel*

leicht be§ ©Iauben§ geblieben, bie ^noäpe, meldje jmifd^en

ben galten i^re§ weiten Ueberrocfg üerjd^munben mar, fei

zufällig auf fie t)erabgefallen, menn er fid^ ptte enttjalten

fönnen (eife i^ren 5iamen ju rufen.

®a aber mod)te i{)r ^IIe§ mie ein 2:raum erfdjeinen,

aber bem ^Äu§brud i^re§ (Sefic£)te§ nad) mie ein füfeer Sraum.

©ie fprang rafd^ empor, fie ftrid) läd)elnb i{)r ^aar au§ ber

(Stirne, unb al§ er gar fo ^erjig unb rüljrenb bat, blidte

fie il^n nid^t nur mit einem innigen ^uSbrude an, fonbern

reid^te i^im aud) i^re beiben §änbe, bcren gingerfpi^en er

mit feinen Sippen erreichen tonnte, nad)bem er fid() fo meit

Dorn übergebeugt, ha^ er faft über bie neibifc^e 8d^eibemanb

^inroeg ju itiren j^ü^zn geflürjt märe, ^abei flogen bie ^nt=

morten rafd) i)in unb l)er, unb e§ bauchte ben 33eiben ber !öft=

lid^fte 3ufa&, ba6 fie, fd^on lange nur burd) eine Ü?ofenI)ede

mit äa^Ilofen ^noSpen getrennt, neben einanber gcmo^nt Ijätten,

o!^ne ju miffen, baji fie fid^ fo nal)e — fo erreichbar feien.

Unb babei fönnen mir nid^t oerfdjmeigen, baß ber un=

geftüme junge DJZenfd) im geuer be§ ©efpräd^§ if}rc §änbe

fanft an fid^ 50g, unb ba^ fie, um it)n nid)t in ber %^üt

^erabftür^en ju fe^en, nad^geben unb fic^ il)m nähern mu^te,

mas fie bemerffteHigte, inDcm fie auf ben ötut)! ftieg unb

bie S3eibcn alSbann jmei frifd)c oerlangcnbe ^no§pcn,

getrennt öon unjät)ligen anbern ä'noSpen, über biefen, meiere

ibnen l^albgeöffnet im X^ämmerfdjein beS ^benbS luftig ju»

julauf d^en fd^ienen, 3Jlunb auf ^Dlunb bie munberoollften

ilnoSpenftubien mad;ten.
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)Der0ttfi0en auf ber Jagb.

SÖcnn i^ bon bcm ÜJZanne, bcn \ä) Jter aufzuführen

bie ^^rc i^abt, 6emer!e, tiai er !ein gemaltiger S^öger üor

bem §errn toor, fo tüiü ba§ nid^t fagen, er t}aht ein Stein*

fc^Io^ tion einem ^crcuffion^fd^Iog nid^t unterf(^eiben fön*

nen, ober er IfjoBe nic^t gewußt, ha^ man gelbp^ner im
Sommer unb §afen im SBinter fc^ie^t. 9iidöt§ meniger,

befagter 50^ann fannte fogar ben grögten Xl^eil ber gang*

baren Sägerau§brüdte, unb ^ätte um ?llle§ in ber Sßelt nid)t

don ben Römern eine§ 9le5boc!§ ober htn 33 einen einer

@d)net)fe gefproc^en. hierin mar er fe-^r forreft, unb t)ier=

je^n jtage nad^ ber Sagbjeit fonnte e§ i^m mo'f)! begegnen,

ba§ er ^etnanb berfid^erte, feine Siebter feien augerorbent»

tid^ gut, unb über feine @ tön ber fönne er firfi ni(^t

beflagen.

©0 eben l^at er ein 53iÜet erf)alten mit ber Sinlabung

p einem toibjagen, mofelbft güttife, §afen unb Södfe ge=

fc^offen merben. SBefonberS auf Ie^tere§ freut er fid) aufeer*

orbentIi(^; benn obgteid^ er gef|)r(i(^§tt)eife rüoi)l öon biefem

ober jenem fc^mierigen ©(^uffe fprici^t, ^en er einem unglüd*
Ii(f)cn 9?e^ männlichen ®efcf)(e(^t§ beigebra^t, fo ift bie

Sa(^e bo^ im ©runbe eine SJ)idbtung, ma§ er vertrauten
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gteuttbett eingcftcT^t unb al§bann öcrfid^ert: „^m Mnkt,
föcnn xä) 3ett t^abt, bic 25agben ju befud^cn, l^abcn bie 58örfc

abgettJorfcn, unb xoa^ ben $mfcl anbelangt, ba fann man
ni(|t üorfici^ttg genug fein."

^tfo bie ©inlabung ift angefommen. SS)a§ S^enbejöouS

tft tjier ©tunben t)on bem Orte, tt)o \\^ ber 3^agblieb^aber

befinbet, auf morgen frül^ fieben Ul^r feftgefejt. 80 fe^r

e§ t|n freut, einmal einen %a% lang fnaHen ju fönnen, fo

tft iW bod^ ber Umftanb, 9JZorgen§ öor fieben Vif)x einige

@tunben fal^ren ju muffen, äufeerft fatal, unb mer meig, ob

er bie ©inlabung annähme, menn er fic^ ni(^t fo fel^r bar=

auf freute, l^eute 5Ibenb in ©efeUfd^aft auf bie ftel^enbe

getftreid^e ^l^rafe: „^ber l^eute tft e§ falt!" leidet bintoerfen

ju fönnen: „^a^, tt)a§ ift für un§ Säger bic ^älte!" —
„@D, Sie lieben bie 3'agb?" — „Öeibenfd^aftUc^," antmor*

tet er, inbem er fid^ bie §änbe reibt, „^ur raubt e§ mir
3eit, öiel 3eit; gleich morgen bin i^ loieber genöt^igt, einen

ganzen Stag ju opfern, ba mic^ mein greunb 36. bringenb

eingelaben !^at."

®a§ SBetter ift, mie e§ ein Säger nur münfc^en !ann.

Seit beute S^ad^mittag l^at ftd^ ber §immel aufgeflärt; e§

ift groft eingefallen, unb al§ unfer greunb ^benb§ natf)

5)aufe gebt, tritt er in fo biet SBafferlad^en , al§ er eben

crreid^en fann, um \\ä) ju überzeugen, "Oa^ e§ mirfüc^ friert.

55or einigen iagen ift Sd^nee gefallen unb eine föci^e ^ecEe

liegt über Serg unb Xbal.

2Ba§ bie SagbauSrüftung anbelangt, fo ift unfer ®ilct=

tant bomit üerfeben mie ©iner. @r befi^t einen grauen

Sagbrod, bide furje §ofen, tooHene Strümpfe, bie bi§ über'3

^nie reid^en, unb rot^e jud^tenleberne Stiefeln, bie ba§ ganjc

Sa^r einen unau§fteblid§en ©eftanf Derbreiten, bafür aber

aud^, meil fte menig gebrandet werben, im SStnter auf bcr

Sagb ber 5iäffe gutwillig ben Eintritt öerftatten. @r bot

fid^ einen grauen Sil^but angefd^afft, mit einem tbeuern

@em§bart unb Sbielbob^febern üeräicrt. S)a§ ^ulöerborn

ift jum ?lufbrüdfen, ber Sd^rotbeutct jum Umbiegen ein«
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gerichtet, Mi^ auf'§ 'J^euefic. ^uc^ eine äiitt^'^üt^enu^r

fcl^It ttic^t; ha er ober bcn ^Ze(5^om5mu§ berfcIBcn mä^i 511

ianb^aben bcrfle^t, fo tüirb fte nur jur ^arabe mitgcnom*

men unb er mü^t ]\ä:) nieiften§ ab, mit ben crftarrten gingern

ba§ Siinbptc^en aufäufe|en. ®a| er ein ausgezeichnetes

(^tm1)x befijt, Braud^en wir gar nid^t ju erioä^nen. ^af-
leibe f(f)ie§t meit l^in unb plt auf ac^t^ig (Schritte bie

©(^rote merfföürbig ^ufammen. 9lur !)at e§ einen einzigen

fleinen geiler: e§ flögt fe^r ftarf unb ptte bem Sieb^akr

bei einem erften 35erfud) mit etmaS ftarfer Sabung beinahe

jtüei feiner fd^önften SBaif^ätinc gefoftet.

i)er ^agbliebfiaber fommt in fein ginittier unb ruft

feinem ^ßebienten. — „^ol()ann, mein ©emel^r! ben ^agbrodf,

bie §ofen, bie l^ol^en ©trumpfe unb bie langen ©tiefel." —
53Qlb finb alle biefe Sachen um i^n berfammelt unb er fielet

fid^ veranlagt, bem 53ebienten einen ficinen Sßifd^er ju er*

t^eilen. ^ie ÜJJotten ^aben in ben ^ermet be§ 9?0(i§ ein

2oä) gefreffen unb in ber §ofe einen XtjtW berieft, ben

man gern in gutem 3uftanbe befi|t. tiefer SOßif^er mirb

bebeutenb berftärft, ba bie Stiefeln, tro| ber häufigen (Jr*

mal^nungen, fie fleißig einsujd^mieren, bor Mrre orbentlid^

flap)3ern. am ©runbe tröftet fic^ ber Sagblieb^aber bamit,

ba^ e§ nid)t bicl ju fagen l^at, menn aud) an ben ^Ici*

bungSftüden tt\üa§ fel^lt, menn nur bie SSaffe in gutem

3uftanbe ift.

®iefe ftej^t, forgfältig in ein griine§, moÜeneS guttcral

geftedt, in einer @cte be§ 3itttmer8 unb mirb nun '^erbor*

geholt unb feierlich entpüt. ^oä) mer malt htn @(|recfen

beS Sagblieb:^aber§, al§ er bemerft, bag ba§ ©emejr in^

unb auSmenbig mit einer förmlichen Prüfte bon Sfloft bebcdft

ift, unb al§ er fieljt, bag bie SSatterie bon berbranntem

$ulber ftarrt! — ,,(55erec^ter ©ott! mer '^at ha^ getl^an?

2öie ift ba§ möglid^?" ^r meig ju gemig, ba§ er ba3 ^e*
me^r felbft in'S gutteral geftedft, rein unb blan!, nad^bem
er e§ forgfältig mit 9}^anbelöl eingerieben. (Sin fd^mcreS

©emitter fteigt über bem §aupt be§ Söebienten empor, ber
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ttoftIo§ baftcl^t unb (t(§ m^ ben crften Söorteu nl§ X^äter

Mtnni. fer ^at ba§ ®en)e^r mit ju einer §crbftfeier ge*

nommen, unb nad^bem er an einem fd^önen ^flad^mittage jtüci

$fnnb ^ulber barau§ üerfnaKt, l^at er'§ nnge|)u|t in'ö %\iU

teral gefteiit unb \)a^ $u|en öergeffen. ®(ü(iUd)erit)eife i[t

ber fe^r biegfamc unb fd^miegfame Sabftod nid^t eingero[let,

unb §err unb S)iener bcf^äftigen fid) jofort mit einer \tl)t

einbringlic^en , aber unangenehmen §erbftnad^feter. -- 2Ba§

ift ju tl^un? ^a§ ©emel^r mu^ ge))u^t fein, unb ba e§

unterbeffen etif U^r ?lbenb§ gemorben ift, fo mu^ man fic^

fclbft bamit befd^äftigen. ®ie SBaffe mirb au§einanber ge=

fd^raubt, unb nad^ ^meiflünbiger mül^famer 5(r6eit tritt ber

fefte (Srunb be§ ^ol)x§ überall n)iebcr ju Xage ; bie Batterie

ift faubcr unb blan!, unb mälfirenb bem f)at ber 93ebiente

iHod unb §ofe etföa§ gefitdft unb bie ©tiefein mit Oel unb

Xalgltdöt gel^örig bebient.

^t§ enblicf) Mt^ in Crbnung ift, fd^Jägt e§ jnjei Uf)r,

unb ba ber ^oftmagen nad^ bem Orte be§ SflenbejbouS um
l^alb brci abfährt, fo ift feine geit mel^r ju berlieren. ®er
^agblieb^aber , o^ne ju 33ettc gekommen jufein, mirft firf)

gebulbig in bie ^agbfteiber, ^ängt ^^^ulöer^orn, ©djrotbeutcl

unb 3önbptd^enu]^r um, nimmt 'tun SD'iuff, fej^t ben 3icigb*

l^ut mit ber Spielfiajnfeber auf unb midfeü fid^ in ben

lOZantel. ^§ mirb rafd^ eine Xaffe 5?affee gefod^t, unb nac^

einem ^alb me!^müt!^tgen Wd auf fein unberührtes 93ett

eilt er nad^ bem ^oftf)ofe, ben 5ßergnügungen entgegen, bie

feiner '^arren.

drangen ift e§ grimmfalt, bie 8terne fun!etn am flaren

§immet, ber Sd^nee fnirfd^t unter ben gü^en be§ '^a'^in*

manbeinben, unb tf)t er nodf) ben $oftf)of erreid[)t, I)üngen

grofee (SiSja^fen an feinem ^arte. — Sm ©ilmagen ift er

bie einzige ^erfon, unb menn er bc^alb aud^ bie ^einc

nad^ 93elie6en au§ftredfen fann, fo (eibet er bafür fel^r an

groft. Umfonft midfelt er ftc^ in feinen 9JZanteI, bie '^aä^U

luft bringt fd}neibenb burd^. ©eine 3ö^ne flappern unb

nu§ ben gü^en ift atte§ ©efü^I berfd^munben.
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©nMic^ mä) bicr langen ©tunben tommt er am be«

flimmten Orte an. (S§ ift'l^alB fielen unb bcr %a^ fängt

m ^n bömmern. ^m Sßirt^Sjaufe , m^n er 6efd)ieben

ttjorben, tüirb er in eine gro^e Stube gemiefen, tt)o i^m ein

biiier S)o\^tau(i) fagt, ha^ ba§ geuer eben angelegt njorben.

— ^r ift ber ©rfte auf bem ^ia^t , unb na(!^bem er ba§

i^t\-od)x öon ]\ä) gelegt, tri^^jelt er, fialb erftarrt, in ber

©tube au^ unb a^, um fi(^ etn)a§ ^u ermärmen. 33alb

erf(5eint ein Kellner mit fefir üerfi^Iafenem ^leu^ern, ber i^n

gäfinenb fragt, ma§ er ju genießen münfdje. — 9^a(i^bem

ber SJagbliebl^aber einige ^ugenblide überlegt, entf(Reibet er

fid) für ßl^ofolabe mit geröftetem 33rDb unb 33utter.

llnterbeffen mirb e§ Xag unb t)or bem ©aft^ofc t)er=

fammetn fid) bie 5lreiber. Sie l^aben lange I)eEgraue Sein»

lüanbfittet an, ^etpüjen auf bem ^oph unb bie §änbe

flecfen in bid^ten gilj'^anbfd^u^en. 5£)ie meiften fül^ren einen

langen 8tDc! unb 5löe f|3ringen im ©d^nec ^erum, fd^lagen

in bie §änbc, um biefe ju ermärmen, unb blafen i^ren

^Jltliem tu bidfen ^am^fmolfen bon fic^. ~ Se^t fommen
au^ einige ^errf(^aftlid)e Säger an, mit anbern Treibern

hinter fid), beren einer einen grül^ftüdfronjen trägt unb einen

Sd^meiPunb an ber Seine fü^rt. 5lfle ^aben blaue Saden
unb rot^ angelaufene Olafen; ein 5lnblid, ber bem S^agb*

liebl^aber je^t um fo fc^merjlid^er an bie nergangene ^aä)i

erinnert, ha ber Ofen anfängt, eine be^aglid^c SBärme an^-

^uftrömen unb bie buftenbe f)ci§e (5;^ofolabe uor i^m auf

bem ^ifd^e ftel^t.

®ort fteigt bie ©onne über bie 33erge unb mirft einen

fcuerrDtl)en @d)ein auf ben ©d^nee bi§ bor ha^ 2öirt^§l)au§,

ben ^and) öcrgolbenb, ber au§ ben ©d^ornfteinen be§ S^orf§

^ie unb ba aufjufteigen beginnt. ®ie ^agbl^unbe fd^auen

em^or unb fd^ütteln fi(^. — (Sbcn ift bie (F:^D!Dlabe unb ein

ganger %tUtx üoll gerotteten 5Brob§ mit 33utter berjeljrt, al§

brausen unter ben 2;reibern eine allgemeine SSemegung ent*

fte'^t. §err ö. X. , ber nal)e beim ®orf mä'^renb ber Sagb-
^eit auf feinem Sanbgut mobnt, fommt mit einigen anbern
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«Ferren, unb bte ^agb tarn beginnen. — llnfer §elb ergreift

fein ©emel^r unb eilt bor bn§ ^au^. ^lÜgemeine 33egrüfeung.

^Man tüirb öorgefteEt unb (äfet fid) öorfteden, unb ift in

loenigen ^Jugenblidfen Befonnt.

©leid) öor bem ®orf beginnt ber erfte 2rieb. — @in
alter S^äger be§ §errn d. ^. fü^rt unfern ^agblieb^aber unb
einen onbern jungen §errn auf iljren <Stanb. Söäl^renb fie

fo im (Sd^nee ba^in gefien, leitet ber Säger bie donberfation

mit ben SBorten ein, baf? e§ hoä) nid^t mtf)x fo !alt fei

mie gcftern; er jeigt auf einige Söolfen, bie unterbeffen em^

porgefliegen finb, unb fd)ütteU l^alb berbrie^Iii^ mit bem
^opf, mobei er eine ^mh boH ©d^nee bom 33oben aufgebt,

um ju geigen, bag er nag fei unb fi^ leicht pfammen^
bauen laffe.

53alb ift ber ©tanb erreid^t, bie Reiben werben auf-

geftcKt, unb ha bie S^reiber einen njeitcn SBeg ju ma(j^en

§aben, fo gefeÖt fid^ ber junge §err au§ ber ÜZad^barfd^aft

5u unferem Sieb^aber, unb ^eibc beginnen ein Sagbgefprä(^,

au§ n)el(^em ber Sejtere ju feinem großen ©d^recfen erfiel^t,

bag jener ^eute mal^rfd^cintid^ jum erftenmal eine ^agb mit»

mad^t. @r meig nic^t, ma§ ein Stnilling ift, er fprid^t

bom §aar be§ §afen, unb ber ^agbliebl^aber befommt bei*

na^e ^räm|)fe, al§ il^m ber 5Inbere bon einem 3^ePod er*

jäl^It, ber ein ganj berbre^te§ §orn gef)abt 'i^ciht. kux^, in

einer 53iertelftunbe ift e§ ^erau§, ba^ ber junge §err nod^

nie auf ber S^agb gemefen, benn er bittet ben ^agblieb^aber,

il^m beim 2ahtn feine§ ©eme^rS beplflid) ^u fein. — Tlan
fann fid^ ben ©d^recfen be§ 3Dlanne§ benfen. ^n aüer

Ä^ürje, benn bie Strciber erfd^einen fc^on auf ben §ö^en be§

8elbe§, gibt er bem jungen §errn bie aüernot^menbigften

^nmeifungen unb hhkt i^n auf'ä ©ringenbfte, nid^t auf ben

5öeg üu fc^ieBen, auf bem ^eibe ftel^en.

®er Xrieb beginnt, bie jtreiber fangen an il^r Mom!
13ettott)! ju fd^reien, unb ein einzelner §afe fommt in boHer

glud^t über'§ gelb einher, gerabe mitten jmifd^en unfern

beiben greunben. ®er ^agbliebl^abcr nimmt fein ©eme^r
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öuf unb mad^t ftd^ in größter ülu^e fertig ; bet junge ^tn,
ber bor bem %x\d nod^ ein nof^menbigeS ®ef(5äft |at öer*

rid^ten tooHen, !ni3^)ft in aßer ^aft feinen Ü^od ^u, facfcU

mit bem ©emel^r l^erum, ber §afe ftu|t, njenbet fid^ unb

eilt in einem meiten S3ogen ben anbern 8(^ujen ju, beren

einer il^n gemäc^lid^ nieberftrerft.

5ßalb folgen mehrere biefem erften ©(5(Qc^to))fer menfd^«

lid^er ©raufamfeit. @ie f|)ringen Be'^enb auf bem <Bä)ntt

^in unb l^er, gejagt üon ben S^reibern unb ftu^enb t)or ben

aufgefteüten B^n^tn-y fie fommen t)or unb eilen jurüc!,

f^ringen recf)t§ unb f^ringen Iinf§ , fielen unb galten bic

Söffet em^or. ^rei U^ öier ber bel^er^teften mad^en einen

torifü^nen 5Berfu(5 unb eilen gerabe auf bie ©d^üjen Io§.

^^^iff! ^aff! )3um! brci mälzen ftc^ in i^rem 58Iute, unb ber

öierte, ber nal^e an unferem Sagbüebl^aBer üorbeifommt,

fd^nellt unter bem ©d^uffe ba^in unb ^eigt ^o^ntad^enb fein

meige§ ^intertl^eil.

®ie Streiber fommen nä^er, ba§ ©efed^t mirb l^i^iger.

§afen bie 5Jlenge; e§ imUt auf allen Seiten. ®er junge

e^err, ber föütl^enb in ben ©d^nee hinein fd^ie^t, erlegt einen

angefd^offenen , Ifialbtobten g)afen, ber fic^ mü^fam bor i^m
lj)ingefd^Ie^|)t i)at %oUtn1)n gemad^t burd^ biefen ©ieg, men=
bet er fidt) mit bem ©eföel^r unb fnaHt einigen glüc^tlingen

nad^, ol^ne ijnen bie SßoIIe anzubrennen. Se|t fommen nod^

einige ^iad^jügler unb unfer ^agbtiebl^aber, ber nod^ nid^tS

erlegt ^at, berftärft fd^neö bie Sabung feine§ ©emel^rS, um
bon biefen Ie|ten grüc^ten nod^ eine für fid^ ju bred^en.

@in fe^r ftarfer §afe fommt i^m gerabe in ben 8d^u§.
:3n ber §i|e brüdt er beibe Saufe jugleid^ Io§

;
freilid^ ftürjt

ber §afe im geuer jufammen, aber ber Sagblteb^aber be*

fommt äugleid^ einen fo fürc^terlid^en 8d^lag bon feinem

©eme^r, baB er einen lauten Sd^rei auSftö^t. Sm felben

^lugenblicf fnaEt e§ neben i^m: ber junge §err ^at tro^

afler (Srmal^nung über ben Söeg gefd^offen. Unfer ^agb*
lieb^aber ^ört l^inter fid^ bie ©d^rotförner in ben ©d^nee

fd^Iagen unb fte^^t ha, bon bo)3|)eItem ©ntfejen gefeffelt.
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©0 cnbigt her erflc Xxltb. ®ic %mhn fommen not

bcn 8d^ü|eii in einer langen Sinie au§ ben 33üfd^en l^eraug.

5^iele bringen gefd^offene §afen mit, bte in bie Sinie ^nrürf*

gelaufen unb bort liegen geblieben. ®er Meb ift fe^r gut

QuSgefaflen, ber ^agbeigentpmer reibt fid) bie ^änbe unb

überjä'^It üergnügt bie lange 9?ei^e bon getöbteten §afen,

bie bor i!^m auf bem 8(^nee ausgebreitet n)erben; bie 5)unbe,

an ber Seine gehalten, bringen fe!)nfü(^tig nä^er, bie Qi^tVöh'

teten befd^nu^ipernb unb i^ie unb ha hzn <B^\ot\^ aufleiJenb.

^er Sagbüeb^aber unterfuc^t mit ber berbrie^Uilften SJlienc

bon ber Sßelt fein ©etoe'^r, unb !ann nid^t begreifen, tt)e§«

f)alb e§ fo furdjtbar ftögt. ©eine redete 2Bange ift rotl^

unb aufgelaufen, al§ f)a^t er feit mel^reren ^agen mit fur(§t»

barem ^öjnme^ gefäm|)ft.

®er §immel l^at fid) unterbeffen belogen unb einzelne

©(^neeftorfen, bom Söinbe l^in unb l^er gejagt, fdarneben al§

5ßor)3often eine§ maW^cinlid^ flarfen ©df)neegeflöber§ lang=

fam l^erab. ^ie ^afen loerben auf gro^e ©tötfe gefircift

unb auf einen 2Bagen ge!)ängt, ber ber Sagb langfam folgt.

— „5}^eine §errn," fagt ber Sagbeigentpmer , „glauben

©ie, ha^ e§ nod^ ju frül^ pm grüfftücfen ift? Sßie e§

^^nen beliebt. SöoKen mir jejt einen fleinen ^mbiB nehmen

ober nod^ einen i:rieb mad^en?" — 53ei bemSBorte ^rü^ftüct

tritt ein ftämmiger 33auer an§ bem Raufen f)ert)or; berfelbe

trägt einen ©tu^t mit einem einzigen ^ein, an tt)eld()em eine

ftarfe eifernc ©|ii|e, um i^n in ben ^oben ju treiben, unb

an biefem ©tul)l Ijängt ein gemaltiger ^Janjen, mit einem

großen SöolfS^elj überwogen, unb biefer ^Janjcn entbält ein

ganj bortrefflid^e§ grü^ftücf. ®a fid^ aber bie meiften

ääger bafür entfd^eiben, nocf) einen ober jmei Xx'itU ju

mad^en, fo tritt ber Sauer mit bem Standen mieber unter

bie Slreiber äurücf.

„5Reine §erren," fagt ber ^agbeigentpmer, „mir men*

ben un§ bort linf§ an^ bem 2Balbe l)inau§, gegen bie §eibe

^in, unb id^ bitte nur, feinen ber 5ü(^fe burd^gel^en ju

laffen, bie mn^rfd^einlid^ in 9}lenge erfdfieinen merben. —
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§abcn ©ic frfjon güd^fc gcfd^offcn?'' fagt er ^u bcm S^agb-

licb-^aBer unb bem jungen §errn. ®er k|tere derneint, bev

erfte aber geigt ftiEfcfjiüeigenb feinen ^agbmuff, ber aüev^

bingä üon i5^wÄ}§i)el§ ifl, tt)a§ aber im (^runbe nid^t Diel

fagen mU. — „%\\o üormärtä!" ruft ber ^^agbeigentpmer.

'SJie görfter ftcÖen bie Treiber an unb bie Säger jiel^en

iinf§ in ben SBalb l^inein, tt)D berfelbe lid^ter ju werben

beginnt.

3u bem jungen §errn gefeilt fid^ ein alter görfter, ber

i^n t>on früfier fennt unb üor^in jugefe^cn, tüie er fiel)

jiemlii^ ungefd^idt benommen; er gibt il^m einige freunb-

ft^aftlic^c ©rmal^nungen. — „SQßiffen ©ie maS?" fagte ber

^Ite, „gelten 8ie mit mir in ben ^^rieb, haä ift red[)t amu*
fant, namentlich m e§ Diele güd^fe gibt, ^er gud^§ ift

Don einer unbegreiflichen ©d^lau|eit; er ift im ©tanbe, fid)

in einer SBegfurd^e ju Derfteden, lä^t bie Treiber Dorbei'=

gel)en unb rei^t bann hinten an^. ®a fann man i^m nad)-

fnallen, ta^ e§ ein tt)a^re§ 3Sergnügen ift." — ^er junge

§err nimmt ba§ 5lnerbieten banfbar an unb folgt mit bem
alten Säger ben Slreibern. Sr mirft fein ©eme^r ü6er bie

Sd^ulter unb matet :|)laubernb burd^ ben tiefen Schnee.

„Bint) (Sic fd^on lange bei ber Sägerei?" fragt er ben

alten görfter, unb biefer entgegnet: „Sa, '^(^^ mögen fd^on

an bie Diergig Saläre fein; aber bamalS unb je^t, meldl) ein

Unterfd^teb ! SD^an !ann ba§ l^eutptag feine Sagb mt1i)x

nennen, bie paar §afen unb güd^fc unb lliie \inü ha ein

^J*el^! ^u lieber (S5ott! maS föar ba§ nod^ für ein ^oä)'

milbftanb Dor breifeig Salären! unb bie Sauen, bie e§

ba gab! ^nä) fd^of^ man jeben Söinter einen bi§ xtuei

2ö5lfe."

„'^Id) ja, SBölfe!" meint ber junge §err unb fd^nalat

uor Sagbluft. „Sd^ tüügte nid^t, tt)a§ id^ barum gäbe, fo

einen Bolf ju fc^iefeen. ^ber man f^ürt ja feit längerer

3eit mieber äöölfe ^ler im Sanb. ^amm fie nic^t in biefe^

IReüier?" — „Sßaren aud^ ha, junger ^err," ernjiebert ber

alte görfter, ben ^lö^Ud^ bie Öuft anjjufommen fd^ien, einiget
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Satcin ))rei§ ju geben. „5}lan fiat in ben Seitungen bon

gmeien gefafclt. §a, :prDfit bie ^J^al^I^eit! Sä mar ein gan«

5e§ ^ubel. ©Ott [traf mic^, aber e§ »aren n)enigften§ i^rec

ätüan^ig." — ,,^^1" — ,,3[Bcnigflen§ jttjan^ig. ©ie l^aben

ioä) bie S3eri(^te Don htn 6d^afen gelefen, bie fie jerriffen

l^aben, üon ber ungeheuren SJJenge ©d^afe? 2)a§ tl^un nid^t

jmei 2BöIfe. ©ie tcaren, tt)ie man e§ fo nennt, orbenttid^

conftituirt, unb ber Sud^§, ber bamalS ge(d^of(en mürbe,

fül^rte fo eine 5lrt £)berfommanbo über fie. ©el^en @ie"—
unb bamit blieb ber 5llte ^lö|U(^ fielen — „!)ier auf biefem

51 eö ftanb id^, bort brüben auf ber §eibe mar ber ©d^äfer

be§ Drt§, unb ba unten, mo bie umgeftürjte ©id^e liegt,

fall id^ fie vorbei fommen; mie gefagt, menigftenS il^rer

^manjig, unb ber 2nä)§ öoran; ber trug ein '3itf), unb jeber

ber Sßölfe l^atte ein ©d^af im Stadien, ^a, ba§ mar für

bie <Sd^äfer eine l^arte S^ii." — „5lber," entgegnet ber

junge §err, „man l^at {a nur jmei gefd^offen, "ba muffen bie

anbern nod^ im Sanbe fein, unb e§ fönntc un§ l^eute ju*

fönig ein SSolf begegnen." — „®a§ ift mo^l möglid^,"

meint ber alte görftcr, „freilid^ nid^t fel^r mal^rfd^einlid^

;

aber maS ift in ber SBelt nid^t fc^on 5lfle§ gefc^el^en, na*

mentlid^ auf ber 2^agb? Sa, ^a fommen ^inge üor! 5lber

je^t muffen mir ben Treibern nad^, fie finb fd^on mcit

öorauS."

®ie 35eiben fd^reiten rüftig brauf lo§ unb finb balb

auf ber Sinie, öon ber au§ getrieben mirb. S^er junge

§err öerfud^t fein ©eme^r üon Dienern ju laben, benimmt

fid^ aber babei mieber fo ungefc^idtt, bajj ber alte Säger

überlegt, ob e§ ratl)fam fei, xi)n mit in bie 2;reiberlinie ju

nelimen, ob e§ nid^t beffer märe, i^n an irgcnb einem Der*

lorenen Soften aufguftellen, mo er 5^iemanb 6d^aben sufügen

fönnte. 6r möl)lt ba§ Sejtere. 2)ie 33eiben flehen gerabe

an ber umgeftürjten @ic^e. — „®a§ ift ein Mr merfmür==

biger ^a^," fagt ber alte görftcr. „®ie @ic^c l^ier l^ei^t

bie Sud^Seid^e." — „^\, marum bie gud^Seid^e?" — „®aS
foHten ©ie nid^t mifjen," meint ber alte Sörfter, ,,unb



S^crgnügcn auf bcr 3^agb. 15

marcn boc^ fo tjicl auf bcr Sfiöb?" ~ „^a, \ä) erinnere

mi(% bunfel, etwag baüon gehört ju f)a6en/'

„Dtatürltd^/' entgegnete ber görfler. „^er gu^§ ift

ba§ fd^toufte 3:]^ier, ba§ e§ gibt. ®aB er fid^ bei ben

Dörfern, on htn ^ü^nerftäüen l^erumtreibt, miffen Sie. «Sollte

man aber glauben, bafe fo ein SSie^ eine ^^nung babon

^at, wenn er ben anbern Sag getrieben werben fot( unb
voo bie Sagb Io§gel^en loirb? ©ott [traf mi(f)! unb ba§

lüiffen fie manchmal beffer al§ bie ^ägerburfc^en." — „Un*

glaublich!" - „^a§ ift nod^ nid)t Mt^/' fät)rt ber mu
fort. „Sie matten n)äl^renb ber Sagb 3ei(^fn an getoiffe

SSäume unb t^ieilen fici^ baburd^ mit, mo bie fd^le(§ten ©d^ü^en
ftcj^en unb m e§ am l^ijigften ^ergel^t. Unb begioegen

^ei^t bieB ^ier bie gud^§ei(^e. 2Ba§ fie für geid^en mad^en,

btt§ !ann fein Tltr^d) loiffen; aber fo oiel ift getoi^, ha^
bie güd^fe mä^renb be§ 2;rieb§ i^re Ü^id^tung öor aüem ^iel^er

nel^men, unb tt)enn fie gefe^^en l^aben, inaS fie feigen moHten,
ge^en fte enttoeber gerabe au§ ober teuren um unb furf^en

fid^ ju retten n)ie fie tönmn."
„^W meint bcr junge §)err, „unb nier mad^t benn

bie 3ei(|en an bie (Jic^c?" — ,,®a§ tl^ut immer ber ge-

fd^eibteftc guc{)§, ber Oberfud^§." — „<Bo mug [a l^icr ein

abfonberlid^ guter $Ia^ fein?" — „^a§ will id^ meinen;
id^ Jabc mi(| |ier auffteöcn tt)0Üen, aber föenn'S S^ncn
S5crgnügen mac^t, fo bleiben ©ie ba." — „®a§ märe mir
tüirflid^ red^t angencl^m." — „^Ifo abgemad^t! bleiben @ie
l^ier fte^cn. galten ©ie fid^ aber füll unb rü{)ren ©ie fein

©lieb am Seib." 3m ^bgc^cn fügt ber mu ^inju: „^m
6nbe :^aben ©ie fogar ba§ ©lüdf unb fd^icgen ben Ober«
fuc^g." — „^er," ruft i^m ber junge §err nad^, „föoran
erfennt man benn eigentlich ben Oberfuc^S?" — „©ie tt)er=

ben mir bod^ nid^t meife mad^en moöcn, ha^ ©ie ben Dbcr=
fud^§ nid^t äu unterfrfjeibcn miffen!" lac^t ber alte Säger
unb gc!)t feine§ 3Beg§. — Jlatürlid^!" ermiebert ber junge
§err unb fteüt fid^ in ^ofitur.

^uf ber anbern ©eite finb bie ©d^üjen auä) aufge*
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fteKt; bcr S«9blieb!)aBer i)ai iüirflid^ einen Qukn pa| U^
fommen unb fielet ^mifd^en bem ^errn Don ^. unb einem

anbern t)ortrepd)en @d^ü^en. 5Sor firf) l)ahtn Jie eine junge

SQßalbfultur , üon ber fie burd) einen tiefen, mit niebrigem

(Siefträu(^ bemarfifenen Kraben getrennt finb; in i^rem Siüden

ift bie ^eibe. S)cr Sagblieb^aber ift ungemein aufgeregt,

t^eilg meil er mirflid^ begierig ift, einmal einen gud^S ju

fc^icfeen, t^eiB meil er für(3^tet, fi(^ bor ben guten ©d^ü^en

ju blamiren. §err t)on di. legt beibe §änbe üor ben ^Zunb

unb ruft il^m feife ^u: „Sßenn ber 5ud)§ fommt, ]\ä) nur

nic^t gerührt!" — ä)ie ^luffteHung ber brei §erren ift fel^r

gut gemäp. ^eber ftel)t l^inter einer großen S8ud}e, bie

if)n oottftänbig 'ötdt

2)er %x\tb beginnt. Sauge ift MeS [tili; l)ie unb ba

fteigt eine Alfter fräd^jenb auf, ober e§ ftreift ein 9labe mit

fd^merem 81ügelfrf)(ag burd^ hin Söalb. Se^t erfd}allt in

weiter gerne ein leifeä SeHom, Mom! ®od) ift'§ m^l
nur ein bUnber Särm; man ^ört nid^tg weiter at§ ben IJtuf

bc§ ^d^o§ in ben Sergen. Se|t mieber: SeHom! Seüom!

,3uerft ein einzelner 9tuf, bann mefirere l^inter einanber, unb

nid^t lange, fo ruft e§: Mom gu(^§! Iäng§ ber ganzen

öinie ber 2:reiber. *2)er ^agbliebl^aber fteHt fid) auf bie

gfuMpiJen, fagt frampf^iaft fein ©eme^ir unb fein ^erj poi^t

prbar. 5)rüben im Öaub, il^m gerabe gegenüber, rafd^ell

c§; er fielet red^t§ §errn üon 3t. an: biefer mac^t ilfim ein

bringenbe§ ^t\ä)in aufjuipaffen ; er fielet Iinf§: ber anbere

<B^ü^z bebeutet il^m baffelbe. ©r ftrengt feine klugen un»

glaublid^ an. Se|t ift il^m, al§ bemerfe er brüben auf ber

anbern (Seite be§ ©raben§ einen fleinen gelben 8anb^aufen,

ber aber plöpc^ micber üerfd^toinbet. ^a§ 3lafcf)eln fommt

näl^er — er fielet nid)t§. ©ein 9^ad^bar linf§ gibt il^m ein

bringenbe§ 3ßid)en, inbem er ben gcigcfittgcr mie ein ©emel^r

an bie äßange legt, unb §err üon ^. arbeitet mie ein S:cle=

grap^. ^em Sagblieb^aber brid^t ber ©d^tt)ci§ au§: er foH

f(|iepen unb fiebt nid)t§. '3)rüben erfd^einen bie 2:reiber,

einige bormi^ige Suben tiorau§; einer berfelbeu mirft feinen
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trüget in bcn ©rabeu unb hxüUi ^'man^: „Settoiü! ^cöom

5uc5§!" §err uon .^. flößt einen berben glud^ an§, ber an»

bere @d)ü|e jielt faltblütig tt)ie auf ha§> ^uBgefteH be§ Sagb=

lieb^aberä. ä)ic^t Dor bemfelben fä^rt ein ^^u^^ in bie

§ö^e, beinahe jmifd^en feinen güßen burc^, über bie §eibe

l)in. (S§ fnaöt üon allen leiten. ®er 3agblieb:^aber, bem

e§ fd^ttjarj öor hzn ^ugen geworben ift, roenbet fi(^ ebenfaüä

gegen ben glie^enben, briitft abermals bie beiben Saufe feines

&eiüe]^r§ äugleid) a^, zxtjäU einen nod) furchtbareren ©(^(ag

als ha^ erftemal, berliert ba§ ©leid^getoid^t , ftür^t rüdUngS

in ben ©raben unb liegt ha in feinet 9^icf)t§ bur(|bD^renbem

©efü^Ie, umtobt Don bem ©etäc^ter ber Treiber.

©lüdflic^ermeife ^at ber ^^agbeigent^ümer ben gu(i^§ er*

legt ; er ift im geuer gufammengeftür^t. ®er gute @(^u6 mil^

bert feinen 3orn über bie Ungefc^idli(^feit be§ Sagbliebl^aber§.

— Wan richtet i^n auf, unb ba er glüdli^ertt)eife feinen

©Graben genommen ^at, fo erjäl^Ien if)m feine beiben 9^ad^=

barn, mie ber 3uc^§ nic^t brei ©(^ritte öor i^m !)inter einem

abgehauenen 53aumftamme geftecft. „^uf @^re, fo nal^e/'

fagte §err ö. M., „bafj menn id^ nad) \t}m gefÄoffen ptle,

id) unfefilbar ^l^re SBaben mit üeriejt '^aben müßte."

@o enbigtc ber ^meite Srieb. — ®ie Xreiber umfte^en

ben gud^§, er ^at bie klugen üerbre^t unb jeigt noc^ im

Xobe bie 3ci^ne. Siner gibt i^m nod^ einen berben 8^lag
auf ben ^o|)f, benn man l^at S3eifpiele, U^ ber gud^§ ft^

nur tobt fteflt unb nac^^er bie 2:reiber, bie i^n fortfd^lelJ^en

mUtn, in bie SBaben beißt. — „SfJleine §erren/' ruft ber

Sagbeigent^ümer, „je^t fommt ber grül^ftüdätrieb ! 2Bo ift

ber gafpar mit bem Äanjen?" — „Safi)ar ift ^urüdgeblie*

hn unb mirb gteid^ erf(feinen/' meinten bie ireiber.

®ie SSauern lagern fid^ an htn 3lanb be§ ®raben§,
jie^en i^r ©tüd 53rob au§ ber Safd^e mh erjäl^len fid^ Sagb=
abenteuer. §err ü. 3E. fc^aut ungebulbig mä) (Safpar in htn

SSalb hinein, unb ber alte gi)rfter begreift nid^t, mo ber iunge

pm t)on ber gud^Seid^e bleibt, ber ebenfaüä nod^ nic^t ba

ift. (S§ ift im 2BaIb fo füll tüie in einer ^ird^e; man l^ört

^acftänber, ^umor. ©c^r. VI. Jötlber «. b. VtUn. 2
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blc noffeu ^-Blätter bou beii S3äumen rafd)eln. 5luf clumnl

fäöt ein entfernter ©ifjuB ; ^Itteg lanfd^t. müd) baranf fäflt

ein gioeiter, nnb man l^ört in bcr Entfernung ein gebämpfteä

§urra5. — ,,2ßQ§ ift ha^V fragt §err t). ^. — ®er alte

§örfter meint, e§ fei in ber ©egenb ber umgefinr^ten @icf)e,

nimmt einem ber Treiber ben ©d^meife^unb ab unb mad)t

ficf) eiligft ba^in auf ben 2öeg.

„©e^en mir mit/' ruft §err D. 36. ®ie ©(^ü^en folgen

unb ber größte 3:^eil ber Xreiber fd^UeBt fic^ an. Eilig bringt

man bor. ^er alte prfter l)at recf)t, bie Sc^üffe finb tu

ber Slic^tung ber umgeftür^ten Eic^e gefallen, ©ort liegt fic,

unb — merfmürbiger ^nbliä! bor i^r fielet man Eaf^ar,

ben grülöftüdträger, mie er im 33egriff ift, bem jungen §errn

ha^ ©emel^r aug ber g)anb p minben. dJlan fpringt ^inju,

unb e§ ergibt fi(^ für Säger, bie einige 'üRtikn bon jeber

menfd^li(^en SBo^nung entfernt, bon me!^reren ftarten S^rieben

l^ungrig unb burftig finb, bie troftlofefte ©efd^id^te. (^a]paic

bermag bor ©rimm nid^t ^u fpreisen, unb fo erjäjlt benn

ber junge §err, Iioc^rot:^ bor <Bä)am unb ftotternb bor S5er»

legen^eit.

„^ä) ftanb," fängt er an, ,4ange forgfältig um^er*

fpä^enb an ber 5ud)§eid^e. Enblii^ riefen bie Sauern ^eHom.

®o^ mit jeber 2Jlinuute entfernten fie fic^ meiter unb meiter

bon mir. ^^ [tanb ba, einfam unb aÜein, nur mit meinen

gebauten be|d}äftigt, bon einem red)t großen ^agbglüc! trän*

menb. Sc§ geftefie, ein §afe, felbft ein ffud)§, märe für mi(i^

nid)t§ gemefen, fogar ber Oberfu(^§ ni(^t." — 33ei biefem

^uSbruc! fielet ficf) bie ganje ©efeUfc^aft erftaunt an. —
„S^ein," fäl^rt ber junge g)err fort, einen SBolf ^u fd^iejsen,

ba§ mar mein ^ebanfe, einen bon ben ad^tje^n, bie nod^ im

9flebier l^erumfpuden." — abermaligem Erftaunen. — „^lle§

ift rul&ig. Sdd fel^e ringS um mid^ l^er, ha gemalfire id^ cnb=

lid^ ^mifc^cn ben ©eftröud^en einen ©egenftanb, ber meine

ganje ?lufmer!famfeit in ^nfprud^ nimmt, ^zm §erren,

id^ feT^e im ©efträud), feine smanjig @d}ritte bor mir einen

SSJolf." — ©rittet Erftaunen. — „^d) siele genau, id& brüde
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ab, bcr SBoIf liegt unbctr)eglt(^ ~ x^ gielc nod^mal«?, \ä)

fd)ieBe lieber, ha ertönt neben mir ein lauter <5(^rei; ber

löauer bort ftürjt auf mid) ^u unb be^au^tet, xä) f)aBe in

ben 5rü{)ftü(i§ranäen gefi^ofjen."

33ei bem Söorte grü^ftüdSranjen entftel^t unter ben Sä=
gern allgemeine Aufregung. — „®a§ ift ju arg/' meint

§err ö. 36. — „Unerprt!" ruft ber ^agblieb^aber, unb Mt^
eilt ber ©egenb ju, mo ba§ Corpus delicti im (Sefträud)

liegt. 3}lan fd^naÖt ben SBolf^ran^en auf. Seiber '^at bcr

junge §err fc^r gut gezielt: bie 53led^!apfel ift me'^rmalS

but^Iö(|ert unb bie gebratenen ^ü^ner, bie jungen, bic

(Steinten, ba§ Srob 'f(^n)immen in rot^em 2öein. — 2ßa§

ift ju t^un? ®er junge §err ift burd^ bie @(^am unb 5Ser=

legen^eit fattfam beftraft; §err b. 36. fud^t bie unberfe^rten

krümmer au§ bem Standen jufammen unb fängt al§ gebil*

beter aJZann ^uerft an gu (a(|en. ®er Sagbliebfaber ftimmt

eifrig ein; er ift au^erorbentlid^ bergnügt, ha^ e§ no(^ einen

ungefd^idteren (Sd^ü|en gibt al§ er, unb unter allgemeiner

§eiter!eit gel)t ber grül^ftüdstrieb bor \xä), ber auc^ o^ne

©törung unb gur mäßigen gwfriebenlieit abläuft.

^a^ bem grül^ftüd ftecft man fi(^ eine Zigarre an;

bie ^agbgefellfi^aft mit Treibern unb §unben menbet fid^

über bie Dor^in ermäl^nte §eibe einer großem SCßalbftrede ju,

mo fic§ mä) ber ^uSfage ber Söger ein giemlid^ gefd^onter

3ie^ftanb befinbet. „greilid^/' meint einer, „fd^ie^en bie ®e*
meinbefd^ü|en Me§ ol^ne 5^otl^ jufammen ; aber ein bi§ jmei

3fle^bödfe in jebem %xxzb mären bod^ nid^t unmöglid^."

2Ber auf ber ^agb fo au§gef^3rod^ene§ Unglüdf ^ai, mie

unfere beiben D^imrobe, ber Sagbliebl^aber unb ber junge

§err, ber mirb leiber bon hzn anbetn @(^ü|en gemieben mic

ein ^ngeftedter, unb ba bie 3eiten borbei finb, mo ber Sagb'=

^err ba§ Sfted^t ^atte, für eine gefd^offene (SJaife bem Hebel*

t^äter fünf mit bem Sßaibmeffer aufjäl^len ju laffen, fo ftellt

man fold^ unglüdElid^e 31nbiüibuen lieber auf einen berlorenen

Soften, mo nie etma§ anläuft, mo il^nen bie Ringer bor ^ältc

ftarr unb blau merben, mo fte nid^t§ l^ören, al§ ha^ ©efräd^je
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cinc§ 9?auBbogcI§. Hub babei fagt man \i)mn nid^t, au(

ml^ fc^Iee^tem @tanb fie fid^ Befinbcrt; öielmc'^r rücft ber

i^orftBeamte, ber fie anflellt, bebeutfam an feinem ^xü, fielet

fid) fd^Iau um, unb mad^t bloß ein 3ei(^en mit ber §anb,
Me§ ganj leife unb ge^eimni|öoII, al§ bemerfc er fdjon

ein ganzes üiubel ^od^milb, ober er fagt aud^: „§ier :^aben

im öorigen ^al^re ber §err ©raf öon 9^. einen ftarfen S5ocf

gefd^offen."

Unterbeffen mirb e§ empfinblidj falt ; bie Sonne ift l^inter

bcm Sßalbranb öerfd^munben, ^zM fteigen auf unb bie @e»
fid^ter be§ ^agbliebl^aberS unb be§ jungen §errn fd^illern

in $8Iau, 3Sioiett, 9?ot5 unb ©elB mie eine garbenfd^ad^tel.

Swings T^erum fnaÜt e§ luftig, Bei ijnen ift'§ ob unb ftiH.

pöjlid^ aber ^ufd^en auf l^unbert, l^unbert unb ^man^^ig (^änge

im SBalb einige IRe^e üorbei. 2öie fdjjlägt ben 33eiben ba§

^erj! 2inf3 fnaEt e§; bie 'Siz^t l^alten an unb wenben, ma§
im Saub auf bem 33oben ein großes ©eräufd^ mad^t. 33eibe

legen ba§ ©emel^r an bie SSange unb ftrengen 'ü)x ©e^organ
unmenfd^Iid^ au, um 't)a^ ©emic^t ober ben $infel ^u erbliien.

S5ergeben§, fie feigen nur bie Umriffe ber X^iere. ^ie beiben

Sc[)üjen erinnern fid^, ba^ man i^nen gefagt l^at, ber 33ocf

ober bie @ai§ breche gemöl^nlidf) juerft l^erüor, aber mer öon
btn 33eiben, ob 5öodE ober ®ai§ guerft, \)a^ t)aUn fie oer=

geffen. ®ie üie^e fommen nä^er, erfi^redflid^ nä^er. ^eber

benft: toenn ber ^nber<> fd^ie^t, fann auä) xä) fc^ie^en, ber

mirb ben 33ocE fcfpn fennen. ^e|t fafet ber Sagbliebfiabct

ein ,^erä unb fd^iegt beibe Saufe ah, S5ier üle^e fal^ren in

ungel^euren ©ä|en jmifd^en 53eiben burd^, l)inter ibnen in

hm Söalb l^inein. SS)er junge §)err fd^icEt ben giielienben

ätt)ci ©d^üffe nad^; aber e§ ftürjt ' nic^t§.

®er 2;rieb ift beenbigt unb ^HeS öerfammclt fidt), um
^eimjuäie^en. — „9^un, l^aben Sie gefd^offen?" fagt ber alte

Säger jum Sagbliebbaber. „3^^nen muffen ja oier ^ti)Z an^

gelaufen fein." — 3}on unfern beiben 9limrob§ miö zhtn

jeber oerfidf}ern, er l^abe bem ftarfen 33odf, ber barunter ge-

mefen, ein Xüc^tige§ öerfejt, al§ ein alter Treiber l^in^utritt
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unb bemerft, er JqBc bie ötcr 3tef)e beutüc^ QeMen, e§ feien

öier ©aifen getüefen. — ^tt Sagbliebl^aber unb ber junge

§err öerflummen |)Iöyid5 unb beten in ©cbanfen: „^eiliger

§ubertu§, toenn nur fein Unglüd gef(^e:^en ift!"

2)ie Sagb ift ^u ®nbe unb man feiert lüd^tig bur(i)froren

auf ba§ ^orf jurütf, wo ber erfte Meb begonnen lf)at.

§ier lüirb pm ^efc^IuB ber le^te unb befte*2;rieb gemad^t,

an ber 2Birll^§tafeI nämlid^, too ein Sauerfraut mit llm=

ftänben, b. 1^. mit ©rbfen, (Sc^tDeinefleijd^ , 33Iutmurft unb

bcrgleid^en aufgetifc^t ift. 5Jlan igt fe^r üiel, man trinft

noc^ mefir, renommirt mirb unge'^euer, unb am Snbe fä^rt

^IIe§ nad) §aufe.

5[Ritten in ber Ükd)t fommt ber Sagbliebl^aber in fein

Simmer; \^n fröftelt unb er lögt fic^ einen ^amiöent^ee

machen, ber auö) feine SBirfung tl^ut. ^m anbern 9D^orgen

toa^i er mit einem ftarfen §uften unb ©d^nupfcn auf. ©ein

S3arbier erfd^ridt, al§ er il^n im ^ette liegen fie^t, unb bringt

i'^m einen §anbfpiegel. ®ie redete SKange be§ Sagb{ieb=

l^aber§ ift fürd)tcrli(| aufgelaufen. — Um gel^n U'^r bringt

i^m fein ^Bebienter einen Srief öom ^agbeigent{)ümer , ber

il^m mit menigen freunblic^en SBorten ben ^ait) gibt, tünftig

ni{§t mieber auf SfJetie ju fdiiejen, betjor er gelernt l^abe,

einen 33o(f bon einer @ai§ ^u unterfd;eiben ; !)eute frü^

l^ätten bie Säger eine ®ai§ l^eimgebrad^t, bie bon i^m im
legten t:rieb gefd^offen morben. '^er 3^agb(iebl^aber feufjt

unb nimmt ben erften Söffet einer fe{)r bittern ^trjnei, bie

il^m ber ^Irjt tierfd)rieben.
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®er ^ati^Ieiaffiftent SSctterflucf toax auf feinem 33ureau

ein äuBerft t^ätiger unb fleißiger ^trbeiter. ®r affiftirte öou

5D^orgen§ a^t bi§ ^tDöIf iinb D^Jad^mittagg Don jtuei bi§ fed^§

U^r, aurf) moi^l nur bi§ ]^a(b fec^§ lll)i\ mnn ein tDurmer

freunblicj^er ©onnenfdiein il)n früher öon bannen 50g. @r
tt)ar Sieferent in 33au= unb 3Birt^[d^aft§fac[)en unb ^üein=

^errfd^er in feinem Stäbchen im brüten ©tod, bebor er ben

großen (Sebanfen fa^te, fid^ ^u öerl^eirat^en. 5tber ber §err

-fean^Ieiaffiftent ^atk e§ fe-^r t)iel früher ^u einer grau unb

äiDei {)offnung§DolIen (Sprößlingen gebrad)t, al§ jum 8e!retär.

(Sr tüar ein fjarmlofer, ftiHer ©efd^äftSmann unb -gamitien*

tiater, bem 2öirt!)§l^au§Ieben, ba» er faft nur m^ feinen 3^e=

feraten !annte, üerfd)iebener Umftänbe liegen ab^olb. (£r

i)atte in feinen greiftunben eine einzige @rl)oIung, ein einjige^

35ergnügen, ein grogeS ^Blumenbrett öor ben genftern feiner

SCßofnung, auf meld^em ©eranien unb ^apu^iner, §8alfamineu

unb 9tefeben luftig mud^fen unb öon feiner §anb forgfältig

gepflegt mürben. 4)er ^anjleiaffiftent mar eine poetif ct;e ^JJatur,

unb menn er feine lange 9^afc jmifd^en bie Blumen l^inein^

ftedte, fonnte er allerlei fdfjöne ©ebanfen \)ahm unb mod^te

fic^ einbilben, er manble in einem großen jierlid^en 33Iumen*

garten; ein fc^öner 2:raum, ben er forgfältig ausmalte unb
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nic()t mögltd) träte, jid) einmal in ben Sefi^ eine§ fleinen

6tüd§ ©artenlanb ju fe|en unb fo feine Xräume üertüirüid^t

5U fe^en. — 9JZabanie Söetterftud belächelte biefen ®eban!en

unb legte i^n ad acta neben bie eigenen 3Bünfc[;e, löeld^e in

einer größeren SSo^mmg, eleganterem ^iicfiengefd^ürr unb

einem @op^a mit rot^em püfd) beftanben.

®a ge]d)al) e§, ita^ ber ^an^leiaffiftent eine (Srbf^aft

rnadjte, eine ©rbfd)aft, beftel^enb in 600 ©ulben baaren

@elbe§. Unb al§ er mit biefem @elbe nad) ^aufe ging unb

bie fc^mergefüllten 9flodta)d)en fo angenehm gegen feine bünnen

@ef(^äft§beine ferlügen, ba fiieg neben ii^m riefengro^ ber

53erfud)er auf, lie^ nid^t ah öon iljm unb öcrfolgte il^n burd)

bie Straßen ber @tabt bi§ ju feiner Söo^nung. ®er S5er=

fud^er jeigte i'^m eine ^Beilage be§ Sagblatt§ unb mic§ mit

glü^enbem ginger auf mehrere ^njeigen, in benen Heine

©arten unb aÖerlei Sanb jum 55er!auf aufgeboten mürben.

S)er ^anjleiaffiftent !am nac^ §aufe, entjüdt, üermirrt, nad)

M)em f^na^ipenb, padk feine 9loÜen au§ ber Safd^e, legte

pe auf ben %i]ii) unb murmelte babei leife: „einen ©arten,

id| miß einen ©arten taufen!" mieberl^olte ba§ immer lauter,

unb fd^rie jule^t mit ber üotlen ^raft feiner Sunge: ,4a,

einen ©arten, id) mill einen ©arten faufen!" @r tl)at ba§,

um fiii^ felbft Tlnil) ^u madjen \inh feften 5luge§ ber DJkbame
Sßetterftud begegnen ^u fönnen, meld}e iljn l^alb sornig, l^alb

läc^elnb anfal^.

5?ac^bem ber ©lüdlid)e etma§ ju 5ltl^em gefommen mar
unb ba§ ©elb melireremale gejault f)aik, fing er an, alle§

förnfte§ feinen ^ntfdjlug !unb ^u tl^un, ber in nid)t§ ©eringe*

rem beftanb, al§ ba^ er mirllid^ einen ©arten faufen moHe.

e§ gibt ^untte, mo ba§ fanftmüt^igfle, folgfamfte ©efd^öpf
plö^lid) miberfpenftig mirb, auf fein 3uteben mef)r aäjki unb
gerabeau§ rennt, o^ne linl'§ unb red)t§ 5U feigen: fo ber

.ftanjleiaffiftent. ®r ftanb mit bem ©ebanfen an einen ©ar«
ten auf, er ging mit biefem ©ebanfen ju ^Bette; er nal^m

bie 53{umcn üov bem lycnfter l)inmeg unb entfernte ha^ Sßrett,
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ha^ iljm lange Sa^te treu gebicnt, lüobei er ftifl Iäd)elnb

[agte: tt)ir braudjen ba§ batb tiidjt mel^r. Sa er tüäre ab=

gemagert, tocnn ha^ ntöglid^ geiüefen tüäre, ttu§ lauter ©ef)n=

fud^t na(| einem ©arten.

©nbltd^ mar ber SBlbcrftanb ber 9)kbame Sßetterflutf

befiegt. 93lan t:^eilte ^({^ (55elb in gleid^e §älften; brei^unbert

©ulben mürben bem ^an^Ieialfiftenten bemifligt, um einen

©arten ju faufen, unb für bie anbern brei^unbert joHten

anwerft not:^menbige neue ^Infdjapngen gemad^t merben; bod^

gelang e§ bem §errn be§ $auje«, nad) üersmeifelter ©egen*
mel^r feiner grau, berfclben nod^ bier^ig ©ulben ^ur äer=

fc^önerung be§ ju faufenben ©arten§ p entreißen, ^.ine

Zeitlang fd)man!te ha^ fonft fo rul^ige, je^t au§ bem ©Iei(^*

gemirfjt gebrad)te SeBen ber gamilie Söetterftucf ^in unb l)er

;

aber ni(f)t lange, fo geftanb bie grau 5lffiftentin mit einem

gemiffen ©tol^e, e§ fei aucf) nic^t fo übel, ©artenbefitjerin

5U fein, unb meldje ©enugtf)uung, Dor htn O^ren ber ©e«
fretörin unb ^anjleirät^intion ifirem ©utc f|)re(I}en p fönnen!

§err Söetterftuc! feinerfeit§ feinte fid) mit ber 5tnfd)affung

be§ rotf)en püfc^fo^a'» au§ unb pflegte auf bem 33ureau

ju fagen : ein ©arten fei eine fd)öne ^ad)t, bod) fei e§ notl^-

menbig, menn man mübe gearbeitet au§ bemfelben nad^ §aufe
!omme, bort bequeme 6i|gelegen]^eit p finben. fer liefc

bamit ben 58ureaubiener, bie anbern 5l|fiftenten, ja fogar

ben <Se!retär merfen, ba^ er im ^Begriffe fei, jugleid; ®igen=

tpmer eine§ ©arten§ unb S3efijer eine§ ©op^a'ä bon rot^em

$piüfc^ ju merben.

4)ie 5lnf(^affung be§ ©arten§ foflete ber gamilie 2Bct=

terftud au^er bem ^auffdjifling eine gro^e 8(^ul^mad)erred^=

nung. 9}Zef)rere 2}^onate mürbe fein ©runbftüd in ber S^itung

aufgeboten, ba§ bie SSetterftud'fd^e gamilie nid)t in pleno

befud^t ptte. ©nblid) maren jmei ©arten in 53or[d)Iag ge=

brad)t unb bie Söal^l jmifd^en beiben fd)manfte mel^rere S;age.

Tlan fprad^ bafür unb bamiber, bie S^orjüge be§ einen, mie

be§ anbern mürben t)on aUcn leiten betrad)let unb geprüft.

Sebe§ ber beiben ©artenftüde mar etma breiüiertel 9)lorgen
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groB, iebe§ foHte 280 (SJulbcn foften unb jcbe? voax jum
fju^en unb ^Sergnügen angelegt, ia^ l^eigt, jcbe» l)atte ein

^ortoffetfelb, einige ^u|cnb <Biaä)th unb Sol^anni§!)eerflrQU(|e,

ein paar Obpöume unb S^ßeinftöcfe , fomie ein paat ^ugel=

alQ^ien unb einen gletf, föo einige 5Jionatrofen, ^apujiner

unb 3ftefeben inut^erten. ©e^r t)erf(^ieben aber maren bie

Reiben ©runbpcle burc^ iljre Sage; ba§ eine befanb fi(^ in

ber t:iefe be§ %t)aU, „ein lraulid)e§, lie6Ii(^e§ $Iä|(i)en/'

pflegte 9}labame Sßetterfturf ^u jagen, 'ta^ anbere auf ber

S3erge§:^ö^e, „lt)0 ber ^and) ber ©rufte/' fo fprad^ ber ^anj*

leiaffiftent, „nid)t f)inaufbringen fonnte." ^ie männlid)cn

5}?itglieber ber gamilie loaren für ben Serg, bie iüeiblid)en

für „be§ X^ale§ murmeinben CueK;" benn im ©arten brun=

ten ftanb eine alte roftige $umpe, auf ber §ö^e bagegen

kfanb fic^ ein !leine§ ^annengebüf d) , n)eld)e§ ber bisherige

53efi|er „bie Einlage" ju nennen |)flegte unb in bereu 93^itte

ein fteinerner 3:ifd) unb eine eben foldje ^anf ftanben. '^Had)"

bem bie S3efijer ber ©runbftücle enblid) erflärt, fie feien be§

gunjartenS niübe, bel)ielt in ber gantilie SBetterftud bie 35erg^

paxki, unterftü^t bom ^auSar^te, ber für hm ^anjteiaffi*

ftenten 53en)egung fel)r not^inenbig erad^tete, bie Dberl^anb.

®er ©arten auf bem ^erg mürbe angetauft unb in ber Se=

ben§meife be§ ^^milienöaterS trat t)on ha an eine groj^e

5?eränberung ein.

Safjt un§ fd^meigen tjon bem erften feiigen 5Dbment, al§

ber i^an^Ieiaffiftent an einem fdjöuen Sommermorgen ha oben

fafi, bc()aglid) Dor bem fteinernen %\\d), auf bem ber ^au]^

Brief lag, unb er feinen freubctrunfenen 33lid l)inabfd)n)eifen

lic^ in ba§ mirflii^ fc^öne %f)al ©r mar ©igentpmer, er

rtar ©runbbcfi|er! äBer ben frol)en SBieber'^aH biefer beben-

tunggöoKen Sfßorte im eigenen ^erjen nod) n\d)t geprt, meifj

nid^t, ma§ ha^ fagen mill. äöle gefagt, §err Söctterftud

mar ein Wann non ^l)antafie ; il)m gelfiörte ber ©runb, auf

meld)em er ftanb, frei(id) in fel)r mäßiger 5lu§bc^nung, aber

gel)örte iljm biefev ©runb uid)t tief ^iuab bi§ jum 5JZittel=

fünfte ber ßrbe, mo er uielleidjt an ba§ 6igeutl)um eine§
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(^tnefifd^cn ©artennacfiBarS ftieB? ©cprten il^m md)t bie

inuttjtna^Iid^en ^o!)Ien= unb ©olbbcrgtüerfc , bie ba unten

lagen, unb tüor er auf biefe 5lrt nic^t ein mädjtiger, reicfier

ÜJhntn? Unb tüie fd^mectte bie eigene Suft, bie er ^ier oben

einatl^mete, fo gut!

yiun fing aber, \m gefngt, ber ^anjteiaffiftent eine neue

SebenSnicife an, unb ber auffielgenben Sonne erfter ©tral^l

begrüßte ilju, menn er jum harten l^inaufftteg, unb nad) ge^

t^aner ^Irbeit auf bem 93ureau mar er mieber oben, unb
^lbenb§ lüinfte iljm bie finfenbe Sonne auf 2ÖieberfeI;en bi§

5[Rorgen friil^; benn bie 53eiben, bie Sonne unb §err 2ßet=

terftud, feljiten feiten im ©arten, bie (Sine nur, tücnn fie

neibifdje SBolfen berbargen, ber 5lnbere, wenn er ^u §)aufe

eine bringenbe Sd^reiberei ^u beforgen l^aik. Salb tüaren

broben bie Umzäunungen au§gebeffert unb mit ftarfen Dlägeln,

bie i!^re Spieen in bie ^ö^e ftredten, befd)lagen, and) ein

neue§ %1)ox tnurbe bergefteflt unb nom 33efi|er eigen'^änbig

mit 1)iU grasgrüner garbe angeflrid)en ; ha§ (§artenbau§ Ue|

man neu ta:pe5ircn unb bie SBege n)urben mit blauem 2ebcr=

fic§ befa'^ren. 'iRad) bem ©artenbud) befd)nitt man bie

SBäume, |)f{an5te Salat, @rüne§ für bie knd)Z unb ^ar*

toffeln, unb Sonntag 92a(^mittag§ trau! bie glüdlid^e ^^amilic

i^rcn Kaffee in ber Einlage am fteinernen Xifd). — §ier

nun mürbe eine§ 5;age§ über einen DZamcn für bie Sefiijung

geftritten. ®er So{)n be§ öciufe§, ein bleicher ©tjumafift

t)on feij^jebn Sagten, ber \d)x öiel englifd^e ülomane Ia§,

fd)lug l^ieju ,,2Betterftud]^au§" Uor, "i^apa meinte, „Xannen^

rube" märe nid)t fo übel, unb nac^ langem ^in^ unb ^erreben

(ie^ jebe Partei oon if)rem SSorfd^Iag etma§ nad), unb man
nannte ben ©arten „SBctterftudrul^e."

®a fam ber groje 9)Zoment, ha^ ber ^asleiaffiftent

Söetterftud üon ber Ülegierung ^um Sefretär ernannt mürbe.

@r naljm liftig läd)elnb bie ©ratulationen Ijin unb trat eine§

2:ag§ im gamilienfreiS mit ber Seljauptung b'^^'^^r, er Der*

banfe biefe unermartcte 58efi3rberung eigentlid) feinem ©arten,

„'^ie Siegierung unfere§ 2anbe§," fprad) er, „meldte fid^ ber
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Mtibinmg be§ ^obenS aufeerorbentlicf) annimmt, tjai tion

meiner Sefi|ung ge^rt nnb l)at unBe[treitbar bie ^bfic^t,

mi(§ bur(^ biefe Ernennung ju meitern lanbmirtfifi^aftlid^en

93emü^ungen ju ermuntern." ©eit biefem ^Ingenblicf, mit

toeld^em ber neue (Sefrctär auä) in ben (Senu§ eine§ großem
(SJel^alteä trat, liegte er groge Sntmürfc ^ur SSerfc^önerung

oon Söetterftudrulje. @r berbefferte fein ©runbftüd , be{d)ä{=

tigte fid) felfir mit ber Seele ber Sanbmirt^fd^aft unb erbaute

in feinem (harten ein neue§, fe^r not^menbige§ ^ebäube, um
einem längft gefül^Iten bringenben ^ebürfni^ abpl^elfen.

(S§ befanb \\ä) hinter ber 5Mage in SBetterftudru^e ein

tt)üfter pal, mo Steine unb Unfraut l^ingemorfen mürben,

^er ©ebanfe, biefem glecf ebenfalls eine angenehme Seite

abjugeminnen, befd^äftigte längere 3^it ben 33efi|er; cnblid^

mar er mit fid^^ im klaren unb bat 5)^abame Söetterfturf unb
3:od^ter red)t bringenb, in ben näd^ften a^t Xagen ben ©arten
nid^t ju befudöen, um fid^ üon ben neuen großartigen ^rran*
gementö überrafd^en ju laffen. ®er Sefretär beabfi(^tigte

nämlic^ nid)t§ me|r unb nid)t§ meniger, al§ bort einen fleinen

^ügel 5u errid)ten. ßu biefem (Snbe gab er fid) mit feinem

So^ne, bem @i)mnafiften, bie unfägli^e Wn1)t unb fd^leppte

au§ ber ganzen Umgegenb Steine unb @rbe |erbei, freunb=

lid^e dlaö^haxn l^alfen i:^m, unb balb erl^ob fid^ ber fleine

§ügel hinter ber Anlage unb bej^errfd^te in ber ftoljen §5^e
öon mehreren Sd^ul^en boKftänbig bie umliegenben ©arten.
Oben mar ein Pa| für jtöei nid)t aßsuftarfe ^erfonen, ju

meld^em ein gefd)lungener gugmeg in ber ^Breite toon einem
ftarfen gu^ öom fteinernen 2ifd)e an^ l^inauffü^rte. ®ie
Ueberrafc^ung ber 5}?abame SSetterftucE unb 2:od^ter, al§ fie

mieber ^inauffamen, lägt fid^ nid^t bef(^reiben. Sediere be*

^auptete, e§ gebe pm Sefen feinen Ijerrlid^eren pa|, ber

S3lidE fd)meife fo |)räd^tig au§ ben engen ©renken be§ ^ud)§
]^inau§ in bie meite ©egenb, unb fie mad^te gleid) \)m S5cr^

fud^, inbem fie einen Stul^l auf htn §ügel fteöte unb einen

S^jinbler'fd^en üioman öornal^m. Snbeffen mürbe mäl^renb

bc§ Sefen§ ber Stul^l immer niebriger, unb al§ bei ber (5nt-
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loicflung ber ©efd^id)te ber §elb ber §elbin bor bem 5Htarc

bie §Qnb reid^tc unb Seibe in glücflidje 2:räume ber 3ufunft
üerfanten, tünr gräuletn SSetterftutf ebcnfaHg öerfunfen, unb
au§ bem locfern ©rbreid^ be§ §ügel^ Don Söetterfludruljc

ragte eben nod) ber ©ij be§ (5tuT^Ie§ fi(|tbar I)erbor. tiefem
Uebelftanb l^alf ber forgfame SSater be§ anbern Xa^^ fogletd^

ab, inbem er Üelne Steine auf bem §ügel ftampfte unb bann
eine Sage Se6er!ie§ barauf ausbreitete.

®ie grau ©efretärin Söetterftudf trotte \\^ feit ber ©r*
I)ebung i^re§ @emal§ ebenfaKS mit l^od^fliegenben ^(anen
befi^äftigt, m\ä)Z in ni(§t§ geringerem beftanben, al§ in

einer ^affeegefeflfd^aft, meldte fie einigen S^amen i^rer 93e=

!anntf(^aft ju geben beabfid;tigte. S^a aber il^re Söo^nung
fel^r befc^ränft mar, aud^ i^r neuer 3^ang e§ i:^r ^ur 5ßfli{^t

maäjk, in ber ^lu§waf)l forgföltig ju fein, fo befd)lDB fie

nur bic grauen Don ein :^aar anbern ©efretären ^u bitten;

um aber bem ©anjen mirflicfien ©lanj gu geben, foHte aurf;

bie grau ^anjleirätl^in erfud)t merben, tiai Kaffee mit il^rer

©egcnmart ju üerl^errlic^en. ®ie grau ^anäleirät{)in mar eine

l^citcre, gutmütl^ige grau, unb l^atte gerabe nid)t mefir ©tolj,

at§ ber ©emal^Iin eine§ Beamten ber fiebten Sfiangflaffe 3u=

fommt. SDie grau ©efretärin SSetterftud mar freilid) in

ber ad)ten klaffe unb rangirte bemgemäg mit bem §ütten=

üermalter unb ^oftmeifter, bagegen mar er, ber ©efretär,

@artenbefi|er unb ein fleißiger, gefd^idter ^Beamter; bic^

alle§ mo^l ermogen, entfd^toft fi(^ bie ^anjleirät^in, bie @in=

labung anjunefimen.

^n§ eine Si)ame, bie 5^üancen ju mad)en öerftanb, !am
bie grau ^anjleirätl^in nidjt in i^rem ^affeegcmanb für

fjö^txz toife, einem bleibe Don fdömaräer 8eibe, fonbern er*

fc^ien in einem beHbraunen 9[)^erinoüberrod , in melc^em fie

aud} in bie ^ird)c ging, al§ an einen Ort, mo man feljir

gemifd)te ©efeüfc^aft antrifft. SDer Kaffee ging übrigen?

glaujüoll Dorüber: auf bem Sifd^e mar eine grau? ®amaft»
bede ausgebreitet, ha^ ©ctrönfe mürbe in neuen 2;affen ))rä=

fentirt unb bie filbernen Söffel maren au§ bem rotten Saffian^
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täfti^en genommen, mo fic ha^ ganje Sa^r über öcrma^rt

lügen, ©cfretär ^etterftucf empfing bie ^an^leirät^in im

fc^marjen grad unb tüei^er §al§binbe unb ging bann in

feinen ©arten.

Untern)eg§ aber ^atte er aUer^anb fonberbare ^been.

60 fe^r er fid^ burcf) bie 5lnmefen^elt ber ^an^Ieirät^in ge^

f(^meid)elt füllte, fo mar e§ i^m bod^ nic^t red)t, ha^ bie

®amen feiner frül^ern Kollegen beim Kaffee fehlten, unb er

fann :^in unb :^er, mie e§ bei feiner befd^ränften SBo'^nung

möglich ju maä)zn fei, einmal meljr ©äfte einjulaben, öor

aüen natürlid^ feine frül^ern (s;olIegen. «Sollte aber nid^t

gar fein unmittelbarer Sl^ef, ber ^anjleirat^, eine ßinlabung

annehmen? 2öo aber ein grö^ereg So!al l^ernel^men? ^iefe

©d^mierigfeit mad^te il^m üiel ju fc^affen, al§ er jjlöjlidf) an

einem üeinen ©pe^ereilaben bie Söorte la§: „§erbftfeuermerf."

^a ging i^m ein f)elle§ Sid^t auf, unb er fa^te ben oer=

megenen ©ebanfen, in feinem ©arten einen §erbft ju öer-

anftalten.

2)e§ 8ommer§ 5ßradl)t unb §etrlid^feit mar bergangen,

unb lebte nur noc^ in ber (Erinnerung unb in einigen großen

(Sonnenblumen fort, bie aber aud^ fd^on meland^olif^ i|re

gelben 531ätter fallen liefen. ®er SBinb fd^üttelte ha^ Obft
öon ben Säumen unb bie Sanbfc^aft mar l^errlidf) bunt ge*

färbt, ^k milben ^tUn am ©artenl^aufe auf Sßetterftud*

ru^e färbten fid^ l^eörot^ unb nal^men fid^ jierlid^ auf bem
buntein '^aäjt au§, ber S5ögel Sieb mar oerftummt, nur eine

bicfe ^mfel ^ufd)te nocl) melandl)olifc^ burdl) ha^ ©efträud^,

bie matten gliegen liebten an ber Söanb, unb in ben üer=

rät^erif^ marmen (Sonnenftral)len be§ §erbftna(^mittag§ öer-

fucl)te eine übrig gebliebene ^eufd^vecfe einen legten üerjmeifelten

Sprung; ba§ fal) aber au§ mie ein gänglic^ oerunglücfter

fd^led^ter Spag; bie arme g)euf(^recle füllte 'ta^ auS), unb
i^r fläglidl)e§ 3itpen flang mie ba§ ^ird^enlieb: „Sm ©rab
ift 9lu^." 2)ie Kartoffeln Ijatte ber 33efi|er eigenpnbig

]^erau§getl)an, unb e§ maren fel)r menige fran!e barunter,

fed^5el)n 5?olben Söelfd^forn maren, in oier 33üfc^el gcbunben.
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am ©arten^auS aufgepngt unb bic Xrauben an ben @pa*
Heren beburften nur nod^ ein :paar Sage, um tiöHig reif ju

tt)erben. ®er §erbft 'fiotte böHig ba§ Sflegiment in bie gjanb

genommen, an bie Keinen SBcge jmift^en ben Söeinbergen

maren bie Befannten Tannenbaume gefledft, meldte für bie

(Spaziergänger fo öiel bebeuten al§: verbotener Eingang, l^ie

unb ha tmUk c§ f(^on au§ ben Splern unb bon ben ^'6t}tn,

unb al§ e§ buntelte, fal^ man an öerfc^iebenen ©teilen ben

@traf)l einer ^aUk fd^ief emporfteigen.

^a, einen §erbft ^u geben befd^to^ ber Sefretär Söetter*

find, einen ödsten ^erbft mit SBeintrauben, feinen Kartoffel*

l^crbft, unb öoü biefe§ (Sntfc^luffe§ ging er nad) §au§ unb

trat in fein 3^^^^^^ wo man noc^ ben lieblid^en ®uft be§

^affee§ rod^, unb mo bie fparfamen Ueberrefte jmeier mädö*

tigen Sorten beutlid^ anzeigten, ha^ bie ©efeHfd^aft , meldjie

eben ba§ §au§ öerlaffen, bei gutem 5l|)petit gemefen fei.
—

9Jlan fann fic^ benfen, ba§ ^abame Söetterfturf feltfam auf*

fd^aute, al§ ber ©emal^t mit feinem bermegenen ^ntfc^lu^

ierüorfam. ©inen §erbft geben — aÖerbingg mar ber @e*
banfe gut unb fd^meidfielte anä) bebeutenb il^rer ©itelfeit.

@ab bod^ ber ^e^artementsd^ef aud^ einen ^txh\i, ebenfo

berfc^iebene Oberregierung^rät^e unb aud^ ^anjkirät^e , unb

menn fie einige biefer §errn ju i^rem §erbft einlub, fo

!onnte e§ gar nid^t fe!)?en, ba^ fie mieberum eingelaben

mürbe. ©lüdflid^e ©efretärin! §err SSetterftudf ftie^ fold^er*

geftalt auf biet meniger äöiberftanb, al§ er ermartet, unb ba

anä) <Bo^n unb Sod^ter bollfommen beipflid)teten, fo mar

man nodf) am felben ^benb feft entfd^Ioffen , einen §erbft ju

beranftalten.

Sieber fübbeutfd^er Sefer, bu meifet, ma§ ein §erbft ^u

fagen l^at, bu bift felbft unjmeifell^aft fd^on oft im §erbft

gemefen, ober l^aft gar felbft meldte gegeben. ©§ ift bir bc*

fannt, ba^ e§ nic^t gegen ben 5lnftanb berftö^t, gu fedf)§ unb

einem l^alben Söeinftod bierunbjmanjig ^erfonen einjutaben.

®urd^ einen ^erbft beranftaltet eine gamilie, meldte megen

befd^ränfter Sßobnung feine bebeutenbe ©efeüfd^aft einlaben



^erbftöergnügcn. 31

fann, eine ^Ibfütterung en gros, eine Abfütterung, bie il^r

mä^renb be§ 2ßinter§ hmä) un^d^ilige (Stniabungen eu detail

^eimgegeben wirb, ^et einem §erbft fie^t man meniger auf

bie Dualität ber «Speifen unb ©etränfe, unb ma» bie 5Be==

bienung anbelangt, fo brauchen fic^ bie (SJaftgeber uid^t ju

incommobiren , jeber bebient \\ä} felbft, man iaä)i, man
fd^reit, man jubelt, man fd^ie^t, man öerbrennt fid) bie

ginger; tin §erbft ift eine fe^r fc^öne ©rfinbung.

Salb befd)äftigte man fid^ im Söetterftud'fd^en §aufe
mit ni^t§ al§ mit ben ^i^^^i^^itwngen ju biefem ^eft, unb

man |)flog lange 53eratlöungcn, mer ein^ulaben fei. ®a^
bie^mal bie früheren ^oEegen be§ jejigen ©efretär§ nebft

grauen unb ^inber nid^t öergeffen mürben, öerftelit ftd^;

ferner fe^te man auf bie Sifte einen Dberregierung§rat^ unb
^mei ütegierung§rätl)e ; ber erftere mar ein luftiger Sung-
gefeite, bie beiben le^teren Derl^eiratl^et , aber o^ne ^inber.

4;er ^an^leirat^ nebft @ema]^lin mar natürlich juerft auf

bie iJiftc gefegt morben, aber über bie gamilie beffelben ent»

ftanb ein Heiner S^\\\. ^ic §erren B'ö^nt be§ ^an^lei^

ratl)§, muntere 55uben, mürben nid^t beanftanbet, aber bie

^anjleirätbin ^atte eine ©c^roefter, ein junges, rec^t liebend-

mürbige§ grauenjimmer öon üma ^man^ig äo^ren, unb biefe

mar ein ©tein be§ AnftofeeS. ^er junge §err 2öetterfiucf

»erlangte mit DoEem 3^ed^t, bag einer feiner beften Sreunbe,

ber ,§err 9fleferenbär günbnagel, nid^t Dergeffen merbe. tiefer

9fieferenbär ^atte aber öor einem lialben ^a^xt mit ber !anj«

leirätl)lic^en ©c^mefter in einem garten 35erbältni6 geftanben,

ein 5^erl)ältniB, meld^eä burc^ bie unbefugte ^ajmi'fd^enfunft

einer jungen ^u^mad^erin getrübt murbc —
(5§ ift eine alte (^cfd^id^te,

S)oc^ bleibt fie immer neu,

Unb toem fie juft ))affiret,

S)em brici^t ba§ ^erj entsmei.

^ie ^anäleirätf)in moEte eine§ 5lbenb§ beim ^Zac^^aufegel^cn

ctma§ Ungebührliches bemerft ^aben, unb obglcid^ ber 3^e*

fercnbär bie feierlic^ften ©i^müre für feine Un'fd^ulb ablegte.
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fo \mx at(c§ umfonft. @§ bracf)eu bei biefer (S5efc^ic()te nun

freilid) feine ^erjen, inbeffeu löste fid) ba§ i^erpltni^

^trifd^en bem D^eferenbär imb ber lungen ®ame, unb e§ trat

il^nen ferner nur geftattet, in ber llird^e ober im Xan^faal

au§ ber Entfernung ju fc^mad^ten. ®ie[e beiben ^erfoneu

äufammen ^um §erb[t ein^ulaben, tt)ar offenbar ein üertüe=

gene§ Unternehmen; aber ber iunge §err Söetterftud mollte

feinen greunb n\ä)t opfern, bie fanjleirät^lidje <Sd)tüefter

bagegen mu^te eingraben tüerben, unb fo bef(5Io^ man ber

<Sad^e i^ren Sauf gu laffen.

©0 fam ber groBe 2;ag l^cran. Mt, fogar ber Ober*

regierungSrat^ , Ratten bie (ginlabung angenommen; ber

^anjleiratj beurlaubte fogar ben ©efretär für ben ganzen

%aa, unb biefer begab fic^ entäüdt fd^on in alter Sriit)e nad)

2Be'tterftud§ruf) , um bie nöt^igen ^norbnungen ^u treffen.

^thtn bem 2:annengebüf(5 in ber Anlage mürbe ein %\]^
aufgefd)(agen unb mit einem meinen 2:ifc^tudö bebedt, unb

Dor bem ^ügel am ^Ibl^ang be§ 33erge§ ein ^meiter 2ifd),

erfterer für ©peifen unb (getraute beftimmt, le^terer für bie

5)erren ©d^üjen gum Saben il^rer ^fflu^httn unb $iftolen.

Sogar ein fleineS Sattengerüft , um Ü^afeten abzubrennen,

mürbe nid^t öergeffen, @egen je^n U^t erfd)ienen 5Jlabame

SBetterftud unb Sod^ter, unb bie beiben ®amen, fo mic bie

^agb be§ §aufe§, erlagen faft unter ber Saft ber ©))eifen

unb ©etränfe, meldte fie ]^inauffd^Ie|)|)ten. 33alb prangte bie

Xafel mit etilem, ma§ ju einem foliben §erbft gebort: t^a

mar 33utter unb 5^äfe, talte§ gleifc^, meiner unb rotfier

2öein, Tlo]i, ^ud)en unb fonftige§ ^admerf, fogar (S^igarren.

^uf bem §üge( ftanb ein Heiner ^ööer, ben ber iunge

Sfßetterftud eigenl^änbig bebiente. —
(£§ mar ein Üarer freunblid^er §erbfttag, unb gegen

jmei U^r erfdf)ienen bie ©ingelabenen; ^uerft ber Dberregie^

rungSrat^, eine fteine gigur mit bebeutenbem 33aud^ unb

fel^r bünnen 33einen. SS)er 5)lann trug einen fleinen grad,

ber unmögtid^ pfammenge!nöpft merben fonnte, unb barunter

eine groge gelbe SGßefte, meldte in i^rem bebeutenben Umfang
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tüeit^in glänzte; baju trug er fe^r onüegenbc 53etnneibct,

unb öon meltem ^atte bie fomif^c gigur bic größte ^c^n-

li^fcit tntt einer gelben ©ergantotbirne , bte man auf jtDei

©d)tt)efel^öläer geftetft. ®r erflomm rüftig ben 33erg unb

ein ^an^Ieibiener trug feine 58ü(%fe, fott)ie einen njo^IgefüH*

ten :^agbran5en. ©alb m^ i^m erfi^ienen bie Beiben 9^e^

gierung§rät:^e, im ^eufeern fe^ir öerfc^iebene 5J?änner. §err

Prügle, ein langer bürrer Warn, ruf)ig unb tüürbetioH bei

jebet ^ettjegung, mit föeiger 5)a^§^itibe unb glattgefc^orenem

®eP)t, mar fe!^r ernfter 9iatur unb burd)au§ tein greunb

t)on §erbftfpäffen , nod^ Diel meniger t)on ©c^ie^en unb

Seuermer!; [eine grau mar unmol^I unb Ue^ fid^ entf(3^ut*

bigen. ÜZeben i^m ging fein 5?olIege ©(^mämmte, ein leB»

Softer, heftiger ÜJZann, furj, breit unb unterfe^t; aber fein

kop^ mit bem öermegenen 5Iu§bru(I, mit bem lebhaften ^er*

au§forbernben ^uge unb bem großen Sadenbart, ptte für

eine groge robufte gigur üortreffli^ gßpcigt; biefen ^Jiangel

an Körpergröße erfe|fe ber 9)lann baburt^, baß er fi(^ bc«=

beutenb in bie 93ruft marf unb fe^r lebl^aft mit ben ^rmen

foc^t. Unb mie er fo basier fam mit bem milben ©efid^t^«

auSbrud unb laut fpred^enb, mäl^renb jmei ^iftolenplfe au§

ben Xafd^en !)erüorfal^en, ptte man i^n für einen 9läuber-

l^auptmann galten fönnen. ©eine grau mar eine ®amc,
über bie fid) nid^t biet fagen läßt. — 8(^mämmle begrüßte

mit einem lauten §urra^ ben ^nblirf tion SßetterftuctS*

ruf) unb fd^oß jum SBiöfomm eine feiner ^^iftolen ab.

®rauf famen Öan^Ieirat^ unb Kansleiräf^in ; er ein

Üeiner, f(iimäc^tiger , unbebeutenber ^anw, fie eine große,

impofante gigur. @r fal^ neben i^r au§, al§ fü^re

fie i^ren iüngften 8o'()n, ber im Sßad^fen etma§ ^urüdge*

blieben, an ber 5)atib fpa^ieren. S'^nen folgte ber Kanjlei^

rät^in ©d^mefter, ein runbe§, gefunbe§ ®ing mit gefd[)eibten,

leb'^aften ^ugen, einer fleinen ©tu^nafe unb fd^marjen

paaren, bie in pci runben Söpf^n ju beiben ©eiten be§

§opf§ oufgebunben maren. ^a§ 5!J^äbd^en mar troj i^reS

gcfunben ^eußern etma§ fcntimentaler 5^atur, unb al§ Bei

^acflänber, ^umor. "©d^r. VI. »itber a. b. Seben. 3
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i^rem Eintritt in ben (Sparten ber 9legierung§rat!) ©d}tt)ämmte

feine äiüeite ^iftole abfdjo^, rief fie laut au§: „<Bd)k^tn

(Sie nid^t, x6) bin bie ^oubel"

5BaIb erfdiienen neue @äfte, bie früt)eren Kollegen be§

<Sefretär§ mit il^ren i^rauen unb bieten ^inbern, unb e!^e

fie einzutreten magten, ^riefen fie am ©arten^aun fetjr pr=
bar bie ©(^önl)eit t)on SBetterftudSru^. ©ie maren fammt
unb fonber§ S8ürgern)e!^rmännet unb fütjrten bie Q3ürger=

me!^rmu§fete mit fid^, unb auf bem ^o|)fe tjatten fie eine

ber fd)önften unb malerifd)ften Srrungenfd)aften be§ iieun=

zehnten ^al)rl^unbert§, ben grauen (Bd^Ia|3pl)ut, aber bie^mat

o!^ne §al^nenfeber, benn bie fonnte ber finftere 9iegierung§s

ratt) .Prügle burc^au§ nic^t leiben. ®ie S)amen biefer §errn

ergoßen fid^ forttüäl^renb in ^emunberung über bie 2Better=

[tud'fd^en Einlagen, über bie 3iß'^Ii»^f^it "nb 3^ößf^niä^i9f^it

ber äußeren ©infaffung, über bie ©Icganj be§ @artent)aufe§,

unb üerfic^erten einftimmig, bie 5lu§fic^t l)ier oben fei bei

tueitem fd^öner al3 bie öom fürftlid)en Sanbl^auS bort gegcn=

über. Se|t fiatte ber junge SBetterftudE feinen Sööfler ge=

laben unb ein ®ujenb ^uben unb ein §albbu|enb 9}läb=

d^en umftanben ben §ügel mit aufgefperrten SJiäuIern; ber

©c^u^ frad^te, ber 33öIIer überfd^lug fid^ unb i^m nad) ^ur^^

gelten üor Ueberrafd^ung unb ©d^red mel^rere ber jugenb*

lid)en Swff^^iuer. „^nxxai)\" fd)rie (5d)tr)ämmte , „beim

*^onner ber Kanonen füp fid) bie beutfd^e 93ruft!" Mgle
aber marf i^m einen öermeifenben ^lidt ju unb ber Dber=

regierung§rat^, ber feinen Seinen nid)t red)t traute, Iie§ fic^

auf einen «Stul^I nieber, inbem er bel^auptete, ber ©c^lag be§

@cfd^ü|e§ mad^e ha^ ßrbreid^ erbittern.

Söäfirenb bem aber ftapperten bie ^affeetaffen unb

flirrten bie 3}ZoftgIöfer unb in 33adn)erf unb ^ud^en cnt=

ftanben gemattige Süden, ^ie ©efretärin ftral^Ite mie bie

§erbftfonne, benn fie fa^ smifd)cn ber biden ,<r?anäleirät^in

unb ber 9iegierung§rät-^in ©c^mömmle. 2Bo aber mar 3Sa»

ter 2öetterftud? — @r fd^mamm in Söonne unb ©eligfeit,

^atte i^m boc^ ber Oberregierung§rat^ bie §anb gebrüdt,
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unb l^atte bod^ @d^tt)ämmlc tnit il^m ttu§ einem ©lafc ge*

trunfen, Bei n)el(^em %xnnt bem ©efretär freilid^ nid^t t)ie(

tnel^r at§ ble 6!^re übrig blieb, ©djtoämmle mar bie ©eele

ber ganjen @efellfdjaf t , er fang, er tanjte, er fd)D| föie ein

ülafenber unb ^atte alle Xafd^en mit geuerföerf angefüttt.

(5ttt)a§ fpät erf(^ien ber junge 9fleferenbär, §err günb*
nagel, fel^r elegant gefleibet, mit |eEgeIben ©lacefianbfd^ul^en,

unb auf ber ©(^ulter trug er ein boppeIIäufige§ 3agbgett)e!)r

unb an ber 8eite eine jierlid^e 3^agbtafd^e; ba§ englifd^e

^ulDerl^orn fjing an ber anbcrn Seite unb bie 5Jiagb feine§

§aufe§ trug i^m einen großen ^orb öoH geuermer! nad^.

®er üieferenbär machte ber 8efretärin eine el^rerbletige S5er«

beugung, begrüßte bie ^an^leirät^in mit tioöfommenftcr öod^*

ad^tung unb fd^enfte ber «Sc^mefter einen mel^mütl^igen Slid.

6r mar ein feiner, gebilbeter SJlann, ber §err güubnagel,

Iie§ fic^ bei ben ^amen nieber, fprai über bie »ergangenen

Sanb))artien unb bie gufünftigen 53älie, reid^te ^u^en unb
33i§quit uml^er, lobte bie gelbe SBefte be§ OberregierungS*

ratp unb f|)radf) mit ^errn Prügle im fonferüatiüften @inne
über bie balbigft ju ermartenbe Sammer. ®ie ^anjleirötl^in

l^atte \f)n bei feinem ©rfd^einen erftaunt angefel^en unb ber

^anjleirat^ mürbigte i^n bepalb !eine§ S3Iid§; tia er fid^

aber fo ]^armIo§ unb onftänbig bemegte, je^t htn 33öller lub

unb abfeuerte, Je^t bie ^inber be§ ^an^Ieiratl^g an§ feinem

2)o|)^)eIgett)e^r fd^ie^en Iie§, fo föl^nte man fid^ mit feinem

2)afein au§. 6r lub feine ^iftoten unb überreid^te fie bcn

tarnen ^um Sd^iegen. ^nfänglid^ öerma^rten fid^ biefelben

gegen ein foldf) !edfe§ Unternehmen unb ber Sanjleiratl^

fd^auberte fid^tlid^ öor bem Suftrument jurüd; balb aber

lieg fic^ bie gute fanfte ütegierung§rät:^in 8c^mämmle, a(§

bie erfte im Sftang, bemegen, einen <B^n% ju t]^un, bann
folgte bie ^an^Ieirät^in, enbüd; ber ^anjleiratf) felbft, ob*

gleid^ mit 3ittern unb 3agen. ®ic S^amen ber fubatternen

^Beamten feuerten au§ ben fc^meren SSürgermel^rgeme^ren.

5^ic^t lange fo mar ber fd^Iaue äteferenbär mit tiefer 33ered^^

nung jejt fo mcit gcfommen, bag er al§ fiöflid^cr ^ann
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ntd^t um^in fonntc, aii(^ ber tanstcirät^Iid^cn ©c^^tüefter feine

^tftore ansubtetett. S£)a§ «mäbd^en fürd^tete P crfd^recfUd^

unb gitterte fi(i^tBar, ber Sfteferenbär legte i^r bie $iftoIe in

bie §anb, geigte i^r, mie fie brürfen muffe, unb S3eibe beb=

ten pfammen, al§ e§ frac^te unb al§ ]\^ babei i^re §änbe
berüi^rten. ®ie ^ansteirätl^in war in biefem 5tugenblicfe in

einem tiefen 2Birt!)fc^aft§gef|)räd^ mit ber ©efretärin begriffen,

bie ^inber fc^rieen unb jubelten, (SdönDämmle brüEte: „2Ba§
tft be§ ©eutfd^en 35alerlanb?" unb fo fonnte e§ ber Ütefe-

renbär magen p flüftern: „Unb toerben Sie mid^ benn emig

Raffen, ^ugufte?" Unb ba§ Wäh^tn antwortete, fid^tlid^

bewegt burd^^ ben ©c^ug unb biefen Tlormnt: „'^^, ©mil,

mnn ©ie bie 6(^wefter tierfö^nen fi5nnten!"

©ieg uerfud^te nun ber Üleferenbär auf aÜe Steife unb
brad^te e§ mirüid^ fo weit, bag bie ^anjleirätfiin nod^ am
felben 5^a(%mittage p i^rem ©ema'^t fagte: „@§ tft f(|abe,

ba§ bie fatale ©efd^id^te mit bem 3ünbnagel borgefalten ift;

abgefel^en baüon, ^aU x^ nid^t leidet einen l^öflid^eren unb
aufmerffameren jungen ÜJlann gefe'^en." — „®a§ ift wafir,"

befräftigte ber ©emal^I al§ @d^o, „unb am ^nbe," fejtc er

fd^üd^tern Ifjinju, „tft bie Ba^t bieüeic^t nid^t fo fd^Iimm

gewefen." ®od^ fd^redtte er in bemfelben 9J?oment t)or bem
ftrafenben 33licE feiner grau ^ufammen unb üor bem Xon,
mit weIdC)em fie fagte: „5luguft, 5Iuguft! — e§ war eine

^u^mad^erin!"

6§ fing an ^benb ju werben, in ben Septem, weld^e

man öon 2Betterftud§ru^ überfa!^, bunfelte e§ bereits, ring§

um^er fnaKten bie 8(^üffe unb ^^ unb ha \af) man einen

befcf)eibenen ©d^wärmer fprüfen, unb bie l^eHen gunfen

!ämi)ften mit bem (e|ten Sid^t be§ 2age§. ®ie ©onne fanf

unb ber ^angleirötl^in ©d^wefter ^lugufte le'^nte an einer

Xanne unb fd^aute fdfjwermüt^ig in bie golbene 5Jbenb=

beleud^tung; fie beflamirte:

„Unb ]ä)tmi bie ©onne nod^ fo fd^ön,

^m 6nbe mu^ fie untergel^n."
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Unb eine befannte UeBc ©timme fejte l^inju:

„^ein x^räutein, jcien jie munter,

2)a§ tft ber ©onne Sauf."

„®enn hinten ge^t fie unter

Unb borne gel^t fic auf."

ergänzte ©d^tüämtnle lad)enb, inbem er ein gto^e^ (5ila§

2Bein hinunter ftürjte.

Sßetterftud 3Sater ^atte unterbeffen feine ütafcten auf==

g?f)ängt unb SBetterftucf ©o^n jiinbete fie an. 2Bie raufd^=

ten fie em^jor mit langem feurigem ©tra^il, mie beugten fie

oben äierlid^ i!)re §äu^ter unb mad)ten ber ganzen Sßelt ein

(S^ompliment, e^e fie au§einanber ^la|ten unb in einem

^ouquet t)on rot^^en, ureigen, grünen, blauen ©ternen erftar=

ben! (Sine berfelben moÖte ni(5^t fleigen un'ü bie tt]äjxtdkn

'3)amen er^^oben ein getergefc^rei, al§ fie fafien, tuie ba§

fprü!)enbe Unge!)euer bid)t über i^ren ^ö|)fen tüeg in be§

9laii)bar§ ©arten fc^og. ®er üleferenbär lub fein &t\ütf)X

mit menig ^ulüer unb einem (Schwärmer unb lieg bie tarnen

nad) bet 9lei^e abfeuern, unb ^mar ganj genau nad^ ber

9vanglifte; bie ^^rauen ber (Subalternbeamten fd)offen i^rer-

feit§ au§ hin 33ürgertt)e^rgeme^ren , bie 53uben pnbeten

«Sd^miirmer in ber |)anb an, marfen fie in bie Suft unb

fdörieen unb jubelten. §err l?rüglc unb ber OberregierungS*

ratb Ratten \iä) in ba§ ®arten^au§ gepüd)tet, bie gelbe

SSefte be§ lejteren fd)immerte aber meif^in burc^ ha^ ^un*
fei, eine miEfommene ^i^Hd^eibe für htn 3fläuber5auptmann

(Simämmle, ber fic^ unterftanb, bem 55orgefe^ten einen

©(^märmer auf ben 33aud) ^u merfen.

^lügemein mar bie Suft unb grö^Iid^feit , nur ^anjlei=

rat^§ ^ugufte unb gräulein SBetterftud fa^en jenfeit§ am
i^uge be§ §ügel§ unb fd)auten f)man^ in bie bunfle 2anb=

f(?^aft, mo ebenfaflg 9ta!eten jifc^ten, ©d^märmer ^raffelten

unb 2eu(^tfugeln aufftiegen. 33alb aber fc^lic^ fid) ^^räutein

Söetterftud teife oon ber ©eite ber greunbin, ba§ !)atte ber

58ruber fo arrangirt, unb ber üleferenbär nal^m i^rc ©teile
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ein. „5luguftc/' fcufjtc er, „gönnen Sie mir nur ein Sßort.

D^id^t XDat)t, Sie glauben ni^t an ba§ ©c^rerflic^e, ba§ man
mir nad^gefagt? '^^ gebe ^^nen bie l^eiligfle 58er[i(^erung,

e§ ift eine 35erleumbung. @agen @ie, bafe Sie mid^ lieben

mie früher, unb e§ foll bie Aufgabe meines SebenS fein, ben

3orn ber ^^rigen ju üerfö^nen." — ®a§ Wähä)tn feufjte

tief unb entgegnete: „^D^an ift ja fo gern geneigt, ha^ ^u

glauben, tt)a§ man gerne glaubt; x^ fage S^nen no(^mat§,

fud^en (Sie bie ©d^föefter gu berföl^nen." ^1)x ©efid^t mar
bei biefer (Srflärung angeftral^It t)on auffteigenben Sendet*

fugein unb glänzte mei|, rot^ unb grün. — „©laube, Siebe,

Hoffnung!" feufjte @mil mit SSejie^ung unb !ü§te i^r särt=

lid^ bie §anb.

Snbeffen mar bie Suft auf's §öd^fte geftiegen; man
liatte ben OberregierungSrat^ unb Prügle ge^mungen, ha^

©arten'^auö ^u öerlaffen, unb bie beiben ernften Ferren

mußten fic^ mit brennenben ©(^märmern gegen bie 33uben=

fd^aar bertl)eibigen. ©d^mämmle üerfd^menbete eine unge*

^eure 5}Jenge bon ^röfd^en unb brüllte jebegmal mit, mcnn
bie ®amen ein 3^tergefd^rei erhoben; fogar ber ^an,^leirat'^

l)atte fid^ ermannt unb Jielt in gitternber ^avh ein römifd^e§

Sic^t, f(|rie aber jcbe§mal laut auf, fo oft eine Seud^tfugel

^erauöflog.

^a§ ^eft neigte fid^ feinem @nbe ju unb 3Sater 2ßet*

terftudf moSte e§ mit einer glänjenben Ueberrafd^ung be*

fd^lie^en. @r tiatk ^u bem @nbe mei§e§ unb rot^eS benga*

Iij(^e§ ^euer angefd^afft, um bamit ben §)ügel unb bie 5tan=

nenanlage öon 5feetterftudf§ru^ malerifd^ ju beleud^ten. 2)te

53ubenfd^aar mar feinen Schritten gefolgt unb l^ielt fid^ er*

martungSüoü in feiner D^ä^e. ^e|t flammte ha§ ^^euer auf

unb ergoB plöjlid^ ein mei§e§ glänjenbeS, jitternbe§ Sic^t

über hin fleinen ©arten; ri^ aber ju gleid^er 3^it unbarm=

^erjig ben fd^üjenben ©d^leier ber 5^ad^t bom Öicbe§|)aar,

ba§ am ^uBe beä §ügel§ fa§. ®ie Suben brad^en bei

biefem ^nblidf in ein laute§ §o^ngefd^rei au§ unb bie finni-

geren 5QRäbd^en riefen: „@in ^Brautpaar, ein Brautpaar!"
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^ic ^anjlcträtlflin ftürstc afinung^öon titnju, ber ^an^Ieirat^

folgte i^r unb ftte^ einen geüenben ©dörei au§, nic^t ob

bem %\\U\d be§ $aare§, fonbern nietl i'^m ha§ 3ünblt(^t,

ba§ er frampf^aft in ber $)anb ^telt, bie ginger üerbrannte.

5Sater Sßetterftud aber, ^artfü!)Ienb föie er föar, warf augen=

blicflic^ eine .t^on^öoll (Srbe auf bie bengalifcfje glamme unb

löfc^te fie au§. Siefe ^aä)t bebedte ben ©arten unb tiefe

5^ad^t Uhzdk bie ^ergen 5(uguften§ unb @mi(§ unb bie

Öer^en be§ ^an^Ieirat^g unb ©emapn. 2Ba§ xoax ju t:^un?

^ie Ü3^äb(^en fc^rieen no(^ immer: ,,ein 33raut))aar, ein

33raut|)aar!" unb bie 33uben l^alfen i^nen babei, fomie

©(^mämmle, beffen Stimme ^Ee§ übertönte: „@in 58raut=

paar, ein Brautpaar!" — „Sin ^Bräutpaar?'' fprad^ ber

Oberregierung§rat5 unb trat nä^er, unb bie ^anjleirät^in,

tüelc^e al§ ge'fc^eibte g^rau einfa!), bag l^ier nichts anbereS ^u

madjen fei, fagte mit einem tiefen ©eufjer: „Sa, meine

Öerren unb i)amen, ein ^Bräutpaar/'

Sn biefem ^ugenblicE tiefe 3Sater SBettcrfturf feine rot^e
bengaiif(f)e glamme fpielen, bereu marme^ Sic^t bie ©emütl^er

üerföl^nte, unb e^e fie erlofd^, bier ni(^t gan^ unpfriebene,

bort aber äufeerft glücffelige @efi(^ter befd^ien. — i)ie ^an^=

leirät^in fagte, mäl^renb ijr ber IReferenbär entf)ufiaflif(^ bie

§anb fügte: „9^un benn in ©otte§ 9?amen!" 5(Ec§ gratu=

(irte unb bie grauen ber fubalternen 33eamten moflten fd^on

ben ganzen D^^ac^mittag bemerft ^ahtn, ha^ etmaB ber ^xi

im SBerf fei.

@o fd^Iofe ber §erbft auf Sßetterftu(i§ru§. '5)a§ geft

mar in jeber ^infid^t ein gelungene^ ju nennen; ba§ ©efpenfl

ber $u|ma(^erin mar öerföfjnt, 9lugufte unb ©rnil Ratten firf)

mieber gefunben, bie ©efretare batte innige greunbfd^aft ge^

fd)Ioffen mit ber ^anjlei* unb üiegierungSrätl^in , ber Ober^

regierungSrat^ l^atte feine gelbe feefte unb ber ^an^Ieirat^

feine ginger öerbrannt, unb al§ brüben über ben S3ergen ber

SJJonb aufftieg, ging man l^eiter unb vergnügt nac^ §aufe.
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3!Jlan mug auf bem 9ltgi gcttjefen fein, um iu guter

©efcHfc^aft bon 3ielfen fprcd^cn p bürfcn. ^§ l^Uft ^IIe§

nid^t§, wenn man auf bic Dielen S^agen, ob man bort mar,

gef(^irftermetfe ablenfcnb j. 33. bon ben SBunbern bc§ 33al!an

ober Libanon erjä^It, bon [teilen Raffen fprid^t, jmei gu^
Breit, mit @(^nee unb ©teingeröfle Uhtäi, red^tS eine ^el=

fenmanb bon einigen taufenb gufe ^^öl^e, lin!^ ebenfo tief

fteil l^inab in'§ 5QZeer, $äffe, bei benen felbft ^a^ fici^erfte

5!Jiau(t^iei* bebenflid^ hm Äo))f fd^üttelt. — „Unb ©ie maren

nid)t auf bem Ü^igi?" — „Seiber nein! ^ber bie Xl^äler

;\roifd^en bem Sibanon unb ^ntUibanon finb munberbar f(^ön;

bort in ber ©egenb, mo ©ben liegt, ba§ et)emalige $arabie§,

mo 5Ibam unb ®ba gelebt, geliebt unb gefünbigt." — „5tber

ber 3ligi!" — Ober meiter l^inauf ju ben Gebern um bie

Unfe @cfe bon ^alhtd, bie alte berü'^mte Stem^elruine, fül^rt

ber 2öeg borbei, präd^tige, l^errlid^e 33äume, biefe alten

Gebern; fie maren fd^on ^u ©aIomo'§ 3^^^^" befannt, man
berfertigte bamal§ au§ il^irem ^olje bie 33unbe§Iabe, in ber

neueften !S^'ü unenblid^ biele 53Ieiftifte" .... „^ber bie 53e*

fteigung be§ 9?igi ift eine Erinnerung, bie für'§ gan^e Seben

bleibt, munberbar, grogartig unb l^errlid^ ! 5Jiein Wann mar
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mit mir brobcn, unb %f)m\t unb ülofalie. SBir finb auf

einem $ferb l^inaufgeritten, natürlich abtt)e(i^felnb ; mir ^aBen

ben Sonnenuntergang gefeiten in gelb, rotl^, Braun, öiotett

unb grün. ®ie gange 9?atur mar mie eine foloffale garben*

fd^ac^tel mit ©oIb= unb ©ilbermufdöeln.'' — „Sa, 5J^ama,

unb erft bie fielen Seen mit il^rem gottbollen, grünen SSaffer."

— „Unb Warna, ba§ unau§fpred^Ii(^ reijcnbe Alpenglühen,

genau tüie im 2:5cater beim legten genfterfn, nur biel fd^öner

unb großartiger, unb baju ba§ S3Iafen be§ AIpf)orn§, ben

^u^reigen, tu — tu — tutututu—tu — tututu —tu— tutututu

— tu — u — u — u— " „Unb lieber greunb," fagt ber 53ater

bcr gamilie, mit ber man \pnä)t, „bie ^errlid)en fetten

^üje, mit bem melobifd^en 5llang if)rer ©lorfe; l^ier lernt

man erft unferen Sd^iKer berftel^en, menn er j. 33. in SBil=

^clm %t\i fagt:

„®tc braune Siefet !enn' iä) am ©elöute."

Alfo Sie waren mirfliti^ nie auf bem 9ligi?" ~ „3ä) niufe

uuenblic^ bebauern." — „®a§ ift fe^r f(|abe."

So ift e§ un§ pufig ergangen, geneigter Sefer. 3Ba§

^alf e§ un§, ha^ mir auf bem ^eer Stürme bur(^gemad)t,

S(f)iprü({)e erlitten, 't>a^ mir mit milben Arabern gefämpft,

bafe kugeln cibilifirter Aktionen um unfere O^ren gepfiffen,

bag mir ha^ ©lue! Ratten, ba§ Oberl^aupt ber d)riftlid^en

Äird^e t)on Angefid^t gu Angefid)t p fe:^en, fotoie mit ^afd)a'§

öon fe'^r bieten 9f{o6fd)meifeu pHau gu effeu unb Kaffee ju

trinfen! @§ befanb fid) eine empfinblid)e Sücfe in unferem

aicifeleben — mir maren nid)t auf bem 9iigi, unb biefen

gcfiler befd)Ioffen mir, im Saufe biefe§ Sommer§ gut gu

ma^en.
3u ^uj unb Srommcn bieler unferer 2eiben§gefät)rten

übergeben mir nun nad^folgenbe Sfijje, o^ne gu erflären,

baß mir @iner ber §elben berfclben gcmefen. 2Bir t)erfc^roei=

gen ba§ au§ mat)rer 5!J?cnf(^enIiebe, unb ertauben fogar

äcbem, ber nic^t ben S^igi beftiegen unb boc^ gerne bafür

angefe^en fein möd^te, \\ä) p einem ber brei Jungen Scute
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5U befenncn, bie im SuU biefeS 3Ja^re§ im ©afl^ofc jur

©intrad^t in 2Bcggi§ fa^en, hinter fi(^ ben ©ec, bor jic^

ben 9f{igi. ®§ i[t eine ix)a{)ri)afte @ef(^l(f;te, tDcIc^e mir p
cr^öl^len im Segriff finb, unb menn ber geneigte Sefer l^ie-

burd) einen üeinen 5Beg.riff erpit bon bem Serge mit ber

fd^önen 5Iu§fi(f)t, fo erfährt er ju gleirf^er ^üt, ^u melc^'

fonberbaren Sermicfelungen e§ fülfiren fann, menn man einen

(Stro!f)^ut mit blauem Sanb trägt, ober eine tivoa^ lange

5^afe i)at, ober einen röt^Iic^-blonben Sd^nurrbart , beffen

©nben aufmärt§ gebrel^t finb.

'5)ie eben benannten Söal^rseid^en ^at) man bei htn brei

jungen Seuten, bie öor ber Sefteigung be§ 53erge§ i^r ®iner
in ^eggiS einnal^men. ®er mit bem ©troljl^ut unb blauem
33anbe mar 53lufifer, bie lange ^D^afe gel^örte einem (Schrift*

fleHer, unb ber rotpionbe, em|)orgemi(f)§te (Sd^nurrbart

gierte bie Dberlip|)e eine§ 9)laler§.

^er Siermalbftätterfee geigte übrigens an biefem 2age
ben üteifenben fein freunblid^eä ®efidl)t. @§ mugte geftern

irgenbmo gemittert ^aben, unb bie ^erriffenen SBolfenmaffen,

meldte ber 2öinb in bie Serge hineingejagt, Ratten fid)

^mifd^en htn 3adfen fefigefejt, fdarnebten ha halb lang ge^

ftrecft mie graue ©d^leier, balb feltfame ^^ormen bilbenb, al§

moEten fie bie ©eftalten ber ^elSgegcnb ring§ um^^er nad^*

äffen. ®a§ Sßaffer be§ 6ee'§ mar burd^ficftig bunfetgrün,

faft ol^ne Semegung, unb mie e§ balag, fpiegelten fi(^ bie

fd^roffen Ufer finfter unb unl^eimlid^ in i^m ab, unb nur

mciterl)in mar ber See in getinger Semegung unter bem
Meinen Soote, ha^, eine geträufelte gurd^e l^inter fid^ ^er=

jic^enb, gen Supern bampfte. ®er Serg ^atte nic^t minber

ein unfreunblidf)eö ^nfeljen; feine (Sc^lud^ten l^inauf jogen

buftige SBolfenmaffen , fein §aupt mar in bid^te S^ebef

gepilt.

^m j^ni be§ 9iigi ift e§ erlaubt, bom Sßetter 5U

f^red^en, ja fogar $f(id^t, bieg ju t^un. Son gut unb

fc^lec^t l^ängt ba§ (Seiingen ber ganzen Xour ab, benn man
fteigt ja nur liinauf, um einen freunblid^en SlidE ber @onne
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^n er^afd^cn, }ct e§ bei i^rem 5^iebergang, fei e§ Bei il^rem

^ufftc^en. ^u§ biefem triftifien ©runbc nun breite \\^ bie

ganje Unterl^dtung im ©aft^ofe um biefe§ X^ema, man
fragte ben Söirt^, bie Sßirl^in, ^eflner, §au§fnec§te unb

©tubenfned^te, man forfd^te bei ben anwefenben gremben,

tt)a§ fie t)om SBetter 1)alkn, unb man lie^ f\ä) über Diebel,

\a über Siegen täufd^en, benn man hoffte ba§ 33efle.

„SSiete, bie im ©onneufd^ein hinaufgingen/' fagte ein

alter gü^rer (e§ fönnte auc^ mo^t ein ©emfenjäger gemefen

fein), ,,l^atten broben fe^r fc^le(^te§ Söetter, unb ^(nbere, bie

im Siegen unb Diebel t)on l^ier gingen, geno^en auf bem

33erge ber fc^önften 5lu§fi(^t." 33egreiflid^ermeife l^ört man
t)ier aber immer ha§ 33efte bom SBetter, benn ^^-ül^rer unb

$ferbeüermietl)er finb mit bem SBirtl^e befannt unb befreun»

bct unb reidöen einanber bie §änbe, inbem fie htn Sleifenben

in einer guten Hoffnung ben 58erg hinauf fc^icfen.

©ü auä) unfere ®rei! ©ie rüfteten fic^ ^um Stufbruc^,

inbem fie nur einen gemeinfd^aftlid^en Dlad^tfarf mitnal^men

unb il^r übrige§ ^tp'dd jurüdfüe^en. 5Sor bem 5)öwfe fa'^

man eine Heine (Saraöane; ba fa^en ©nglänber fc^on l^od^

ju $ferbe in :praftifd^em Sieifeangug, ben man i^nen nun
einmal nid)t abf^jred^en fann, ben meieren gilSl^ut auf bem

^opfe, um bie ©d^ultern htn grauen $laib gefd^lungen, ber

53aIetot, DDIantel, 53ettbe(fe unb ©c^lafrod üorjufteKen im

©taube ift.

%n^ '2)amen mürben foeben beritten gemad^t, ®amen
mit großen, runben ©tro'^pten, bie i^nen ein aUerliebfteS

5lu§fe^en gaben, unb fie fo öor ber 6onne fd^ü^ten. SBeil

fie jung unb pbfd^ maren, mürben fie Dom S3^irt^ felbft in

ben (Sattel groben; auc^ fd^naHte er il^nen ben 35ügei mit

Umfi(^t unb Sorgfalt. 4§ mar ein luftiges ©etreibe, man
fa!^ ^ier auc^ ©efeflfc^aften , bie gu guB hinauf fliegen, alte

Ferren unb bide ®amen, bie fi(^ öor bem Steilen fürd^teten,

unb feuc^enb an jeber @dfe flehen blieben, unb feufjenb auf

ba§ jurücfgelegte fleine Stütf 2Bege§ blidften. i)ann glom=^

men rüftige Präger l^inauf, ju jmei einen Seffel tragenb.
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ein bequemes, aber ettoaS t^eure§ Xran§)3ortmittel für

Solche, bie nid)t reiten moHen, unb benen ba§ ®e!^en ju

fd^toer tt)irD.

Unfere S)rei l^atten ^ufammen ein ^ferb gemietjet, unb
bcr Btxo^nt mit bem blauen 53anbe beftieg e§ juerft. @r
fc^naHte ben '>Raä)t]ad l^inter ft(^ unb l^atte ben ^Ipenftotf

öor fi(^ quer auf ben «Sattel gelegt, ^ie anberen S3eiben

nal^men, mie fid^'§ ge^iirt, ben feeg unter bie güge unb
ftiegen aufmärt§, ha^ e5 eine Suft unb greube mar.

^nfänglid^ fü^rt ber SBeg burc^ eine ^rt i^ol)le ©äffe
an Käufern, Stauen unb Sd^eunen t)Drbei: bie ^u§fi(]^t

red^tg unb linf§ ift burd^ 5öaumgru^)|)en unb ©efträuc^ üer«

bedt, unb l^ie unb ha ift ein unbebeutenber 53li(i in'§ Xl^al

erlaubt, nur ein fleineS ©tü(f(§en @ce, ba§ burd)blidft, ein

paar ungemiffe bunfle gelfen, bie man fielet, laffen a^nen,

ba^ man meiter oben eine munberbare 5lu§fid^t iai. Unb
fo ift e§ aud^. 9}Zan fteigt fo aHmäl^lig über bie SSol^nungen

ber 5!Jlenfdöen empor unb lägt bie legten §äufer l^inter fi^,

benn ma§ }ejt nod^ fommt, finb ©ommermoT^nungen, ©enn=
ptten. ^u^ ba§ Saubl^ol^ tierlägt un§; mir l^aben red)t§

unb linf§ 2:annen unb gid^ten, pracljtige garrenfräuter unb
fd)öne§ Unfraut mit glänjenben blül^enben 33lumen, bie fid^

in feinem ©arten neben i^ren ja^mcn, gut erlogenen ©d^me*
ftern ju fd[)ämen braud)ten. ©benfo öeränbert fidf) ber 2Beg

nad^ unb nad^, er fommt nid^t mel^r gerabe mie ?lnfang§
t)ormärt§, fonbern minbet fid^ mül^fam l^in unb f^tt, balb

linfS an bie 33ergmanb l^in, balb redf)t§ an ben ^bgrunb,
mo leidste §ol5fcf)ranfen eine moralifdje Sidtjerl^eit gemä^ren;
balb befielet er an^ meid^em Sanb, angene|t bon einem

gelSbäd^lein , ba§ luftig neben il^m l^inabfpringt unb mur*
melnb erjäljlt öon ber @d^ön^eit broben; balb ift er bcbedft

mit lodferem ©teingeröK ; balb ]^at er an feinen Seiten jtan«

nen unb Straud^merf, balb riefenl^afte gelSftüdfe, bie auf

unbegreiflid^e SBeife fo öon i^rem Stamme losgetrennt unb
^ier'^er geroKt mürben, ^itt muffen einftenS Sfliefenfinber

il)r ]^armlofe§ Spielmerf getrieben l^aben mit biefen gelS=
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blöden, bie jc^t unten mit grünem glänjenbem 93^do§ be*

tt)a(^fen finb, eine befc^eibenc ©rbbeerfamilie fd^üjenb, bie

fic^ bort eingeniftet mit il^ren grünen ©liebern unb gefunb

au§fel()enben ©eftt^tern, oben überwuchert üon neugierigem

©c^Iingfraut , ba§ hinauf Hetterte, um fi(^ in ber ©egenb

um^ufel^en. Unb 1)od) finb biefe Steine, benn Don unfern

dreien öerfc^toinbet bie gro^e ÜZafe augenbtidlid^ l^inter

i^ncn, unb an^ bon bem geträufelten Schnurrbart, ja fogar

öon bem Sfleiter fie^t man nid^tS mel^r, al§ ben Strol^lut

mit blauem 53anbe.

^ber tro^ btefer 2)?annigfaltigfeit bleibt \\^ ettt)a§ am
SBege immer gleid^, 't>a§ ift, ha^ er beftänbig aufwärts fteigt,

M'O leicht, balb fteil; nur jumeilen l^at er einen fleinen

3fiuf)epunft , mie eben jejt l^inter ben großen Steinen, mo
ber gül^rer baS ^ferb anl^ält; mo fi(| ber ©tro^ut, bie

5^afe unb ber Schnurrbart überrafd^t unb entjücEt ^u gleicher

3eit red^t§ menben.

Sie finb fd^on fo "i^oä) geftiegen, 'öa^ fic einen ^tem^

liefen %^t\l be§ milbromantifc^en See'§ ber 35iertt)albftäbte

überblicfen fönnen, fo t^o^, ba^ ba§ tiefgrüne Sßaffer in

ben unregelmäßigen Sd^Iud^ten feiner gelSufer ganj mie un*

bemegUd^ erfd^ßint, \)a^ ba§ ©ampfboot ausfielt, mie eine

fleine 2Safferf|)inne, ja fo l^od^, baß fie einzelne meiße SSoI*

!en unter fid^ feigen; in bie Sd^Iud^ten ber gelfen l^aben fid^

biefe eingeflemmt, leidste, meiße, üerloreue SGßefen, berf^rengte

Sd[)aaren be§ großen SBoIfen^ugS broben, benen bie ^raft

mangelt, fid^ ju ergeben, unb bie (angfam üerfd^mimmen unb
öergel^en.

SDer gü^rer fie^t mit pfriebener 5!)Ziene an ben §immet
hinauf unb ermibert bem Strol^'^ut, ber fid^ quer auf feinen

Sattel gefegt, ba§ Söetter merbe ficf) aufflären unb man
einen fd^önen Sonnenuntergang l^aben. ^er Sd^riftfteÜer

mit ber 9?afe, fomie ber ^aler mit bem Schnurrbart, i)ahzn

fid^ niebergelaffeu, unb mäl^renb ber ^rftere einige begei*

fterte SBorte in fein 3:afd^enbud^ fd^reibt, ^at ber leftere "Dm

?llpenftod( mie einen ^infel erfaßt unb jeid^net monnctrunfen
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bie ^räd^tigen ^oninttn her Sanbfc^aft in ber Suft na(3^.

®er 9}lu)ifer ju $ferbc fummt eine fentimentale DD^elobie in

Es-dur, unb bann fagt er: „^ix ptten aber auf ®^re

nid)t§ @efd)eibtere§ t^un fönnen, al§ tro| 5^ebel unb Siegen

t)kx l^eraufgümmen. ®ebt nur ^c^tung, rair tüerben belof)nt,

unb unfer i^ü^rer ^ai 3ted^t; \ti)t bort bie grauen SBoIfen,

in raelc^' eigentpmlid^e 33ett)egung fie gerat^en, e§ jiel^en

l^eEere ©treifen !)inburd^, üon Slorb nac^ 8üb, unb ba§ ift

ein 3ßi(%ß^/ ^^fe ber gute SBinb 2)Zeifter mirb.

„^ud^ bort im äBeften regt e§ \x^/' ruft ber 9}ZaIer,

unb befc^reibt gro^e Greife in ber Suft, „bie jufammenge^
bauten bunflen 2Bolfen über Sugern nel^men eine anbere

(Stimmung an, e§ brängt fid^ ein l^eHer Xon burd^, bläulieb

grau, am 9^anbe mit einer gelben ©d)attirung."

„@§ mar nur ein ©emitter/' fagt ber Tlann mit bem
©trol^^ute.

„2)er %aQ öon ©imon unb Subö,

S)Q ro§t ber Sturm unb tüitt fein D^fer ^abm/'

bcllamirt ber ©c^rtftfteüer, morauf ber 9}^ufi!er antwortet:

„Unb er befam fein D))fer, benn mäl^renb id^ meinen

©tro^^ut retten mollte, fiel meine 53rille in ben «See. ^d^

bin nur nod^ ein falber 93Zann."

®er giüfirer trieb ha^ ^ferb mieber an, unb auf'§ 9?eue

ftiegen fie rüftig aufmärt§, mit l^eHem ?lug' um fidf) bUcEenb,

unb tttl^meten bie angenel^me ^ergtuft in tiefen 3ügen. (5§

mar aber l^ier aud§ eine anbere 5ltmofb^äre al§ brunten im
3:i^al, fo mürgig, fo !lar, fo flärfenb, ha§ @rün ber Söiefen

glänzte in munberbarer Srifd^e, ha^ ßaub ber 33äume ^atk

nidt)t gelitten öom ©onnenbranb unb ®unft ber Strafe, ha§

mar ^fle§ jungfräuIidE) unb frifd^, mie eben au§ ber l?nof|)e

gefd^Iü|)ft, mie eben au§ ber (Srbe l^eroorgebrod^en. Unb
baju bie flaren Söaffer, bie red^t§ unb linf§ l^erabfd^offen,

unter (lerabpngenben Räumen unb (iiefträud^, ha^ \iä) auf

bie SöeHen nieberbeugte unb fie fü^te unb fie frcunblid^ bat,

brunten ha^ ^^al ju grüben, ba§ %^al, ha§ fie fallen, oon
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bem fie üiel gel^ört, tüol^in aber nur mniq auSertüälfiltc

5ßtumen öon \1)Mn gelangten, üteÖeic^t al§ 3^^i9 ouf bem
§ut eines 2öanberer§, ober al§ ^onquet an ber 58ruft eine§

jungen 5D^nbc{)en§.

Unb mie feierlid) unb angenehm ftitt lüar e§ l^ter oben

auf bem Serge. Wlan fonnte [ein eigenes ^erjtloljfen pren,
njenn man füll flanb, man mürbe burd^ bie'StuIje fo feierlid^

geftimmt, ha^ man faum laut jn f|3re(|en magte, unb menn
man Xöne Dernal^m, fo l^ätte man fie um ^I(e§ nid^t unter*

brechen motten, benn fie maren uoll fü^er gel^eiligter @rin=

ncrungen. ®ie melanc^otifd}en klänge eine§ fernen ^l^^orn§

erinnerten füg unb fdjmeid^etnb an bie Sugenbjeit, mo man
bereu ücrnommen unb gelefen, unb man erinnerte fi(^ ber

®ef(f)i(f)ten öon ben armen 53emD^nern biefer SBerge, menn

fie hinabgeführt mürben in'§ %^a\, unb ba fie nid^t ^urüd

fonnten, faft ma^nfinnig mürben bei ben befannten lieben

klängen.

®a§ mochte aud^ ber 9)Zaler benfen, benn er l^ord^te

aufmer!fam auf bie feltfamen 3:öne, unb ol§ e§ aufprte,

fummte er ein Sieb:

3u ©tra^butfl auf ber B^an^t
S)a ging mein ^trauern an.

S)a§ ?lIpf)orn i^ört' iä) brübcn tt)ol)l anftimmen,

3^n'§ SSaterlanb mufet' ic^ l^inüberfd^toimmen,

5)a§ ging ntd^t an.

5^un flang auc^ eine ©lode au§ bem %^al l^erauf, unb
broben bom 33crg antmortete eine anbere ernft unb feierlid).

2ßa§ mod^ten bie beibcn mo^l »erfünbigen ? 35ielleid^t nichts

53efonbere§ ; aber e§ ift munberfam, mie l^ier auf bem 58erge

in ber gemaltigen 9latur ^lle§ bebeutungSüoll, bilberreic^ ift.

Unmintürlic^ fie^t man ein !leine§ l^ir(f)lein geöffnet, eine

jmeifel^afte §etle bringt burd) bie alten gemalten ©treiben,

unb übergießt bie Butter (SJotteS unb ba§ S^riftu§finb mit

glü^enben garben. Sin!§ in einer bunfelu 5^ifd^e fniet eine

alte grau, oerloren in ein brünftigeS (^tUt ^f^ad^bem fie

geenbet ^ot, maä)i fie i^r l^reuj, fni^t üor bem §od^altare
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unb gel^t bann ^uftenb ^tnau§, bort bei bem {ungen ^O^löb*

(^cn üorbei, ha§ t)or ber 5Jluttcr ®otte§ auf i^un 5?niccn

liegt, ba§ ^anpi tief gefenÜ unb ftiö meinenb.

©0 ergä^Ien bie Xöne ber ©loden, unb tt)enn fie nid^t

|)lö|Uc^ aufhörten, mürben fie un§ DieHeici^t aud^ fagen,

marum ta^ Junge ^Jläbd^en gemeint; aber mit bem legten

Xon entfliegen bie S3ilber, unb iia^ ^Upl^orn, ma§ in ber

i^erne nun mieber beginnt, fomie ha§ Siaufc^en eine§ 33erg=

maffer§, ha^ pVö^W^ neben un§ ^erunterfpringt, führen un§

mieber in bie ©egenmart jurüc!.

§ier ift ein neuer S^u^epunft mit einer meiteren fd^ö*

neren ^u§fid§t. ^ie ^erge, hk ben See öorl^in nod^ ^0(§

umgaben, liegen nun lang l^ingeftredt unter un§ in bunfel«

grün, biolett unb hxann, [a bie @(^Iud)ten jeigen fid^ faft

fc^marj, nur Don ben unteren ^bpngen glänjt fieHereS

®rün, ba§ in langen Streifen l^inaufge^t: gut bemäfferte

Söiefen unb Saubl^olj. ®ie Üeinen 2)örfer in ben 93uc^ten

erfd^einen jierlid^, ja fomifd^; e§ ift eine fd^öne 9}liniatur«

melt, ha^ meige ^ird^lein unb bie anbern §äuferd^en, mie

einem Spielzeug für ^inber entnommen, unb, mie e§ bie

^inber ju machen pflegen, bort unregelmäßig l^ingebaut.

^ber baS ^erj ermeitert fid^ bei aW bem S^önen unb

©roßen, ma§ man ^'m fielet, hinter 33ergen unb Seifen,

bie nod^ üor fur^er Seit unferen ^ori^ont begrenzten, erfc^ei*

nen anbere gcmaltigere; balb einzelne ^u|)pen, balb lange

Letten, ^ie unb ta mit Sd^nee Wbtdt, benn ber ift nod^

liegen geblieben, ba il^n bie Sonne mit i^rem marmen Strahl

ni(|t erreid^en fann. "^ux in einzelnen fünften fielet man
bie 93ergmänbe mit meinen giäd^en bebedEt, aber bie ©ipfel

biefer 58erge finb bunfelgrün, bräunlid^, oiolett, fteöenmeife

in ®unft unb Diebel gefüllt, ^ber e§ ift eigentl)ümli4

mie fie fd^einbar fo hinter einanber auftaud^en unb nn^ fleine

Sßefen fo neugierig anftarren, faft bei jebem Sd^ritt neue

S3crgf))iten , neue Xpler. e§ ift, al§ fei bie ganje Slatur

lebenbig gemorben unb rid^te fid^ langfam unb feierli^ empor,

bamit mir fie beffer feigen.



(Sine 3fHgtfa^rt. 49

kleben ben ^^längen be§ ^Ip^oxn^, bte ein unftdfitbarer

33irtuo§ immerfort ^erborBringt , l^ören mir je|t ba§ melo-

bifd^e Sauten ber ^ul^glocfen unb feigen jal^lrelc^e ^ttxhtn,

mie fte an ben 5lb^ängen ber ^tp meiben unb bie frifd^en

5lräuter abreißen ober un§ gemüt{)Ii(^ anftarren mit ben

großen bunflen klugen, genußreich miebcrfäuenb , ba§ gut*

müt^ige, breite, noffe 5}ZauI meit öorgeftrerft. %vl^ Si^Ö^n

nettem um un§ §erum, tieine l^albbraune, meiggeflecfte 2Be»

fen mit einer eibed^fenartigen ^Bel^enbigfeit. ^e|t rufien fte

im bid^ten ©eflrüpp am Söege au§, unb menn mir näl^er

tommen, fahren fie abmärt§, mcbeln luftig mit i^rem unbe=

beutenben ©c^meifc^en unb laffen bie fleine (SJIode an il^rem

$alfe erflingen.

®er 2öeg 'i^at fid^ unterbeffen flarf Un!§ gemanbt unb
beginnt fteil unb immer fteiler ju werben. „&a§ ift nod^

5löe§ nid^t§/' fagt ber gü^rer unb ?\eigt auf eine fenfred^te,

tjieKeid^t taufenb gug l^ol^e Selfenmanb ^u unferer 9led^ten;

„bort mu| man Iiinauf, ha fangen bie 53erge erft red^t an."

®a nun unfere ®rci ein drittel be§ SBegeS ^urütf*

gelegt l^aben, fo ift e§ nic^t mel^r al§ biHig, baß im Sfieiten

abgemed^felt mirb, unb an einer paffenben, einigermaßen

ebenen ©teile pit ber gül^rer an, unb ber ©tro^l^ut mit

bem blauen S3anbe fteigt ah. 93et)or fid^ aber bie 9?afe,

bie nun an bie 9fteilf)e fommt, Ifiinauffd^mingt, mirb eine fur^e

9laft befc^Ioffen, unb aUt ®rei lagern fid^ auf bem 33oben,

ba§ 3fleitpferb meibet nid^t meit bon ipen, unb ber gül^rer

fteüt fi(^ auf einen geI§üorf|)rung unb fd^aut ben 2Beg binab,

ben fie gefommen, unb nad^bem er einen 5lugenbIicE alfo

gctpn, nimmt er feine ^eitfd^e mit furjem ©tiel unb langer

©d^nur unb fängt an ju fnatfen, hai e§ in ben Sergen
mieberpnt. 2)od^ treibt il§n l^ierju nid^t bie ßuft be§ ^nal*
Ien§ aÖein, fonbern ein fd§arfe§ 5luge f)ai eine Partie

anberer Sfleifenben entbedft, bie nad^flettern. ^r prd^t l^in

unb fogt: „e§ finb brei ^ferbe." S)ann fnaHt er mieber

teal^riiaft marfburd^bringenb , unb brunten mirb il^m, fd^ein*

bor leife, geantwortet. 5)ann juc^ste er laut auf, ma§ Don
^otftftnber, ^umot. @(^r. VI. »Über a. b. 2eben. 4
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unten aUMh cmicbert wirb, unb l^ierauf fnaHt er mieber

unb ttjed^felt fo ab mit feinen ^^reunbfd^aftSbeäeugungen, bi§

il^n enblid^ ber SJlaler mit bem rotl^en ^öart, unter meld^em
eine tiefe 53a6ftimme l^eröorfommt , erfud^t, gefäHigft fei"

5)^aul unb feine $eitf(^e ^u galten, morauf ber gü^rer mit

einem langen unb gemattigen Suc^jer enbigt.

®ie ^rei fi|en ha in geredeter 53emunberung, unb ^eber
t)on i^nen menbet natürlii^er Sßeife feine ^ufmerffamfeit
einem befonberen ©egenftanbe ju. ^er 9Jlufi!er ift fe^r un*
rul^ig, bi§ er e§ l^erauBgebra^t pat, an^ melc^er Tonart
ha^ ^llpl^orn gebfafen mirb; unb bieg ju ergrünben ift feine

^teinigfeit, benn ber S3erglöornift med^felt oftmals im %n§'
hxud feiner mufifalifd^en @efül§Ie. ®e§ ^JlalerS gieriges

5Juge fd^meift unftät um^er, um öon ß^onturen unb %önen
fo t)iel al§ möglii^ in fid^ aufjunel^men. Sr ift mie ein

8d^njamm, unb menn er red^t üoEgefogen nad^ §au§ fommt,

fo brandet er nur bor bie Staffelei l^injutreten , unb e§

trö|)feln nur fo Silber auf bie Seinmanb ^in, ^Ipengegenben
unb «Sd^neegeftöber mit unb o^ne ©onnenbeleud^tung , flie*

genbe SBoüen unb blauer §immel, fd^äumenbe Söalbbäd^e

unb rul^iggrafenbe ^ül^e. ^cr ^id^ter feine§ X^eilS fd^märmt
laut unb feierlid^, unb bentt an ben unübertrefflid^en Sd^itter;

er l^at einige ?Ie§nlid^feit mit il^m, in ber großen 5^afe

nämlid^, unb er fd^äumt bor 33egeifterung unb berfid^ert

einmal über'§ anberemal, bag nur auf ben ^Bergen greifieit

fei, unb ba^ ber §aud^ ber ©rufte unmöglid^ l^inaufbringen

fönne auf bie S^ije be§ 3fligi.

©nblid^ berftummen alle ®rei unb fd^einen tief über

etmaS nadf)3uben!en. „@§ ift bod^ fonberbar/' fagt ber

©tro^ut nad^ einer ^aufe, ,Mi ^ ^cute ^a^t im Xtaum
biefe ©egenb bor mir gefeiten."

„Unb idö!" fügt ber rotl^e Sd^nurrbart bei.

„Unb id^!" feufjt bie lange 5^afe, unb ber 3JJunb, ber

gu \f)x geprt, läd^clt füg unb monnebofl.

„@§ ift bod^ fc^on oft |)affirt/' nal^m ber 3D^ufifer mieber

ba§ 2öort, „ba| man bon einer unbefannten ©egenb träumt
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unb f|)äter im SeBen in biefe ©cgenb fommt, aber bafe brci

Seutc in brei ücrfd^iebenen 53etten baffelBe träumen, ift eine

9}Zerfmürbig!eit."

„Unb ben Sfiigi fo beutUd^ öot \xä) feigen/' fe|tc ber

SJiater fiinju.

„Unb babei ein fii^e^ 2ie6e§glücf erleben/' meinte ber

©(i^riftfteEer.

„UnerTf)ört!" fagten bie ®rei tt)ie qu§ ßinem ÜJiunbe.

„Sßöre e§ lieber eine 5^ummer geniefen, bie mir ge*

träumt," fejte ber ÜJlaler l^ingu, „]o ptten mir bieHeidöt

ba§ gro^e SooS geminnen !önnen, aber 2iebe§g(üc! — ma§
tl^u' ic^ bamit? ^aran t)at e§ mir nod^ nie gefe{)lt." 35ei

biefen SBorten fagte er mit beiben §änben feinen rotj^en

Schnurrbart unb brefjte bie (S))ijen jo fürd^terlicf) aufmärt§

gegen bie ?Iugen, bag biefe unminfürlid^ bor ©d^reden ju

blinzeln anfingen.

„Sm ©runbe l^aft bu 3it^t/' t)erfe|te ber ^ufifer

ad^feljudenb, „mo^u au(^ Siebe§glücf? ©ine ionart im Seben,

bereu ^nfc^Iag nur feiten rein gelingt, ^Variationen über ein

fef)r abgebrof^eneS 3:i^ema."

„Ö nein, fag' ba§ nid^t!" rief ber ©(^rififteÜer mit ber

großen D^afe:

„2öa§ ift ba§ Seben ol^ne SiebeSglanj?

^ä) toerf e§ njeg, ba fein ^e!^alt bcrjd^tounben."

Seiber aber mad^te er mit feinen (Imitaten ni(5t ben ge*

münf^ten ©inbrucE, moran nur feine Stimme f^ulb mar,

öieHeicJ^t megen feiner 9Zafe, benn er näfelte bebeutenb, na=

mentlid^ menn er begeiftert ]pxa^. ®ie ^afe fdjien mie eine

Sourbine auf feinem Organ ju fi|en, unb ba er bie§ fü-^Ite,

machte e§ i^n oft traurig unb na^benfenb.

Sn biefem ^ugenblirf f^rang ber gü^rer mieber auf

ba§ äufeerfte Sel§ftüd unb lie^ tro| be§ Water§ 35erbot

feine ^eitfd^e fnaHenb burc^ bie Süfte faulen, au($ iöud^^te

er babei mel^r at§ not^menbig, unb ganj bic^t unter ben

ru^enben S^eifenben mürbe knallen unb Sud^jen mieber^olt,
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fo baB ein paat ^ül^e crfd^rocfen auf bie Seite fu{)ren unb
me{)rerc @d^o fid^ laut öemunberten.

®ie neuen 5lufn)ärt§fteigenben tarnen je^t nälfier; e§

tDoren brei 2)amen in getkn, gemöfinlic^en (Stro^üten, unb
öorn an hk]t ^Btxo^iik Ratten fie ^Verlängerungen angefe|t

in gorm öon 5Iugcnf(^irmen, in grüner, brauner unb blauer

garbe. ®iefe tarnen fa|en fel^r aufrecht in t^ren Sätteln,

jebc "f^atk hinter \xä) einen ^aä)t\ad, unb ben brei ^ferben

folgte ein alter Wiener gu gug, ber, auf feinen ^l^enftotf

geftü^t, jiemlid^ berbriefelid^ breinf(^aute.

„^erabe mie imSlraume!" fagte erftaunt ber ©tro^^ut

im blauen 53anbe.

,,®rei S^amen ju ^ferbe/' fe|te bie ^afe l^inju.

„5^ur ben alten i)iener ^af) \^ ni^i/' meinte ber

(Schnurrbart.

^ie brei ®amen, bie gan^ nalie maren, befanben fid^

in anftänbiger SCoilette; grau mar öorl^errfd^enb , unb ilire

^ör:|)erfDrmen jiemlid^ öerfd^ieben. ®ie (Srfte mar lang unb

l^ager unb fd^aute burd^ eine blaue Sriöe, bie S^^'^k mar
furj unb bicf unb ^atte ein !leine§ 33uc^ in ber §anb; bie

dritte enblid^ mar meber grog nod^ '^ager, meber furj nod^

bidt, ein gefunber ÜJlittelfd^lag; fie ^)ätfdielte fofett i^r ^:pferb

auf ben Suaden, ba§ aber — beiläufig gefagt — feine S^otij

^ieröon najm, benn fo mie e§ ftitt ftanb, fentte e§ ben

^D^f unb fing an ju freffen. lieber ha§ Öeben§alter, in

melc^em fid^ biefe brei tarnen befanben, mar e§ in ber %^ai

fd^mer, etma§ @enaue§ unb ^ugleic^ ©d^meic^ell^afteS ju

fagen. SSenn man, fit al§ ^ftanjen betrai^tenb, üon t^nen

Ijätte fagen moüen, fte ftünben nodl) in ber 58lüt^e, fo meinte

mon offenbar 33lumen mit fel^r fpäter ©ntmidflung. Sic

battcn bie Saubregion l^inter fid^ unb näl)erten fid^ iener

§öt)e be§ Öeben§, mo bie 55egetatiDn bürftiger mirb, mo
^^abell^olj gebeil^t unb milbe 9tofen fparfamer mad^fen.

e§ ift nun an fid^ nid^t§ SonberbareS, ba& man, am
3ftigi auSru^enb, brei reitenben ^amen begegnet, aber etroaS

Seltfameg bleibt e§ immer, menn man öon biefem g-altum
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in ber bcrgangenen 9^Q(f)t träumte, wie unferen bret Steifen*

ben gef(^el)en. to fonberBorften aber mar e§, bog bie erfte

2)ame mit ber blauen Sriüe, fobalb fie ben StrolEi^ut gc*

wal^r mürbe, |)lö|Uc§ i^r $ferb anfiielt, unb, ftatt Iin!§ in

bie l^errlic^e ©egenb ju bliden, nad^ rechts jrf)aute, mo
unfere brei gelben lagerten; mir fönnen e§ ni(i;t öerfd^met=

gen, ha^ biefe ®ame überrafc^t mar unb, obgleid) mit ge*

bäm^)fter ©timme, au§rief: „@in ©tro^ut mit blauem

33anbe!"

^a§ ift aber mä) nid^t Me§. 2)enn trojbem mir in

augenf(^einli(3^er ©efal^r finb, üon bem geneigten Sefer für

unmal^r gel^alten gu merben, fönnen mir nid^t öerfd^meigen,

bafe bie jmeite ®ame im 35orbeireiten ebenfalls re^tS fa^^,

gleichfalls erftaunte unb gleichfalls mie gu ftd) felber f|)rad^:

„mW auffaHenb fd)öne S^Jafe!" Unb ha^ bie dritte eS

gerabe fo ma(f)te, nur mit bem Unterfc^iebe, ba§ fie (Strol)'

|ut unb 5^afe feines 53IicfeS mürbigte, bagegen üon bem ^n*
blid beS emporftrebenben rotl^en (Sd)nurrbartS auf's Xieffte

ergriffen fd^ien.

©0 jogen fie langfam vorbei; bie brei jungen 5IRän-

ner grüßten fie ad^tungSüoK , unb eS mürbe ifinen l^er^Iic^

gebanft.

„^uf!" rief ber S^riftfteÖer , benn an i^m mar je^t

bie S^eil^e p reiten
;
„mir muffen i^nen folgen, ber gug beS

^er^enS ift beS ©c^icffalS ©timme!"
„^ber bem SIraume nac^ l^abe id) fie mir gan] anberS

üorgefteHt," meinte ber 9JZufifer.

Unb unter bem rotten ©c^nurrbart tönte e§ ^lerüor:

„ältUc^, auf @^re, jiemlid) ä(tlid)!"

^a aber bie 9Za)e ^u ^ferb f(^on riifiig Dorangeeilt

mar — fie fafe majeftätifc^ im ©attel ^o^ erlauben — fo

mußten bie beiben Ruberen folgen, ©ie fiießen i^re ^I:}3en-

ftöde fräftig in ben 55oben unb feud^ten DormärtS.

2)er Säeg 50g fid^ je^t längs ber üorl^in ermöl^ntcn

geismanb l^in, re(|t ftcU, red^t fd^mal, ^iemlid^ gefäl^rtid^

auSfdiauenb. 5D^an glaubt faum an bie 3!JlögIid^feit , ba|
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^icr ein ^ferb l^moufflettern fönnte, unb bod^ fornmcn bte

brauen, rüftigen ^l^iere, ein gebrungener Bd^laQ, jic^er unb
(d^neU t)orn)ärt§. ®ie ©trage felbft ift fo gut wk möglid^

erl^alten ; ber gelSlDanb mül^fam abgerungen, ift fie natürlid^

fd^mal, üieHeid^t mä)t über öier Sujj breit, aber mit §01^=
gelänbern öerfel^en ober an ber ©eite be§ ^bgrunbe§ mit
^Bäumen unb ©träud^ern befejl, moburd) bem ©lief feiten

geftattet ift, in bie ^iefe ju bringen; an^ Ijat man Ja l^ier

fo t)iel 8(^öne§ p feigen; bie ^uSfid^t in'§ Xf^ai, auf ben

8ee, mirb mit jebem ©d^ritte grogartiger. 2öa^rl^aftig, man
^at nid)t S^it, an ©efal^ren ju benfen, benen man auf

biefem Sßege unterliegen tonnte. ^a§ Geläute, ha^ man
fc^on tiefer unten prte, ertönt je^t ganj in ber Dläl^e; bort

ift eine Heine ^apdk an ben gelfen geffebt, bie man im
^ugenblicf erreid^t; ber 2öeg ift {)ier ein menig breiter unb
bilbet einen fleinen paj, ben liodjftämmige Sannen um=
fle!)en. Sn i^rem Bdjatkn liegt ba§ meige tod[}lein fo

traulidf); fie ftrecEen il^re ^^^^9^ über ha^ i)aä) beffelben,

fie f^aUn e§ feierlidC; unter i^ren ©d^uj genommen.
@§ ift ^d)ahz, ha^ an biefem Ijübfd^cn, ^oetifd^en

^läjd^en ein alter, unpoetifd^er ^erl, ber in einem ©rbloc^e

nebenan mo^nt, bie §onneur§ mad^t. §ier mär' ein Wönäi
in brauner ^utte gang an feinem ^lat;, ben Seuten ha^

SBei^maffer bietenb unb fie mit frommem ©rüge miHfommen
^eigenb. (Statt beffen erfc^eint obenbenannter SBäd^ter, ober

n)a§ er fonft ift, ein Heiner bidfer 5Jiann, mit ^iemlid^ rot^em

©cfid^t unb |)rei§t fein 33ier an ober bietet ein Äörb(^en

noÜ ferbbeeren jum 55erfauf.

33or bem ftirc^lein raftcn aKe Ü^eifenbcn einen klugen«

blicf bem fd;önen ^unft julieb, unb aud) meil gleid) bal)inter

eine ber fteilften ©teilen be§ 2Bege§ fommt. hieben ber

Äfe fd^läugelt er fid^ l^inauf, jäl) mie ein ^ad^, an bem
tt)ol)l taufenb -^ug tiefen 5lbgrunb borbei, in ben man l)ier

öorjugSmeife genau fielet. 9J?an ift frob, bie §ö^e ju erreichen,

auf ber man, ftatt ber bi§b^i^ige» leidsten §oljjd^ranfen, nun

mäd^tige t)erfi)rengte Sel§blöde*ätt)iid^en fid^ iini ber Siefe ^ot.
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^ic erflc flcilere ^bbncj^ung be§ 93erge§ ift nun l^ier

erfliegen unb bcc SBeg fül^rt über 5IIpentt)iefen ebener uiib

angenehmer fort. 33or^er aber nimmt bie gel§natur noc^

einen gemaltigen ^bfd)ieb öon un§, fie entläßt un§ an einem

natürlichen, foloffalen %i)Ox, üon ungefieuren gelSblöden ge=

bilbet, bie einften§ bei einer gemaltigen Ü^ebolntion fo ^ufam^

menftürjten, ba^ fie für ben SSeg nnr einen fd^malen, tun=

netartigen ®ur(|gang liefen, ©d^märjlid^grau ift biefe ®e^

ftein, finfter unb brol^enb pngt e§ über unferen Häuptern,

mäfirenb mir l^inburd^reiten. Sie 2ßanb ju unferer Ü^ed^ten

braud()t nur einen goö p meieren, unb mir lägen unter

einer ©teinmaffe öon 5DHÖionen Don (S^entnern begraben;

man tonnte ^ier mal^r^aftig bergleid^en beulen, fo lo&r unb

jufäHig finb bie @teinmaffen übereinanber gemotfen. SSenn

man bur(5^paffirt ift, blidft man unmiCüürlid^ jurüd, unb

fiet)t bann auf ber pd^ften ©|)ije biefer gelfen ein eiferne§

teuä feine 5lrme auSftretfen. S)ie güt)rer erjäl^Ien, ha^
unternel^menbe Seute mit Seitern ha l^inaufgeüettert feien,

um ba§ (^riftlid^e ;3ei(^en bort oben ju befeftigen.

^ie brei S)amen finb eine gute ©tretfe t)orau§, ber

alte ^cbiente teud^t ]^inter ilfinen brein, bod^ fd^enft Sejterer

ber ^uSfid^t, bie fi(| hinter il^m entfaltet, nid^t einen ein=

Sigen S3licE; menn er ja einmal öom Soben auffielet, fo ift

e§, um ben 2Beg ^u überblidfen, ber noc§ jurüdfjulegen. ^ie
2)amen bagegen fc^auen oftmals rücfmärt§, unb e§ fommt
ben brei jungen Seuten üor, al§ gelte, neben ber ©egenb,
i^nen ein 2:beil biefer ^lidfe. S^Jt taud^t üor ifinen ein ®e=
bäube auf, jiemlid^ grog, bon grünlid^er %ax^t, mit Dielen

genftern unb großen jterraffen, ba§ falte S3ab, einer ber am
tiefften gelegenen ©aftliöfe be§ 3ftigi. ®a§ falte S3ab liegt

äiemlicl) ru^ig ba; auf ber ^au^)tterraffe fpajieren ein alter

^err unb eine junge ®ame, unb an ber @cle ftel^en ^mei

anbere Ferren, bie mit ©löfern lierabfd^auen, unb üon benen

@iner batauf eilig in'§ 3ttnmer läuft. ®ie brei ^amen
unb {)inter il)nen bie brei §erren fommen nä^er, unb auf
einmal mirb ba§ ftiüe ®aftl)au§ lebenbig. ^In allen genftern
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crf(feinen ^ö|3fc, ©ott mag tütffen, tt)o fic alle ^erfommen;

fie erfdjeinen unb ücrfc^tüinben, unb bann n)erben bie §au§«
Ipren unb bie Eingänge jur Xerraffe geöffnet. 5lIIe§ brängt

fid§ in'§ greie; balb tft bie ^erraffe mit Skenfd^en angefüllt,

unb Me fd^auen gelegentlid) ^erai unb |)Iaubern jufammen,

unb machen ©eberben, unb eilen |in unb ^er; unb an ben

genftern aller 'Btodmxh, bie jejt leer finb, erfd^einen Neu-

ner unb fd^auen ebenfallg {)erab; oud^ an ber §au§tpre ftelfien

mel(^e unb auf ber 2:re|)|)e. ^a§ ftiHe g)au§ ^at fid^ ter*

manbelt mie ein ^meifen^aufen , nad^bem man mit einem

gu^ ()ineingetreten, unb ber ganje @:|)e!tafel gilt ben ^n!om-
menben. diu ÜHoment, mo neue grembe erfd^eincn, ift eine

@r!)olung, eine 3ßi^ftt;euung für alle ©äfle; ja ^J^and^er fteüt

brausen einen ?auer|)often au§, ber e§ anfagen mu^, fobalb

fic^ Semanb jeigt. <Bmh e§ ^rembe, bie bort fommen, ober

öieHeic^t 53e!annte? ^e^ren fie l^ier ein ober gelten fie l^inauf

jur (Staffel ober jum ^ulm?
^a^ bie eben ^ngefommenen nid^t im falten 33ab blei=

ben, ^at fid^ balb entfc^ieben, benn bie ®amen lenften il^re

^ferbe üorbei unb bie brei Ferren folgten i^nen. ©ie laffen

ha§ falte 93ab Ifiinter fid^ liegen, unb mieber gel^t e§ auf*

tt)ärt§, immer über fafile Söiefen mit einigen niebrigen San*
neu, fleinen ©träud^ern unb großen 59üfd^en ber jierlid^ften

tjarrenfräuter. ®er §immel 'i^at mirflid^ |eute ein ©infel^eu

unb fängt an, ein freunblid§e§ ©efid^t ju mad^en; bie ^oU
fen ftreifen t3on 5^orb nadf) @üb, fie finb aHmä^lig beutlid^er

gemorben, leidster, burd^fidljtiger , ja einige l^aben fid^ üon

einanber getrennt, unb man fief)t ben flaren, blauen 5)inimel

f)inburd^. ^a fogar bie ©onne fängt an, fidt) freunblid^ U-
merfbar p mad^en, benn üor unferen Steifenben, bie jc^t

^fällig ganj meftlid^ äiefien, beginnt e§ in bem bisher bun*

teln ©emölbe aufjupammen, unb ha^ gemaltigc ©onnenlid^t

fd^eint 5}^eifter gemorben über ^unft unb Diebel unb fenbet

gelbe, glönjenbe Strahlen empor. S)ie SBolfen fieben unb

t^eilen fidl), ein 3:;^eil, ber finfter gen ©üben jiel^t, erfd^eint

oben bunfelöiolctt , möl^renb er unten glü^enb rot)^ ange»
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flralfllt ifl. S&a§ ©eflirn be§ ^age§ ^ai tior feinem ©d^eiben

gefiegt unb toirb glänjenb unb ftral^Ienb ha^ ©c^lad^tfelb

be^au|)ten.

„®ort öor un§ auf ber §ö:^e ifl e§ W6n/' fagte ber

gü^rer ber brei jungen Seute, „vok ^aUn einen guten 8on=

nenuntergong." Unb bamit eilt er Ifiinaufjubmmen.

2)ie 2)amen finb f(^on oben unb öon il^ren $ferben

abgefeffen; fie mad^en ©eberben be§ ^ä)\kn ©ntjürfenS, fie

fd^einen einen ^ugenblid 3[BilIen§, einanber in bie ^rme fa(=

len äu tt)oIIen; bann ober fahren fie lieber au§einanber

unb fd)auen in ftiller 53etrad)tung nad^ brei tierfd^iebenen

©egenben.

Se|t :^aben aud^ unfere S^eifenben ben ^erg erftiegen

unb fte|en fprad^loS. <Bk fe^en üon einer anbern 6eite

beffelben Ijinab in eine ganj neue Sßelt l^inein, öor fid^ Serg,

neben fic^ 33erg, l^ier bur(| grüne SBiefentpler Derbunben,

bort einen tiefblauen Sßafferf^iegel begrenjenb, unb red^t§ unb

linfg tt)ieber 33erge unb toieber SBiefentl^äler, SSalbungen

unb ©een, unb bor fid^ baffelbe, unb n)eiter l^inau§, fomeit

ba§ 5luge fc^ttjeift, abermals 33erg neben ^erg, SSalb unb

3:^al neben 2öalb unb %f)al, unb lang baä^ifc^en geftredt

gro^e, rul^ige, glänjenbe SBafferfläc^en, tiefblau unb tiefgrün.

%^ ! unb mie 5lIIe§ ha^ fiufentt)eife in einanber öerfd^mimmt,

tt)ie man t)or fid^ Mt^ fo beutlid^ fie^t, mo gel§ unb äßalb

aufljört, unb mo gelb unb 2Siefe anfängt, unb mie bie

©d^Iuc^ten ]{)inau§fd|rt)eifen, bie tiefgrünen, faft fd^marjen

2:annentt)älber, fd^Ian! unb jierlidf) in lauter ©d^önl^eitSUnien.

Unb tüie man nor fic^ nod^ bie (Sel^ege erfennt unb bie ein»

seinen äBiefen unb ben Sauf eine§ 2Balbbac^§, ober nur f)ie

unb ba, tt)o ätt)i|df)cn bem (SJrün ber ©piegel be§ Söoffer^

t)ert)orbli^t ; unb bie Käufer, bie man im nöd^ften Umfrei§

nod) beutlid^er fie^t, bie einzelnen ©enn^ütten unb bie flei*

nen Dörfer mit bem ^ird^tl^urm in ber 9Jlitte, unb mie boS

aflmälig meiter^in öerfc^tüimmt unb unbeutlid^ mirb, bort ber

^oufen Heiner, meiner fünfte, ton benen man nur

nod) o^nt, bo^ e§ ein ^örfd^en ift, unb bie bielfad(;e
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*

gärbung in bcn SBergcn unb %^äkxn, hntä) mlä)t man
aflcin erfennt, tt)a§ man öor fid) ^at. 2)ort jene grauen

maffen^aften gelfen; ^eUgrün, ha^ finb Sßiefen, bunfelgrün,

SaubttJatbungen, tiefüiolett , D^abel^olj; aber ba§ SBaffer ber

Seen bo5n)ifd^en t)or fid), unb n)eit, ttJeit ]^mau§, bleibt im*

mer flar unb beutlic^ ein glänjenber ©ilberftreif in ber

bunÜeren Sanbfd^aft. 3ule|t aber am grünen «Streifen, ben

mir ben ^orijont nennen, bergest ^IIe§ in einanber, SBiefe,

SÖalb, gelb unb Xl^al, ^fle§ in einem einzigen bunüen,

grauen Son, ber \\6) bort am §imme( in \)m biegten 2ödI=

fenmaffen fortfejt. Unb mie ift biefe 3[BoIfenmaffe fo feit»«

fam geformt! ^n D^orben unb ©üben liegt fie auf bem

^orijont auf, im SBeften aber l^at fie fid; erl^oben, unb bort

ftral^lt bie fintenbe ©onne barunter ^erDor, ein glän^enbeS

3l?iefenauge , ba§ bur(| bie finftere SBolfenmaffe mie "bux^

bräuenbe Augenbrauen bebedt mirb. 33alb fen!en fie fid^

tiefer unb laffen nur no(^ einen üeinen ^ixai)\ be§ rotlj)en,

glüiienben Sid)te§ burd), balb aber maflen fie i^o(f) empor,

unb ba§ öoÜe, glänjenbe @onnenauge fügt liebenb bie auf*

iau%nbe @rbe. ^a aufiaud^jenb in 5arbenj)ra(?^t

!

SBenn bie großartige 5Iu§fid^t, bie man '^ier über meite

Öänberftrerfen genießt, fd^on beim ßid^t eine§ trüben ^age§

fo unbefd^reiblld^ fd^ön ift, fo ift ni(^t§ annäfiernb 33ef(^rei«

benbe§ ju fagen öon ber ^rad)t unb §)errlid^!eit , menn bie

©onne, mie je^t l^ier, 5ine§ mit einem legten, marmen 33lid

ber Siebe üergolbet. @§ ift ring§ umlfier mie ein Auff(^rei

ber Sufl unb greube; im 9^u finb alle garben bermanbelt,

mol^in ba§ 2\^i ber ©onne tritt. Unb mie fie fic^ fo aH*

mälig fenft unb al§bann l^erüorbric^t unter ben bunfetgrauen

unb oioletten SBoIfenmaffen am ^orijont, fo eilt ba§ goI=

bene Sid^t an bcn S3ergen aufmärt§, ^älle§, gelb unb 2öalb,

^erg unb SBiefe, no(^mal§ reid) üergolbenb. 2Bie l)at fid^

m^^ fo \)V6^U) geänbert, mie ift Alles au§ Diebel unb

5)ämmerung fo plö^lid^ aufgemedt morben jum blüT^enben

Sid^t be§ 2;age§! ©elbft bie* ©d^atten, bie in ©d)lud^ten

unb l^intcr bergen geblieben finb, t^eilen ha^ allgemeine
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©nt^iidcn, fic jinb m^i tttel^r froftig grau, fonbern Bebctft

mit biolettem ®uft, über ben ein rojiger Schimmer votf)t

Unb tt)ie brunten bie ©een ba§ 2\6)i fo ^rndjtig aufnelfimen!

®er 2Bafjerf|)legel , an ben Ufern tiefgrün, ^atte fo eben

nod) in ber 5Jlitte eine ^eHe, falte (£i§farbe; je^t ift ba§

SSaffer tDte glüljenb getnorben unb entlodt fogar ben

fd^marjen Ufern, auf fie tt)iberflra!)Ienb, einen freunbUd^en

warmen 2:on.

©§ muB "fiier oben f(^i3n fein bei ganj flarem §immel,

tüenn bie Sonne ungetrübt uerfd^niinbet öom tt)otfenIofen,

Üaren ^orijont, aber fd^öner ift e§ getrife, nienn fie niie

l)eute unterge{)t, fömpfenb mit finftern Sßolfenmaffen , unb

Dann jule^t al§ Siegerin erfdieint im ))Iöpd^ aufflammen-

ben rotfiglübenben Sichte.

Wan träumt jumeilen, ba^ man in einem finfteren

SBinfel fijt, !)inter einem Heinen, unbefannten genfter, unb

!^inau§fd)aut in eine tt)eite prächtige ©egenb, fo l^eÜ erleud^=

tet, fo glänsenb beftra^It bon ber 8onne, t)on fo flarer,

burd)fid^tiger Suft bebedt, ba^ man in ber meiteften @ntfer=

nung alle ©egcnftönbe auf'§ ^eutli(?^fte fief)t, bie einzelnen

S3Iätter be§ S3aume§, bie SBeÜen be§ 33a(^§, glänsenbe liefet

in bemfclben. ®abei fü'fitt man, bag man nur träumt, bafe

man ctmaS Ungemiffe§, nie ^efe^ene§, ©ttoaS, ba§ gleid^

t)erfd)toinben mirb, bor ^ugen !)at. 9Kan blidt tt)onne=

trun!en {)inau§, man fd^öpft tiefen ^lt!)em, man faltet un=

minfür(id) bie §änbe, fe^infud^taDoK unb bangenb. — §ier

ift e§ gerabe fo. SS)ie Sonne berül)rt fc^einbar ti^n ^ori^ont,

c§ mirb näd)flen§ ein anbere§, mädf)tige§ Söilb bur^ unfern

^raum ge^en; aber el)e bie§ gefd^iel^t, tneld^' tt)unberbare§

©^aufpiel! 2Bir feigen ^mei Sonnen am ^immel über ein-

anber, eine ha^ Spiegelbilb ber anberen. Unb jeljt fenten

jid^ bie 2Bol!enbrauen tief f)erab, bie beiben, tiefrot^ glühen«

ben kugeln berbedenb, au§Iöfd^enb. ©ute D^ad^t! fagt bie

Sonne, unb e^e fie gang öerfd^minbet , blinjelt fie un§ nod)

einmal mit i!^rem Sid)tc ju. @§ erfd)einen nur auf einen

^lugenblid mie brei, t)ier gtänjenbe geuer bort leinten auf
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ben legten SBcrgen, wie ein S3li|, ein ©ebanfe. ^ann ift e§

Dämmerung unb grau ringS um^er.

Unfere brei greunbe Tfiotten bem feltenen, prächtigen

Sonnenuntergang aufmerffam unb entjücft jugefcä^aut, unb

ben ©efü^Ien, tüeld^e fie babei 6efd)Ii(|en, ^eber auf feine

^rt, SBorte gegeben. ®er 53^ufifer be]^au|)tete: bie graue

SBoIfenmaffe o{)ne ba§ Sid^t ber @onne, fei getoefen, vok ein

crescendo langan'^altenber 5ton, ein melan^olifd^er ^lang,

äu bem enblic^ bie 5)oniinante tüic ein ÜJilBton tritt, tt)ie unt

©rlöfung, um eine %tx^ flel^enb, bie benn aud^ mit bem Sid^t»

ftra{)t fanft ^inäufomme, fo einen reid^en, uoflftänbigen 5lccorb

bilbenb in ber jterjlage großartiger Harmonie.

2)er ÜJlaler berfic^erte, er ^abe eine fold^e garbenöer»

fd)iDinbung nod^ nie gefe^en, unb menn man ba§ malen fönnte

unb moHte, mürbe e§ ^inem bod^ D^iemanb glauben. D^ur

ein einziger Xon einer fold^en §arbe müßte unfe{)lbar aße§

neben fi(| tobt fd^lagen. 2)er <§d^riftfteller enblid^ ^atk mit

übereinanbergef(f)lagenen ^rmen bageftanben, unb ha^ paf*

fenbfte gefagt, tt)a§ er fagen fonnte, nämlid^ — gar ni^t§.

(5r öerfid^erte bie greunbe f|)äter, menn er ein üoüfommen
bejeidtjnenbeg ©ebid^t über biefen Untergang maä)tn follte, fo

gäbe e§ nur ©in 3}Zittel, um nid)t ladierlid^ ju merben, unb

in ber Stimmung ju bleiben; man fe^te barüber l)\n: „Son-
nenuntergang auf bem Üiigi/' unb füllte bie ganje Seite mit

©ebanfenftrid^en au§.

S3ei bem munberbaren ^nblitf, hm bie ®rei Ratten, mar

e§ if)nen n\d)i unlieb, baß bie brei ®amen fid^ in il^rer

D^öl^e befanben, unb baß biefelben ebenfo entjüit ha§ grofe'

artige Sd^aufpiel betrachteten mie fie. Seiber fönnen mir

t)on bem alten 33ebienten nid^t baffelbe fagen; er f)atte fid^

auf ben ^oben niebergefejt unb brel^te bem ganjen Sonnem
Untergang ben S^iücfen.

5?ein anbereS Sd^aufpiel al§ ein foId[;e§, ba§ bie ^Zatur

gratis gibt, ift mot)l fo geeignet, bie ^er^en ju öffnen unb

fie fd^neüer fd;(agen ju mad^en in greunbfd^aft unb Siebe.
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2ötr glauben bem geneigten Öefer fi^on genugfam gefagt ju

l^aben, bag bie brei \xä) c^'dn^lx^ fremben ^aare, bie ^ter auf
bem ültgi 6et einanber ftanben, in einem gemiffen ^ap|)ort

waren; man brandet fid^ beg^alb m^t ju munbern, menn
mir meiter er^ä^Ien, ha^ fie ben Sonnenuntergang gemein*

fd^nftUd^ genoffen, gemeinfd^aftlid^ infofern, at§ SSorte ge*

med^felt mürben, mie man fie gemö^nlic^ nur ju genaueren

53efannten fagt.

$^ie S)ame mit ber 6(auen 35riIIe (fie fa^ burd^ biefelbe

Me§ in grünlid^em Sid^te) fal^ e§ gern, bag ber 5[Jlufifer fid^

in il)rer D^äl^e l^ielt, unb at§ er mit 53e?\ie]^ung fagte: „^zW
ein öolltönenber, ^rac^töoller ^ccorb!" entgegnete fie: „^c^,

menn Sie nur fe]^en fönnten, mie feltfam ^^r @trof)^ut

glänjt unb ba§ blaue ^anb baran! ©emi^, iä) mugte, ba§
mir un§ balb erfennen mürben." @tma§ ^el^nli(^e§ fagten

bie beiben anbern ^amen, unb bie ^urje unb ^ide ber*

fieberte ben ©d^riftfteUer , fein ©eftd^t glänze munberbar,
namentlid^ aber l^abe feine D^afe eine marme unb unau§f^red^*

lic^e garbe; unb bie ©ritte ]\ita^ jum Tlakx, um feinen

^unb f^ielen mäd^tige giammen. ©amit meinte fie offenbar

ben aufmärt§ gerid^teten rötl^Iid^en ©d^nurrbart.

®er 9)luftfer mit bem ©trol^^ute mar ein unternehmen*
ber, junger ^Jiann, unb nadC)bem bie @onne untergegangen
mar, l^ob er bie ®ame mit ber blauen dritte auf il^r $ferb,
unb fonnte babei nid^t untertaffen, il^r ein gang !(ein menig
bie §anb ju brüdfen, unb barauf fa5 [k xffn fc^mad^tenb unb
gefü^tboH an, fagte aber: „^o^ nid^t! SDie Ungemig^eit ift

fo angene'^m, mir motten un§ erft f^äter erfennen." ©amit
ritt fte haf)m, unb bie beiben anbern ®amen folgten i^r.

^ud^ i^nen ^atte ber ©d^riftfteHer unb ber 3}laler 5?na|)|)en«

bienfte geleiftet, unb l^atte iebe§ ^aar babei einige angene^e
2öorte gemed^felt.

^l§ ber OJlater, ber nun reiten burfte, auf ba§ ^ferb
|!teg, f|)rad^ er bor fid^ ^in: „Sie ift bod^ im beften SebenS*
alter, unb fd^eint öon fel^r guter gamilie."

©er ©(^riftfteHer aber, offenbar am meiften burd^ ba§
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^ra(^tt)oIIc Sc^aufpicl bcgeiftert, fo!) bet bicfeu 'Dame nac^,

unb fang laut !^inau§:

®te f^ürftin jog ^u 2BaIbe

^tt S^ägern unb SJiarfd^olf,

®a |a^ fie reiten balbe

©in junger ©belfal!.

er j^rad^: „2öte Kirrt bein SBügcI,

,,2Bie glänät ?lgra|f unb %xt^l

„2öie lotfer l^ängt bein 3ügel,

„^olbfelige ^ßrinje^!"

®er 2Beg jog ji(^ iejt eine 3ßitlang an bem »eftUci^en

5lb^ang be§ 58erge§ Jin, faft eben, benn ha§, maS man je^t

noc^ fteigen mupe, war Öinberfi)tel gegen ba§, tt)a§ man
f(^on gcleiftet l^atte. 33alb fallen fie bie üiigiftaffel üor {ic^

liegen, ein jiemlid^ großes ^öl^erneg ©ebäube m^ ^rt ber

S^meiäerpufer, mie man fie bei un§ auf bie @tagöre§ ftellt;

nur fel^Iten bie (SJaÖerien unb bie bunte garbe. %k ©taffei

fa^ jiemli(i^ grau au5, ma'^rfd^einUi^ ein 3^^^" il)^e§ t)or=

gerügten ^Iter§. ©erfetbe @pe!ta!el, mie im falten 33ab,

ging aud^ l)ier mieber bor \xä) ; taum mürbe man bie ^ferbc

ber Üleifenben anfic^tig, fo ftrömte ^tle§ öor bie %^üx —
eine ^erraffe ^at bie ©taffei ni(^t — unb balb ^atte fid^

ein jiemlid^er Raufen ^Neugieriger berfammelt, bie eine 2lrt

©palier bilbeten, bur(^ meld^eä juerft bie brei ®amen, unb

bann bie §erren |)affiren mußten. Ütigiftaffel ift ber ©aft^of

be§ 35erge§, ber am ftärlften befud^t ift; i)ier l^alten fi(^ bie

mciften Surgäfte auf, ba§ finb fol(|e, bie megen allerlei Sei*

ben be§ ^ör^)er§ unb ®eifte§ unglaubliche Ouantitäten be§

fd^la^|3rigen grünen @eträn!§, tt)a§ man ^Jlolfen nennt, ju

fid^ nehmen lernen, ober meldte ben fel^r üernünftigen Einfall

^aben, fern oom ^unft unb Qualm be§ nieberen 2anbe§

unb ber ©täbte, für ein ^aar 2ßod^en lang l)ier oben bie

gefunbe flärfenbe 58ergluft einjuat^men. 3Sorne^me ^urgäftc

berfelben M finb aui^ meiftenS bie ^emo^ner be§ falten

58abe§.

2ßa§ nun ben l^öd^ften bewohnten $unft beä 33erge8
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anbelangt, bcn 3fligi=^ulm, [o ifl bie^ ber ©afl^of für bic

fogenanntcn ^affanten, ha§ finb Seute, mlä)t mit rebUd^em

2SiIIen unb guter ^Ibftd^t ben IRigi beftetgen, um fic^ an ber

grogartigen SuSfic^t ^u erfreuen, ober um einen guten ©on*
nenaufgang ober Untergang ju genießen, ein Unternehmen,
ba§ in oielen gäHen üon einem fd^ie(^ten Erfolge gefrönt

tt)irb, unb mir l^atten fd^on Gelegenheit, mand^e bergteid^en

^affanten ju fprec^en, bie im §erauffteigen langfam akr
untüibcrfte^Iid^ oom ^^tebel eingepÜt mürben, ein 5ieBel, ber

fic^ aEmälig ^u einem feinen ^egen berbid^tete, unh bie, enb«

lid^ auf bem Sfligi angefommen, bort fo oiel ^u§fid^t l^attcn,

ba§ e§ i^nen ooHfommen gleid^gültig mar, ob fie fid^ auf
bem berül^mten 33erge befanben, ober 5. 53. in jener l^eiteren,

gemüt^lid^en ©egenb üon Sudfenmalb unb ^üterbodf, mo man,
öon Seipjig fommenb, bod^ menigften§ bie 3^rftreuung "iiat,

bie erften ^reugifd^en ©en^b'armen ^u feigen.

^nblid^ langten unfere 9ieifenben auf bem 3fligi*5?utm

on. %k ^fcrbe ber ^amen, mübe gemorben, maren ple^t
in fefir tangfamem Xempo gegangen, bie brei ^ünftler aber,

mächtig angef|)ornt burc^ ben SBunfd^, nid^t jurürfjubleiben,

maren rafdf)er ein^ergefd^ritten, mol^er e§ fam, H^ alle @ed^§
ju gteid^er Seit öor bem %f)ox be§ ®aft^ofe§ anfamen, ba^
fomol^I (StroPut unb D^afe al§ ©d^nurrbart ben brei ®amen
beim §erabfteigen bepIflidE; maren, unb bag l^ieburd^ ber

Kellner auf bie fel^r oerjei^Iid^e ^bee !am, für bie eben an=
gefommene (SefeÜfd^aft genügten brei S^^tmer ä jmei Letten.

Sd^meigcn mir öon ben öerfc^ämten Sßorten, mit meldten
ber ^ienftbefliffene pred^t gemiefen mürbe, ©tütflid^ermeife

mar ber 9ligi=^ulm nod^ nid^t fo ooHfommen befejt, bag man
ben ©pätfommenben, mie fd^on oft gefd^e^en, eine 8treu im
groBen Speifefaalc ol^ne ^nfe^ung be§ (Befd^ted^t§ anbieten

mujte. (5§ maren noc^ gimmer genug ju l^aben, unb nadö=

bem fi(§ unfere Sfleifenbe auf einen ^ugenblicf prüdEgcjogen,
erfd^ienen fie an ber ^enbtafel, um gemeinfd^aftlid^ ein flei*

ne§ ©ouper einzunehmen.

SBä^renb biefe§ ©ouperS nun mad^ten unfere brei ^ünft«
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Icr begreifUd^ertüeifc crflen§ bcn gelungenen 53erfucf), aufecr*

orbentlid^ UeBenSmürbtg ^u erf(feinen, fotoie einen anberen,

ettDaS 9^äT^ere§ über bte brei ©amen ju erfahren, ber i^inen

aber tüentger geriet^. Solchen S^ragen, wenn fie no(^ fo

befcä^eiben gefteHt waren, tDupten bie ©amen gef^idt auSju»

meieren, ja fie motzten e§ ni(^t einmal leiben, bafe bie brei

5?ünftter i^nen 5lufflärung über \\^ jelbft gaben, ©enn alS

ber OJlufifer 5. 53. öon ber 9flei[e erjälfilen mollte, bie fie bi§

an ben gug be§ 9tigi gel^abt, legte bie ©ame mit ber blauen

53rille ijre ^anb fanft auf feinen ?lrm unb fagte: „ßaffen
mir ba§, mein i^reunb, ba§ prt fic^ fpäter um fo angene'^^

mer unb beffer." ,^a al§ ber 5}laler, nad^ unb nad^ marm
geworben, an^ub bon feinen 33ilbern ^u fpred^en, entgegnete

bie fur^e unb bitfe ©ame : ,,tt)ie freue id^ mid^, biefe ©aEerie

f^äter ju feigen!" ©em ©d^riftfteller gar, ber nod^ immer
nidtjt au§ ber Stimmung eine§ (Sbelfalfen ]^erau§ge!ommen,

unb ber beim ©effert, al§ bie ©amc öom gefunben WxikU
fd^lag gerabe eine ÜJlanbel oerf|)ei§te, eine anbere barreid^te

mit ben äBorten, bie er pfternb fprad^:

„^ä) Utk it)n ber .^olben

^or, mit gebognem i^nic;

9Jiit einem 9tinge golben

Bä^mudt ben ©cfang'nen fie"

mürbe bie ^Intmort ju X^eil: „33i§ ^eute mar id^ jmeifellioft,

ob id^ ben golbnen S^ing gerne geben werbe, aber ie|t glaube

id^, baB id^ mid^ baju entfd^liefeen tonnte."

^a^ bem 8ou|3er ging Mt^ 5U S3ett. ©ie ©amen
:^atten 9^umero 12 unb 13, bie ^ünftler 9?umero 14 unb 15,

unb bie ©rei begaben fi(^ nod^ einen 5lugenblidf auf 5^u*

mero 14, wo fie fid^ jufammcn auf ein 58ett festen, unb
l^in unb l^er rebeten über bie ©rlebniffe be§ 5:age§. ^n 5^u*

mero 13 mad^ten e§ bie ©amen gerabe fo, ^a§ liei^t, fie

fprad^en cbenfatt«3 mit einanber, ob fie aber babei gleid^faÖS

auf dinem 53ette fa^en, finb wir nid^t im ©tanb anzugeben,

aber wir üermut^en e§. 9iun ^aben aber auf bem 9iigi*
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^ulm bie Simmer unter ^nberem bie (Stgcnfc^aft , ha^ man
beutlid^ iebe§ SSort üernimmt, mag ber D^ad^Bar neben un§
]px\d)i, unb au§ bic[em ©runbe mar e§ ben brei .^ünftlern

möglid^, 5U {)ören, ba^ nebenan t)on i'^nen gcj^rod^en mürbe,

unb rec^t angenehme 8ad^en. „©» ift eigent^ümlic^/' meinte

eine Stimme, „ha^ brei an fic^ unbebeutenbe ©egenftänbe

fo jum füfeen, ge^eimni^öollen ©rfennen führen fönnen, ein

©tro^ut mit blauem 33anbe — ."

„(Sine fo aujfaEenb \d)önt 9kfe," fagte eine ^meite

Stimme.

„Unb ein prächtiger blonber Schnurrbart," fe^tc bie

britte Stimme ^inju, „fo fec! anfmärt§ fte^enb.

"

So iprad^en bie brei ®amen in 5^umero 13, unb jagten

(ogar nocf) mei^r, unter ^Inberem, ba^ fie fic^ erjc^redlie^ auf

morgen freuten, unb bann I)atlen fie einen fleinen Streit mit

einanber, unb bie Sine moüte etmaa ii)\in, menn ber erfte

Stra()I ber Sonne über bie Serge Jerborbrät^e unb bie emi=

gen ©letfc^er oergolbe; unb bie ^^Inbere meinte: nein fpäter,

menn aud) bie %^äUx mit i^rem Ülofenlic^t erfüüt feien; bie

SDritte aber fejtc fiinju: um eine 93'iillion fönne fie fic^ niii^t

ha\ü öerfte^en, eine fo f(i)öne Scene ^erbeijufü^ren üor ben

Slicfen ber ro^en 5!Jlenge. „9tein," rief bie 4)ame Dom ge«=

funben ^JZittelfd^Iag, „menn e§ broben auf ber §ö^e leer ge=

morben ift, meinetmegen, nac^bem mir Kaffee getrunfen, bann
ge^en mir 2)rei mieber allein f)inauf — fie merben un» fol=

gen, unb bann ift ber paffenbe 9}loment getommen."

So pfterte e§ auf Oiumero 13, unb ber StijriftfteÜer,

ber auf D^umero 14 in ber DJZitte ämifrf}en ben beiben Sreun=
ben auf bem Sette fo^, fafete rechts bie §anb be§ Strofjl^utg,

lin!» bie be§ Sd^nurrbarle§, brüdte fie unb fagte leife: „nid^t

ma^r, meine x^reunbe, mir merben folgen?"

®amit gingen fie ju Sette, unb balb mar e» ftiÜ in

ben 5^ummern 12 bi§ 15.

®od^:
„bd .^irteu toirb'S balb Xog"

^ei^t eg im ÜZac^tlager üon ©ranaba, unb oom ^lad^ttager

^acftänber, §umor, ©c^r. VI. »itber a. b. Scben. 5
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auf bem 9ligi, toenn man bcu ©onnenaufgang fel)en w'iU,

gilt bnffelbe. ®ic brei ^^reunbc Italien !aum bie ^ugen ge=

)d)loffcn, fü träumten fie; unb bei* 6trol}^ut träumte gerabe

üon einem anbcren ©trofiljute mit grünem 55orbad), bie Dlaje

üon einer anbercn ükfe, bcr fie ]\d) auffallenb näherte, unb

bcr rotlje @d)nurr6art üon (£tma§, n)eld)e§ feine bro'^enben

©))i^en fanft !^erabbriidte; ba fdjritt ^lö^Iid) @onberbare§

burd) biefe Derfd;iebenen träume. ®cm 9J?ufifer mar gerabe,

al§ I)abe er eine D^er componirt, unb a(§ nun bie Öuber^
türe begann, fa^ er ju feinem ©ntfe^en, baj3 bie gan^e 3n=
ftrumentation au§ lauter §örnern beftanb, unb ha^ tutete

milb unb grauenüoU burd) einanber.

2)em ^Diäter aber mar e§, al§ fi|e er auf grüner §aibe

unb ffijäirte eine ^uf)l)eerbe, :^armIofe§ ^kf), ha^ fid) an*

fänglii^ in einiger Entfernung bon t!t)m ^ielt. ^tö^lid) aber

famcn aÖe ^ü{)e auf itm ^u unb mDÖten feljen, ma§ er ge*

malt. ^a§ mar ein erfd^redlic^er 5!Jloment; unb fie I)ielten

bie naffen a)läuler unter feine Ülafe, unb babei brüllten fie

bro^enb, bap e§ Hang, al§ fagten fie : „^n bu hi bu

nimm bid) in 5ld)t! nimm bid^ in %d)i — bu bu bu bu!

^e§ (S(^riftftefler§ 2;raum in biefem ^lugenblid mar

ni(^t fo unangenehm. @r manbelte mit feiner §oIben über

^erg unb ^^(ur, er fd^mebte nur fo ba^in. 2)a — ^.ilötjlid),

gonj in feiner 9^ä^e — ertönte ba§ 5IIpI)orn, unb bei ben

mcland)oUfd)en klängen fd^miegte fie fid) an it)n, unb er

ftreid^elte il^re frifd)en biden äßangen.

Stu—tu— tu—tu— tutu— tutu— tu—bu—bu—ti— tutu

—tu—ti—tututu—tu—u—u—u—u. ,

©0 Hang e§ immer ftärfer, unb enbtid) ermad^ten bie

®rei au§ il^rem feften (Sd)iummer.

®er ©d^riftfteüer allein {)atte 2öa^rl)eit geträumt: e§

mar ein 5IIp^orn, ha^ brausen üor bem 3inimer mit ber

feltencn ^raft einer fu^^irtlid^en ßunge geblafen mürbe.

„53rennt'§?'' rief ber 9}^ufi!er, inbem er an bie Xfjüre

fprang, bod) erhielt er jur ^Intmort: „man medt nur auf l^ar*

mDnifd)e, freunblid)e ä'Öcife bie ©d)läfer ^um Sonnenaufgang.
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Sejt ging aber in fämmttidfien <Biodmtttn be§ §aufe§

ein tDaljrl^aft mörberüd^er ©peftafel lo§. Ueberaü fraci^ten

33ettfteIIen, t)on überall f)er üernal^m man bie buntpfcn %önt,

tt)ic tt)enn ^emanb ^aftig unb aufgefd^rcctt feinem Sager ent=

jpringt, babei einen ©tu^I umftürät ober ein Sid^t öom Sifd^e

{jerabmirft. ^nc^ füngelten unb flirrten ^(ä(er unb Sßafd^-

fd)üffeln auf eine fjöd^ft öerbäd^tige 5lrt. ®abei mürben 5;pren

nid^t ol^ne (^eräufc^ auf* unb ^ugemad^t, unb laute (Stimmen

riefen nac^ bem Neuner, nad^ bem ©tubenmäbrf^en, nad^ il^ren

8tiefeln, i^ren S)ofen unb S^öden.

3Jm Dften faj man einen gelben Streifen burd^ einiger*

mafeen Derbad^tigeS @emöl! mü^fam burc^bringen, unb bar*

über f)in flimmerten ein paar blaffe Sterne.

2u—tu—tu—tutu—tu—ti—tu—tu—tu—tu—tu—tu—
tu— ti madljte e§ brausen auf bem ©ange, unb ber Speftafel

im ^au]^ mürbe mal)rl)aft beunrul^igenb.

®er Sdl)riftftener f|)rubelte in feiner Sßafd^fd^üffel l^erum,

bef)ielt aber babei immer ein ^uge auf ben §immel gerid^tet.

(£§ gab einen Sonnenaufgang, ba§ mar flar, aber er fürd^tetc

immer neibifd^e Sßolfen, bie |)lö|lidl) auffteigen unb 4llle§ in

Giebel bringen.

„^uf! ]pxa6) ber jS^ä)§ jum §ofen:

5luf! ^örft bu nid^t ben Säger blajen?"

rief er bem 9)ialer p, ber nodl) im 33ett meilte, „mad^', ba^
bu t)erau§fommft, bie Sonne märtet nid^t/'

2)a§ fd()ienen audl) anbere Seute im ^aufe ju benfen,

benn je^t begannen fid^ bie Sd^lafjimmer ju leeren unb bie

^orribor§ ju füllen, ^ort ging, lief, fprang, fc^arrte, trip*

pelte, ppfte e§, bann fd^o^ e§ bie treppen l^inab mit einem

gemaltigen Gepolter; unb bajmifd^en l^örte man e§ beutfd^,

franjöfifc^, fd^meijerifd^, englifd^, ruffifd^ unb berlinerifd^ ter«

fidlem, ba§ ber Sonnenaufgang fuperb fein merbe, oon foloffal

unb ungeheuer großartig farbenpräd^tiger Söirfung. SBenn

man nun auf ben ©ang I)inau§trat, um fid^ ber allgemeinen

glut anjufd^lie^en, t)a fdjaute e§ mitunter red^t tomif d^ au§

;
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ba waren Unglüdüd^c genug, bie in Unterliefen unb ©trüm*
p\tn auf htn §au§!ne(^t h)arteten; aber ^ier be!ümmert [\^

deiner um ben ^nbern, ber ?IRann öerlä^t bie i^rau, ber

S3ruber bie ©c^mefter unb enteilt, um jur rechten 3ßit jum
Sonnenaufgang ju fommen.

Wö%t un§ bie geneigte öeferin üerjeifien, ba^ mir bie

grauen'^afte (Scene, bie nun entftanb, nic^t meiter ausmalen;

möge fie aud^ unfer ^attgefü^I üerftel^en, menn mir nod^ ]^in=

zufügen, ha^ ber 9^ebel in biefem fürd}terU(^en ^lugenblic! fo

bid^t mürbe, ba§ man nid^tä meiter al§ i^n bemer!te; bafe

ferner, al§ ftd^ biefer Diebel enbUd^ öersogen, 8trof)^ut, 92afc

unb ©d^nurrbart bie Xre^^en ber ^anjel l^erabftollierten, nnh

fd^meigenb in ben ©aft^of auf 9f{igi=&ulm ^inabeitten; ha^

fie i^re 9ted^nung beja^Iten, il^re ^llpenftöcfe nahmen, unb

gen ^rtf) l^inab|)ifgerten ; bafe fie nid^t el^er fro^ unb ^ükx
mürben, bi§ fie ben 51ebel hinter fid^ Ratten, ber bie ©pije

be§ üligi hzhzdk, unb in meld^em bie brei tarnen ma'^r=

fd^einli^ nod^ immer auf ber grauen .^anjel ftanben, unb

bi§ fie enblid^ im fd^önften <Sonnenfc^ein am ^öfterli an*

taugten. ®a festen fid^ bie S)rei nebeneinanber auf eine

33anf, gerabe fo, mie fie am üergangenen 5lbenb auf bem
53ett in 5'Zumero 14 gefeffen, unb al§ fie einen 5tugenbUdf

au§geru]^t unb einanber öerftol^Ien unb jmeifelnb öon ber

<5eite angefd[)aut, brad^en fie in ein Iaute§ unb ^erjlic^e§

Sachen au§.

„©Ott fei SDanü" fagte ber 5Jlufifer, „ba& 'i)a^ %U\X'

teuer fo geenbigt."

„©ered^ter §immel!" meinte ber ^akx unb fd^auberte

leife, „menn fie mit un§ üorüeb genommen l^ätten!"

„^Äber obgleid^ etma§ ättüd^,'" öerfe^te ber @d^riftfteßer,

„maren fie boc^ t)on fe^r guter g^amilie. — — ^uf nad^

Valencia
!

"

®amit erhoben fid^ ade ®rei mieber, unb fprangen luftig

ben ®teg l^inab. lieber fanft abt)ängige Sßiefen famen fie

bei raufc^enben SBafferfäÜen borbei, bie neben i()nen in ber

^iefe fd^äumenb, über glatte 5?iefet unb jmifd^cn mooäbemac^*
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jenen, felftgen, triefenben Ufern bal^inbrauSten. ^ann voan-

bellen fie abtt)ärt§ unter fd^tunrägrünen Sannen, 1)ol)t, fc^fanfc

$ßäume, beren ©pijen fie anfänglid^ mit ber §anb Uxü^xtn

tonnten, unb auf bereu ju %aQZ liegenben SBur^eln fte eine

SSiertelftunbe fpäter traten. ®abei ftürjte fid^ ber 2[ßeg im

3i(Isad toÜ unb bermegen bic ^bl^änge l^inaB, H^ fie il^^e

Slpenftödfe tüd^tig geBraud^eu mußten, um ni(f)t ben roKenben

Steinen ju folgen, bie il^r Sfug gelöst; bann rul^tc bicfer

SGßcg mieber au§, inbem er faft eben bur^ einen mafferreid^cn

SBiefengruub ]^\\^, bei deinen, niebrigen §äufern üorbei,

tt)o bie Seute öor ber %\)ixt fagen — benn e§ mar (Sonntag
— unb fte freunblid) begrüßten, darauf fd^Ienbertc ber 2Seg

bur^ einiget Saubl^olj um ben S3ergab^ang Jerum, unb bann

blieben bie brei ü^eifenben überrafd^t ftel^en, benn üor i^nen

lag ein ^errlic^e§ Stunbgemälbe, eine fru^tbare, grüne @bene,

mit Obftbäumen, Käufern unb ^örfc^en; linf§ mar ber bun!el-

grüne ^ugerfee, unb an il^n l)ingef(i^miegt, nod) jiemlid^ tiefer

brunten, ha§ tleine ©täbtd^en 5lrt^.

§ier f^ien ber SBeg öor greube über bicfen ^Inblirf ganj

ton 5u mcrben, benn er \pxar\Q !o|)füber in bic Xiefe l^inab,

[teil unb l^olperig, balb fid^ re(^t§, balb linf§ menbenb, ganj

auSgelaffen unb entjütft, ha^ er nun cnblid^ bic gelfen t)cr=

laffen fonnte, unb fid^ unten in ben langen SBiefen be^agli(^

ergel^cn, um jule^t feinen Staub unb feine §ije in ben Haren

t^Iutl^en be§ See'S ^u füljlen.

Hl§ bie brei greunbc auf biefem Söegc jiemlid^ crmübet

nac^ ?lrt;^ famen, unb an ba§ Ufer traten, manbtc fid^ iia^

flcine neue ^am^fboot gerabe öor ^mmenfee, unb plätfd^erte

rüftig unb munter gen ^rt§. 9?ad^bem e§ angelangt, uer=

liefen Diele ^affagiere ba§ Ufer, unb unfere brei greunbe,

meldte ben ^am^fer bcftcigen moHten, ftanben bid}t an ber

2anbung§brüdEe , unb fa^en bie fremben ©cfid^ter an 'itfnm

öorüberfommen. ®a auf einmal gingen brei §erren an i^ncn

uorüber, aÜe ®rci in IjcHcn Sommeran^ügen, mit crnftem,

gefe|tem, jiemlidö Dornel^mem Söefcn, aber au^ jiemlid^ »er*

blid^enen ^efid^tern, unb als fie bei ben brei ^ünftlern Dorüber
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lüollten. Blieben fic einen ^lugenblid fielen, nnt auf i^x @e*
päd ju föarten, unb ha erblicfte ber 5D^uj'ifer ju feiner großen
SSernjunberung einen (Bito^ut mit einem Hauen $8anbe, ganj
genau mie ber feinige, unb ber 5Raler einen rollten (5(f)nurr=

bart, mit ebenfaÖ§ fel^r brol^enb emporgerichteten ©pi^en, unb
ber ©d^riftfteHer enblid^ eine D^afe, bie nod) toeit umfangrei*
c^er hjar al§ feine eigene.

®amit gingen fic ftiÖfd^toeigenb, aber innerlid^ Iad)enb,

in ba§ Soot, unb festen fitf) auf bem 5Serbe(fe nieber; ber

SRufifer befc^Io^, ein anbere§ 95anb auf feinen ©tro^l^ut ju

befeftigen, ber 9JiaIer mad^te fd^on jejt ben ^erfud^, bie

<Bpi^m feine§ 33arte§ in eine l^orijontale 3flic^tung ju bringen,

unb ber ©c^riftfteller ber mugte leiber feine gro^e 5^afc

bel^alten.
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^te 9^rau §ofrötf)m unb bie i^rau ^ansleirät^ln tüareii

greunbtnnen, tüie man fie in ber ie|tgen üerberbten SBelt

toenig me!)r finbet. 6ie fannten fic^ fc^on lange, lange 3'a^)re

^inburc^, unb 'i^aikn ftd^ orbenttid^ in einanber l^ineingelebt,

ja i!)re ^leigungen unb Üeinen Liebhabereien föaren biejelben

geworben. ®ie §ofrätf)in 5. ^. fonnte feine ©todfif(i^e in

brauner ©auce t3ertragen, unb ber ^anäteirät^in maren fie

be^^alb ein ©räuel. äer grünen garbe an 0eibung§flü(ien

tnaren fie ftillfc[)n)eigenb übereingefommen, fid^ nid^t me^r ju

bebienen unb auf biefe ^rt geigten fic^ bie irbifc^en füllen

biefer gleit^geftimmten Seelen ebenfalls faft beftänbig in fd)i3n=

[ter §armonie. 35on 6;{)arafter föar bie ^ofrät^in etmaS

ftoljer al§ bie l^anjteirät^in , unb namentlid^ betrajfitete fie

iljren %M, meil berfelbe mit bem §of jufammen^ing, für

üorne^mer, unb e§ ^atte bie ^^anjleirät^in Diel 5JZü!f)e ge!oftet,

il^r bicfen ©ebanfen ju benehmen.

„Siebe §ofrät^in/' fpra(| fte, „menn SDu in ber 9iangliftc
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nnd}[e!^cn \v\\l\i, fo finb lüir SBeibe in ber fiebenten .^(affc."

— „W)n/' fiel \t)X bie §ofrätf)in ^ier in'§ SBort, „®u
mutjt nid)t ticrgeffen, ha^ in biefer Ölangflaffe ber §ofrat^

nad) ben §Dfär5ten tommt, bann ber §ütten= unb ©alinenoer»

roalter, bie ^ansleibireftoren bei ben jraeien nid)t genannten

2anbe§!oIIegien, unb bann erft ber ^ansleirat^."

®ie ^^an^Ieirät^in läd^elte unb meinte, ber ^ofrat]^ fei

ein leerer Xitel; benn fie mijge nur einen einzigen galt be*

3ei(^nen, IDO i^r SD^ann bei ^of einen Uai'i) gegeben "f^aU;

bagegen muffe auf ber ^anjlei il^r DJ^ann beftänbig ratfien.

©ine 3ßitl^«9 ^^^^ ^ißf^^ Ü^angftreit eine gefäl^rlid^e 0i|)pc

in ber ^reunbfc^aft; boc^ nac^bem fie glüdlid^ umfd^ifft mar,

ful^rcn fie einträchtig neben einanber Ijcr auf bem rul)igen

Sßaffer be§ täglidjen ^^amitienleben^. ®ie beiben gamilien

mol^nten auf bem gleichen ©todmer!, bie ^inimer, mo fie

freisten, maren nur burc^ eine bünne Söanb gefd)ieben, unb
3iJlittag§ flo^fte bie ^anjleirätl^in mit i'^rem 5D?effer an bie

2ßanb unb rief hinüber: ,,®uten ^p^etit, ^^of^^ötlfiin," unb

bumpf flaute e§ hierüber: ,,®an!e, fc^medt'S, ^ansleirät^in?"

Einmal ptte c§ in biefer greunbfd^aft beinal^e eine ge=

fäfirlid^e ©paltung geben fönnen, meil ber ^anjleirat^, ein

alter mürrif(^er ©efeÖe, e§ für unnötl)ig fanb, ba^ bie grauen

fid^ ben 2:itet i^re§ 9)Zaune§ beilegen. 5Rerfmürbiger Sßeifc

mar bie ^ofrätl^in mit il)m einuerftanben unb nur bie l^eftige

D^pofition be§ $ofratlfi§ unb ber ^angleirät^in rettete ben

(Biaai] bod^ fe|te e§ ber ^ansleirat^ burd^, ha^ bie Xitel

fünftig grau ^ofrat)^ unb grau ^an^kiratl^ marcn.

Sm königlichen ^oftl^eater l^atten bie beiben ®amen mit

üierunbjmanjig anbern grauen ein 5lbonnement in einer Soge

5U fed^S ^erfonen. (S§ mar fo eingerichtet, bafj fie i^re beiben

53iÖet§ auf einen Xag befamen. S)a fa^en fie nun jufammen
unb ergöjten fid) allgemein, fomol^t an ben fd)önen @tüden,
bie ptten gegeben mcrben fönnen, al§ an ben Xoiletten ber

anberen meiblid^en 3ufd^aucrinnen. 3" ben 3tt)ifd^cnaften

mürben ^^epfel unb Diüffe Derf^eiSt, für meld)e abmed^felnb

bie Sine ober bie ?lnbcre forgen mu^te, bei ben geraben
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Dlununcrn ber St()eatera6enbe bie ^^xaii §ofrat]^, fiel ben un=

gcraben bie grau ^anjIctratC;. feiiimal im '^a^t mürben

biefe 2age getüed^f elt , bamit n\ä)i immer eine unb biefelbe

an ben geraben ober ungeraben Drummern ju forgen ):}ätk,

So fafeen fie ha in mürbiger greunbfc^Qft, unb wenn e§ im
©o^n ber Söilbni^ l^ie^:

3tt)ei ©eelcn unb ein ©ebanfe,

3tt)ei ^erjen unb ein Bä)lciQ,

ha oerftanben fie ben %iä)in ooHfornmen.

^ber ba§ tüdifd^e.Sc^icffQl ift immer bemü{)t, Unfraut

^mifc^en ben SSai^en ju fäen.

2Benn man 5lbenb§ fur^ oor ber ^öeenbigung be§ Xfjcaters

üor bem ^öniglid^en B^an]pkU unb C)|3ern^au§ in Stuttgart

[te!)t, fo glaubt man in milber üJlainad^t in einem buftenben

SSalbe ju fein, mo oon aßen Seiten hk Seud)tfäfer f)eran«=

fc()tt)irren. ®a ift ber S^IoJ3pIaJ mie mit ^id^tern befät,

bie eilfertig unb gcfc^äftig gegen ba§ 3:^eater linjie^en. ©§
finb bie Saternen ber meiblic^en ^ienftboten, hk fommen, i^rc

§errfd)aften abju^olen. gür ben geiüöbnlirfien 33efc^auer finb

e§ einfädle Saternen, für ben tiefern Genfer aber liegen in

ber gorm unb ©röge berfelben bebeutfame ^ejieljungen. 2Bir

mödjten fagen : biefe Satcrnen an bem Stuttgarter |)oft{)eater

finb ein leud^tenber 5Iu§äug au§ bem ^öniglid^ 3Siirttember=

gifc^en §of* unb StaatS^anbbud^, eine iöuftrirte üianglifte,

Don ber ad^ten klaffe anfangenb.
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2)ie Laternen bct a^kn 3flangna(fc, ben i^raueu bcr

5)offlab§fefretttrc unb ben SieutenantS angefjörig, finb Hein,

öierccEig, üon tDcigem 53Icd) mit einem einzigen Xalglid^t.

i^ f^-

^ie ber fiebenten Ü^angflaffe, ben grauen ber §o(rät^c,

5lanäleiröt]^e, Öbcrförfter unb StaHmeifter, finb größer, ettt)a§

länglidfl, ober hoä) bon meinem S3led^ unb fü'^ren ein Söad^Stid^t.

®ic ber fed^Sten, bebeutenb größer, al§ bie ber norigen,

für bie grauen ber geheimen ^ofrät^e, ber 5JJaiore ic, fufireu

^mei ©tearinlic^ter (bi§ ^ie^er befreiter ®cri(jt§ftanb).



Saterncnunglücf. 75

®ie bcr fünften Ü^angftaffe, bcn fronen her ^anjtci'

bircftoren, ber ge'^eimen Scgation§rät()e , ObcrfriegSrätl^c,

DBcrftlientcnantS , l^aBen in ber ©rö^e baS Uebermögltdje

gctl^an. ^iefe Saternen finb ödu 3)lefjing unb führen jnjei

5Son ber ülertcn klaffe an l^ört bie 33eleu(^tung mit Sa»

tcrnen auf, unb f)ier ift geföö^nlid^ ein männlii^er 53ebienter

ongefteöt, ber bie grau ©ireftorin ober grau Dberflin al§

8(|u|engel Begleitet.

SDitto bei ber britten SfJangffaffe.

3tt3eite unb erfte 9iangf(af|e, bie ©EceÜensen gc^en ent=

mcber gar ni(i)t in'§ Sweater ober bebienen fid; eigener ^qui=
pagen unb ^rofc^fen.

2Bir fönnen nun berfid^ern, ha^ fomo^t bie grau §of»
rat^ al§ bie grau ^^anjleirat^ fid^ nid^t über bie i{)nen an*

gemiefene IRangüaffe, bie fieBente, berftieg. ^Ifire Saternen
tt)aren bon meinem 33Ied^, ettpaS längUd^ unb führten ein

2Bad^§lid^t. <2)a fie, lüie fd^on gefagt, gcmö^nlid^ ^ufammen
nad} §aufe gingen, jo Ratten fie jmei Saternen jur 5ßerfügung,
Don benen eine, ben 3ug eröffnenb, bie Strafe Beleu^tete,

bie anbere, ben 3ug befd^Iiefsenb, einen magifd^en Sid^teffect

auf bie jDa'^inwanbelnben marf,

^a fügte e§ baä ©d^idfal, ba^ ber ^anjlcirat^ in einer
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^^luctton um bifltge§ (SJelb eine Laterne crftonb, btc offenbar

ber fed)§tcn ütangflaffc angehörte, bcnn, obgleich ettüa§ bcfect,

mar fie auBcrorbentUc^ gro^ unb führte ^tüel Stearinlichter.

§ätte ber ^^an^Icirat^ einige aJZenfd^enfenntnig befeffcn, fo

würbe er an bem ©rftnunen be§ 5luctionär§, foioie an bem
geredeten Unwillen, ber beutlid^ auf bem @efid)te aller an»

wefenben grauen, meiere ber ^uction beimolinten, gefd^riekn

ftanb, gelefen l^aben, wie feljr er gegen bie Slangorbnung

Derftogen. ©od) er fa^ öon attem bem nirf)t§. ®ie Saterne

würbe nad^ §aufe gebradjt unb üon bem boSl^aften ^ienft*

mäbdjen l^eH unb blanf ge;)uf;t.

©rabftein ber greunbfd^aft, unglüdfelige Saterne!

SSere^rter Sefer, la^ un§ ?iwei il^ränen weinen.

SS)a§ Stl^eater war beenbigt unb beibe grauen wanbclten

bal)in. 5SDrau§ ging §ofratl^§ 9life mit ber Saterne ber fie*

beuten Ü^ongflaffe. ^l^nen folgte Ä^an^teirütp 53äbele mit

ber neu erfauften Saterne. 2Bal)rfdjeinli(| t^ciik bie ^ofrätbin

ben fd^redlid)en 55errat]^ an i^rer i^rcunbfd^aft fol^ergeftalt

nid^t entbedt, wenn e§ t^r nid;t unglüdlid)er SBcife eingefallen

wäre, bie ^^reunbin mitten auf bem ©d^lo^plaje auf bie

©d^önbeit be§ ^benb§ aufmerffam ju mad^en.

„'§ ift bod^ ein wunberfd^öner ^Ibenb, ^anjlcirötl^in,

bieter 5Ibenb l^eut ^benb. 8iel)ft 2)u, wie bie ®a§lid^ter fo

^ell brennen?"
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„3a, unb au§ bcn Anlagen ]^erau§, mein' \^, ^ört man

bic 9^adöttgallen f(plagen, ^ofrätfiin/'

„^a, ^anjleirät:^'in, unb mie auf bem Sweater bie 2öetter=

^ej öom Tlonh fo fd^ön beleud)tet ift! unb bie — 5(ber,

Säbele, ma§ T^at fie für eine Saterne?"

„9k nu, 3rau §ofrat^, ha^ ift bie Satern' öon ber grau

-J^anjleiratl^."

„5ßon — ber — 8rau — ^anjlei — rat^?"

„^a§ 1^abt xd) tt)af)r:^aftig öergeffen, ®ir ju fagen, mein

2)lann Jot fie neulich in ber ^uction gefauft."

®ie §ofrät:^in ttjar in il^ren l^eitigften ©efü^len gefräuft,

unb i^r n)eid)e§ §er5, ha§ o()ne^in üon bem fc{}önen 5lbenb

poetifdf) angeregt mar, jog fic^ frampf^aft ^ufammen. ©ie ^ef=

tete i^ren umflorten ^lidf auf l^re fleine Öaterne öon meinem

^lec^ mit bem einzigen 2öacl)§Ud)t, marf alabann einen 33Iid

be§ ©dimerje^ auf bie Saterne ber fec^Sten 3tang!(affe, einen

für(f)tcrUd^en ^ornblic! auf bie ^anjleirättiin unb eilte fd^mei«

genb in ber bunüen 9la(^t baöon.

*S)ie ^anjleirät^in fd^üttelte ben ^o^f unb ging ebenfalls

it)rer 2Bcge, b. lf|. birett i^rer Söo^mmg gu. ®ort angefommen,

mu$te ^öäbele nod) einen ^u§gang beforgen, mä^renb \\d) bie

^anjleirät^in in i^re innerften ©emäd^er ^urücfjog. (Sin fo(d)e§

39ene^men "tjatte fie üon ber greunbin nid^t ermartet.

Säbele aber fejte bie Saterne auf hzn 5tbfa^ ber 2:re^pe

()in unb ging, i^ren 5tu§gang o^ne Saterne ju beforgen.

^urje 3eit barauf fam bie grau ^^ofrätl^in ebenfalls

nac^ §aufe unb l^atte ficC) etma§ gefammelt. „feie ^anjlei^

rätl^in,'' fpraif) fie bei fid), „ift bod^ nid)t «Sc^ulb. greili^

{)oc^müt!^ig ift fie immer gemefen. ©ie mivb bie Saterne, bie

i^r nic^t ^utommt, gemife nimmer gcbraud)en, fie mirb fie nie

met)r tior beine ^ugen bringen.''

^amit öffnete fie i[)re §auatpr unb — auf bem crften

^bfa^ ber §au§f(ur ftanb bie unglüdlid)e Saterne, ^eü unb

ftraf)lenb, al» moüte fie fagen: @ie() mid^ an, §ofrät^in, fiel)

meine beiben 8tcarinlid)ter. 2JuI)e, fed)§te üiangflaffe!

®a fd^mamm e§ ber §ofrät^in cor ben ^ugen, bie Saterne
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nnf)m ben ganj^cn ^faj ber Xrep^)e ein unb bic imglüdUd^c gra
mu^te jie notfjmenbig berühren. Söenben mir unfere ^lirfe a

®ie Satcrne fiel zufälliger Söeife bie Xrep^^e !f)inunter, — alle

t)ier «Scheiben jerbrac^en, bie Sid^ter löfd^ten qu§, unb 33äbele, al§

fie nad^ ^ciufe fotn, fd^lug bie §änbe über bem ^opf jufammen.

2^e^t mar ber 33rud) öoKftänbig. 3otnentbrannt fdiliefen

bcibe i^rauen ein, unb merfmürbiger Söeife träumten ^eibe

bie gan^e 9^ad^t t)on ber fed^Sten ^tangüaffe unb üom befreiten

©erid^tSftanb.

SBaS foHen mir bem Sefer meiter fagen? ^ie Harmonie mar

geftört, unb ber 2:eufel ber 3tüietra(^t beutete ^HeS au§, um eine

tlnnäl^erung ber gefränften ^erjen ferner unmögtid^ ^u mad)en.

©d^on am anbern 3D^orgen faufte bie .^anjteirätl^in einen

grünen §ut unb bie §ofrätt)in einen grünen ©l^aml. '2)er §ofraf^

unb ber ^an^leirat^ aber munberten fid) ungemein, ba^ fie in ber

näd^ften SBod^e breimal @to(ififc[)e in brauner ©auce effen mu6=
ten. ^ic 3::i)eaterbitlete mürben um ein 53illige§ üer!auft, non

einem -f^lopfen jur ÜJ?ittag§ftunbe marb nie me^r etma§ geprt

unb am näc^ften Ouartal ^ogen beibe i^amiüen au§, ber ^ofrat^

in bie bcrlängerte 5fJe(Jarftra|e, ber ^ansleirat^ an ben ^euerfee.

i
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Ueber ben (Sternen aber rocinte ber ^ngel ber gfrewnb*

jc^aft auf eine Saterne ber ferf)§ten Ülangflaffe.

^J^e^rcre ^al^re f^jöter, e§ icar gerabe ber 17. Januar
1849, ha begegneten fic^ beibe grauen auf bem ©d^Io^pta^e
— tiefgebeugt burd) bie S^itereigniffe — , loeinenb unb t)er=

föl^nt fanfen fie \\d) in bie ^rme unb li§petten — beutfd)e

©runbred^te §. 7.
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®ay fleine unfd)einbare §au§, in tücld)em \xd) bie fleine

unfi^einbare ^nei|je befanb, Don ber lüir unfern Sefcrn er^ä^*

len njoHen, ftanb an ben ©tfen ^wtkx fleinen ©äB^^en, n)o

toeber 8onne mä) SD^onb ^ineinjdf)ien. 2)ie beiben §)imniel§=

lichter machten töol}I f)\t unb ba ben fd)ürf)ternen 35er}u(^, in

biei'en bunfeln, feuchten 2Bin!eI ju gelangen; bod) mocf)te e§

i()nen ba unten ju finfter unb un^eimlic^ fein, benn fie ftreif*

Un nur fo oben an itn fc^iuarjen ©iebeln ber §)äu|er oor-

bei unb lier)d)n)anben balb lieber, ^ieft (^d^au§ nun, üor

n)el(^em al§ 3[Birt|)§f)au§|c^iIb ein gelber, öertrodfneter ^ufrf)

prangte, mar flein, jmeiftodig iinh litt unjtoeifel^aft an er*

f(i)re(jfenber ?(Iter§[c^ioäc^e. ^ie SJlauern maren grau, unb

ba bie ^acfirinne ^erbrocf^en tt)ar, fo ^atte ü^egen unb ©d^nee«

raaffer ganj geI)eimni^öoIIe §ierog(t)|jI)en auf hci^ §au§ ;^in=

gemorfen. ®er (Eingang mar nie oerfc^Ioffen , unb nur in

htn ©tunben öon i)Zorgen§ 2 biä 6 mürbe eine gemefene

X^üx Dor ben ©ingang gelet)nt. ®iefer ©ingang führte auf

eine enge unb gän.^lic^ finftere ir)au§flur, unb in eine %xt

33oräimmer, l^inter meld^er ha^ ©aftjimmer mar.

'3)iefe§ ganje untere ^Ipartement mar frül^er einnial ein

«Stall gemeien unb erft fpäter ju mol^nlid^cn ^mdtn einge*

rii}tet morben. ^a fid) aber ftatt ber g^nfter nur fleine
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Suftlöd)er bort Bcfanben, fo ctabtirtc bcr §au§^err cigcn^änbiö

eine üetne Söeinfnetpe, ein ©efc^äft, ju ml^tm ha^ XageS^

(i(5t üDÜfornmen überflüfftg ift; benn erft tt)enn e§ brausen

anfängt jn bunfeln, tt)irb'§ innen ()e(I. Sn froherer 3eit

mürbe ba§ Sofd mit S:aIöU(5^tern erleud^tet, aU aber ba§

@a§Ii(5t über^anb nal^m, raurbe in bie 9Jlauer ein 2o^ ge=

brod^en, öon an&en eine bleierne ^'6^xt hineingezogen, biefelbe

an ber 2öanb unb ®ede burd^ klaget feftgemad^t, ^n^ei ^d)u^

öor Ie|terer unten umgebogen, ein fu^ferner 33renner !f)inein«

geftedt — fo — unb ber ^ronenteud^ter mar fertig. Söenn

?lbenb§ ha^ @a§Ii(^t angejünbet mürbe unb bie emige ^äm*
merung au§ bem 3intmer üerfd^manb, fo mar e§, al§ jöge

ein tiefer ©euf^er bei ben trüben SBänben üorbei; ber alte

§unb l^inter bem €fen fd^üttelte ftd^, ftredte bie 5^afe empor

unb meinte, c§ mürbe 2:ag. —
2)urd^ ben finftern (SJang trat man in ba§ S^orjimmer,

bie SBo^nfiube be§ 2öirtl^e§ unb §au§befi|er§. §)ier mar ein

groges, jmeifdjlöfriges 53ett, ein paar ptjerne @tülj)te, ein

Ofen, um benfelben ein großer, tierblid^ener $apierf(%irm,

auf meld^em ^bam unb (Soa im ^^aturjuftanbe unb fämmt=
Ii(f)e 2:()iere, mic fte im ^arabiefe luftmanbeln, gemalt maren.

®a bie ©äfte aÖemal burd^ biefe§ ^Sorjimmer mußten, fo

jog fid^ ber Söirt^ mit feiner grau am 5lbenb hinter biefen

©^irm am Ofen jurücf, unb bie beiben alten Seute blieben,

bi§ ber Sejte ber (SJäfte '^eimmanfte. ®er|2Bein mürbe in

ba§ ©aft^immer in ein paar großen fteinernen trügen l^in-

gefteHt, au§ meldten fid() bie @äfte bebienten, na(|!)er bie

äed^e felbft bered^ncten unb ha^ ®elb auf bem Xifd^ jurüdE^

liefen. ?(u§ biefer ©inrid^tung fann man erfe^en , ba§ "Cia^

Sofal nur üon ©tammgäften befud^t mürbe. 5Diefe ©tamm*
gäfte nun gingen bei bem großen Ofenfc^irm üorbci unb
jeber berfetben flopfte mit ber |)anb baran, unb ba§ mar
ein !^i\ä)m für ben SBirtl^, ba^ ein guter 33efannter eintrat;

menn aber jufäfliger SBeife ^emanb in ' ba§ ©aftjimmer
fam, ber ben @cf)irm nid^t berührte

,'i fo.# ftrecfte ber SSirt^

feinen ^opf oben l^inau§ unb öerftd^erte i^n fremben ©aft,
^atftäuber, $umor. ©^r. VI. »Über a. b. 2et)en. 6
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ba§ 3tntmcr für !f)cute ^bcnb an einige gute 33efanntc t)er=

mietl^et.

Wan tt)irb un§ fragen, meiere klaffe ton 5}Zenfd)en l^ter

pfammenfam, ob e§ ein ge'^eimer ^lubb xoax, ob l^ier 35er=

fd^mörungen angejetteU würben, ob man l^ier, tierborgen oor

ben klugen ber ^oUjei, T^o(^ f^ielte, unb e§ njöre eigentlicJ^

fel^r intereffant für un§, mnn tüxx etn)a§ berartige§ bejahen

ifönnten unb baburd^ Hoffnung gäben, 'öa^ eine fi^auerlid^e

©efd^id^te l^ier |)affirt fei. Selber flnb mir nld^t fo glüdlld^:

!)le!^er famen !einc Sanbftrelc^er unb fonftlge SSagabunben,

feine SS)lebe ober SO^örber, nld^t einmal 35erf^mörer, e§ fielen

T^ler mol^I äuföellen fd^redlld^e 9leben§arten , ober Im ©anjen
maren e§ l^armlofe Seute, ble ^ler In ber Kneipe j^ufammen*

famen unb t)on benen ble melften am anbern 2Äorgen In

il^ren ®ef(f)äften ganj anber§ fjjradjien, mic 5Jbenb§ hinter

bem Sßeingtafe!

2öa§ aber gefd^a"^ ^ler Im ^unfel ber 5^ad^t?

5)ler üerfammette fic^ aHabenbllc^ ber ^Inbh für unbegränjte

§rel!^eit. §ier mürbe ^olltlfirt: 'ta^ SßoT^l ®eutf(^Tanb§,

ba§ 2Bo!)l ber ganzen SBelt berat^en.

®le ©lode f(|lägt «Sieben, ein f(j^merer %üit In ber

5)au§flur, ein fd^merer ©d^Iag an ben Ofenfd^lrm, eine tiefe

Sagftlmme fagt: „guten 5Ibenb" unb gejt ln'§ SBlrtl^^jimmer.

@§ ift ein groger, breltf(^ulterlger 9Jiann, ber eingetreten Ift,

auf feinem @efl(^t Hegt ein roflger ©d^eln, aber nld^t ber

(5(i)lmmer ber Sugenb, eine 3iM^t, bem S^orblld^t Derglcld^»

bar, beren Zentrum ble 5^afe Ift. ®leg ©eflc^t Ift eingefaßt

mit einem großen 33art, alle Hnterabtl^ellungen blefe§ mann*
lld^en ©(|mucfe§, ©c^nouj*, ^adtn^, Knebel* unb ^Innbart

p einem mlrren ©anjen 5ufammengemad)fen; ber 3!Jlann fielet

unter feinem grauen §ut mit ^al^nenfebern gonj fürd^terlld^

aus, er trlnft ein grogcS ®Ia§ SSeln auf einen 3"9 ö"§/

ftellt fld^ bor ble 33Ubnlffe öon Stöbert 33Ium unb §erfer, ble

an ber SBanb l^ängen, einen ^Jugenbllcf I)ln, feuf^t tief auf;

biefer Seufzer aber fUngt mle ein Ielfe§ S3rüIIen, er murret

etmaS t)on »errat^ener grei^cit unb fe|t fid^ nleber.
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^aä) \i)m fäufelt eine leidste ©eflalt burd^ bie t^Iur, be=

rül^rt ganj leidet ben @(^irm unb bleibt unter ber %^üx be§

(Bafljimmerg einen ^ugenbütf [te^en; e§ ift ein fc^mad^tige^

50lännc^en mit einem frommen ^efid^t, ba§ ftd^ aber mü^fam
ben 5Infd^ein gibt, ingrimmig auSjufeljen, e§ »ergräbt ha^

^inn in bie §al§binbe, fd^iebt ben §ut üermegen auf ein

£)^x: alfo :^ier|er l^at fid^ ha§ S3i§d^en übrig gebliebene grei»

^eit geflüd^tet, l^ier muffen maljire SSaterIanb§freunbe tagen,

»erborgen Dor ber SIBelt in einem bürftigen SBinfel ber @rbe

!

^ä), e§ ift fd^auerlic^! S?)arauf falutirt er üor bem Portrait

§edfer§ unb fe^t fid^ an ben Xifd^. ®er 5Inbere fd^enft it)m

wenig 5lufmer!famfeit, ftü|t ben ^o^f auf beibe 5lrme unb

ftö^t bid^te Ütaud^molfen an§ feiner 4^igarre.

@ine britte bel^äbige gigur fd^iebt fic^ je^t in'§ 3immcr,

trommelt ein paar i:a!te auf ben Ofenfd^irm unb fdfjaut mit

einem n)ol)lgenä{)rten freunblid^en ©eficfjt l^inter benfelben :
—

guten ^benb, Alfter, mie gcf)t'§? — bann tritt fie in'§ @aft=

simmer unb lägt ftdt) nieber, nad^bem fie bem §edfer pfiffig

läd^elnb jugemin!t.

@D erfd^eint nad^ unb nad^ bie gan^e ©efeltfd^aft, bunt

gemifd^t, aber bie 5Jleiften anftänbig auöfd^auenb. ^Biel 93art*

mert ift öorlianbcn, diele rot^e ^ajnenfebern unb fd^tt)ar5=

rotl^^golbene 53änber. ®er ^rug mad^t ben leeren ©täfern

tiefe ^Komplimente unb balb ge^t ein (ebjafteg ©efpräd^ burd^'S

Simmer.

^cr 3tt)eite, ber t)or{)in eintrat, bie fleine luftige ©eftalt,

ein §anbfd)u]^matf}er, taud^t nun fein @eftdt)t fo erfd^redEIid^

tief in bie §al§binbe l^inob, ha^ nur bie funfeinben klugen

^erauSfd^auen , unb beflamirt: ®ie grei'^eit, fie ift ein leerer

9Bal)n: morauf ber ^ann mit ber rotten Siafc, ber juerft

eintrat, ingrimmig auffd^aut.

2Ba§ ift ein leerer SBa^n? brüllt er. ®ie grei^eit? 2ßer

magt, ju bel^aupten, bafe bie Srei^eit ein leerer ^ißal)n ift?

Sd) fagte: ! = ^ein leerer SBal^n, aber ©ie miffen ja, id^

fann ba§ ^ nid^t gut auSfpred^en.

3^a fo, fein leerer SSai^n. ©o fprec^en <5ie fünftig beut«
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Itd^cr. ^Äbcr ba§ ift bcr glud^ bc3 ©ftabentl^umS unb bcr

Unterbrürfung , ba^ bcr freie 9Jlann ftc^ on ein freies SSort

nid^t me:^r getrö^nt, fogar eine fflabift^^Iifpelnbe ^u§f^ra(^e
ongenommen l^at.

^er birfe 5}Zann, ein ©pejerei^änbler, [tiefe feinen 5?a(^=

bar !Iug läd^elnb an, al§ tnoHte er fagen: ber l^at'S, je^t

fann'§ Io§gel^en. ©iefe fcfjien and^ ein junger ^enf^'mit
bleid^em ©efid^t unb langem blonbem §aar ^u füllen, benn

er f(|rie, nebenbei — um ]\ä) bei ber rollten DIafe in Siefpeft

ju fe|en: @§ lebe ber §ecfer! Unb ^üe tranfen i^re ©läfer
au§, Einige mit fd^märmerifd^cm 33Ucf an bie 5£Sanb l^in,

^Inberc fd^ücbtern auf i'^re D^afenf|)i|e fel^enb.

®ie rot^e 9?afe berbeugte fidf) banfenb, al§ fei fie ber

§edfer, murmelte babei aber bon S^leactionären unb politifd^en

Feiglingen, mobei fie namentlid^ ben ©etuürjfrämer unb feinen

9?aÄbar frfiarf anfal^, morauf ber erftere mehrere ©läfer 2öein

l^aftig l^inabfiiir^te, mie er i)ier aÖabenblid^ ju tl^un |)f(egte,

um fid^ in eine mutl^boHe Stimmung ju berfe^en, unb bamit

er SSiberftanb ju leiften bermöge ben ^Bemül^ungen , ijn auf

bie äufeerfte Öinfe l^inüber^uäie^en ; benn ber Spejereitjänbler

mar, im 3Sertrauen gefagt, öu^erft conferoatio, ja eltüa§

reactionär.

„ü}leine Sperren," fprad^ bie rotl^e D^lafe, „maS finb mir

benn eigentlid^, bafe man e§ magt, un§ tagtäglid^ in ben

8taub 5u treten, ha^ man un§ unfere foftbarften greil^eiten

üorent^ält? 2Ba§ Reifet ©eutfd^ ? SßaS Reifet ^eutfc^er ? ^eigt

*^eutfc|er titüa fo biet, al§ ein ^nbibibuum, ein SBefen, ba§

baju gemad^t ift unb erfd^affen mürbe, um ^^ufetritte au§äu=

l^alten, um ©tocffd[)läge ^u empfangen, ein ^teibeifen, an bem

^ebermann bie (5(^ul)e abpu^en barf, ein Öiefd^öpf ber gin*

fternife, bem nie ber rofige 4^orgen ber ^^rei^ieit tagen fofl?

^c^ menigften§ bulbe biefe ^ned^tung nic^t länger, ^cf) rnitl

fein ©flaöe fein, ^d) mifl micf) nidfjt frümmen unter ben

gufetrittcn ber ©emaltigen. Sd^ miH mir bie grei^eit mit

meinem ^er^blut erfaufen, id^ miß ein freier, beutfd^cr

gjlann fein."
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5Iuf biefc glänjenbe 9lebe Iie§ p(| ein üielftimmigcS 53raöo

pren. 9^ur ber (S|)C5erei^änbIer flutte feine ^rme auf ben

Xifd) unb tooUk ber rotten D^afe in bie Siebe faüen. ^ber

bic rot^e Dlafe mar im gug n)ie eine überl^eijte Sofomotiüe

unb fu^r faufenb unb f^naubenb fort:

' ,,2ßa§ ift greiiieit? 3ft ba§ bigc^en ^relfrei^eit gretjeit?

Sft ein öoIf§tf)ümIi(^e§ OJiinifterium grei^eit? ^ft DeffentUci^*

feit unb 5JlünbIid^feit, ift 3}erein§re(i)t Sreifieit? O nein! ^a§
t)erftel)t fid^ ^HeS t)on felber, benn ba ber freie 9Dlann ^HeS

ba§ ti)un !ann unb foH, tt)a§ if)m beliebt, fo faÜen i^m biefe

Sappalien, biefe 33tDden, bie man i^m mie bem hungrigen

§unbe l^inmirft, öon felbft ^u. 2)er W)af)xt freie 5[Rann ift

ber, ber ma^rl^aft frei ift, unb ber mal^r^aft frei ift, ba§ ift

ein freier 3Jiann! ?lber '^^x Mt/' bieg fprad) ber 9J?ann

mit unbefd^reibU(^em $at:^o§, „feib ©efnec^tete, Unterbriitfte,

feib ©flaöen!"

Se^t mar ber Üeine @pe5erei{)änbler nid)t länger ju 'i)aU

ten. 3uerft brad^ er in ein laute§ Sad^en au§, ba§ ^öl^nifd^

Hingen foüte.

„§)ör' mir einer an," fagte er bann, „\ä) fei ein ©flaue,

magen <3ie ju bel^aupten. ^^ fei ein ©efeffetter, Unterbrü(f=

ter? SSeg^alb bin id) ein ©flaue? ^ann \^ nid)t tl^un unb

laffen, mag mir beliebt? ^ahz id) nid^t ^ne§ errungen, maS
man erringen fann? Unb bann," fe^te er in einem ti)Ma§

meinerlic^en 2:one ^inju, „begreife id^ eigentlid^ nid^t, marum
id^ mid) in ben Slubb für unbefd^ränfte grei^eit t)abe auf=

nehmen laffen, bamit man mid^ jeben ^Ibenb auf§ ^Her*

fc^euglic^fte fierunterfdf)impft ! Unb bamit id^ nid^t einmal bie

Sreil)eit i)abe, ju fagen, ha\i \ä) mid^ unter ben je^igen @in*

rid^tungen öollfommen frei genug fü{)le!"

„Sr ^t gan^ red^t," fagte leife fein 5^ad^bar, unb mel^^^

rere Rubere nidten i^m beifällig ju, obgleid) bie rotl^e 5^afe

in i^rer äßut!^ unjäl^Iige ©läfer &ein f)inter einanber au§tranf.

„SBarum," fui^r ber ©pejereipnbler fort, „marum nujt

mid) bie greif)eit nid)t, bie mir nun einmal errungen fiaben ?

SÖSarum, ba§ möd^te id^ miffen?"
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„SGßeit ba§ feine greil^eit ift/' fagte ber ^attbfd^u^ma-

d^er; „nur auf ben SBergcn ift greil^eit. ^^ vo\U fi)un unb

laffen fönnen, n)a§ mir beliebt/'

®ie rot^e 5^afe fal) ben ©pejerei^änbler mit einem 33licf

unbefd^reiblid^er SSerad^tung an; bann fagte fie:

„Sft ein fter)enbe§ §eer grei^eit? Sft ^oligei grei^eit?

©inb steuern greilieit? ©inb Sapitaliften grei^eit? £)'i),

^f}X feib blinb mit fel)enben klugen. <3e'^t ^l^r benn nid^t§

üon ber üteaftion, bie i^r geifernbe§ §aupt emporftrecft, eine

riefige ©erlange, bie @U(^ langfam, aber unfehlbar einfd^nürt?"

„^a," eiferte ber ©pejereijjänbter, „ü^ealftion, maS ift

^{eaftion? 2Bo ift 3f{ea!tion?"

„aieaftion!" fagte bie rot()e 9^afe, unb marf einen mit=

leibigen 33Ucf l^inüber; „me^alb ge^en aKe ©efd^afte fd^tec^t?

2Be&()alb fiodt ^anbel unb Söanbel? Söeß^alb ge^t ber braöe

®emerb§mann ju ©runbe?"
,,1)a§ ift feine Sleaftion, ba§ ift ein Unglücf/' fagte ber

©pejereifjänbler. „®ie ©eioerbe ge^en fd^le^t, meil e§ an

3Sertrauen fe^It, nid^t einmal meil e§ an ®e(b fel^lt. 3d^ muB
e§ am heften n)iffen. Sßer früher ben S^^^^ ^^^ ^^^ ^^^'

mcife faufte, ber lä^t je^t täglid^ einige Sot^ ^olen, unb mer

ein ^aar neue ©tiefein fe^r nöt^ig brandet, ber lä^t !^eute

bennod^ bie alten flicfen, ha er nicf)t lüei^, ob il^m bie golbene

grei^eit, üon ber ä^r immer prebigt, nic^t morgen bie neuen

©tiefet t)iefleid[)t auSjie^en mürbe."

„'^a/' fiel ie|t fein 91ad^bar in'§ 2öort, ber ein WöM'
fd^reiner mar, „fo ift'§, bei @ott, fo ift'S ! ^ab' xd) bod^ Don

jmanjig ©efeEen nur noc^ jmei, unb üon bcnen ift obenbrein

ber eine ein ©d^neiber, ber nur genfteröorpnge flicft. ^a,

S^r feib e§, bie §anbel unb Söanbel barnieberbrüdfen , mit

@urem lofen 5D^aul unb @uern aufrüj^rerifd^cn Sieben unb

@uern 2öüt)Iereien. DZennt mir einen einzigen ^tn]d)tn, ber

burdC) @ure fortgefe^ten ^Uif^e^ercien ma§ profitirt t)ätte. ^ie

©feuern finb er^öl)t, ^Irbeit gibt'§ feine, unb menn bei bem

armen ®emerb§mann ha^ 58i§d^en, ma§ er in frül^eren ^al^ren

öerbient l^at, aufgejel^rt ift, fo ^at er @ure greitjeit errungen.
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bann ift er frei, tt)ie ber 33Dgcl auf bent S^^^Ö/ o!)ne ^a^»
rung unb Dbbad^, frei, bafe fi(^ ©Ott erbarme!"

®er junge ÜJZenfc^ mit ben blonben paaren l^atte fd^on

me!^rmal§ öerfud^t barein ju fpredfien, tonnte aber mit feiner

bünnen Stimme nic^t burrf)bringen.

„SBarum," fd^rie er jejt, „^aben bei htn fogenannten

33orne^men unb 9fleid^en ade gefte, 33äIIe aufgeprt ? Söarum
anber§, al§ um ben armen ^ann ^u brüdfen?"

,,2Barum?" entgegnete ber 5RöbeIpnbIer, ,,n)arum foK

ber Wx^t unb 35orne^me naci^ ben 35erluften, bie er ol^nebie^

erlitten, nodfi fein (Selb l^inauSmerfen , mofür er nur Unbanf
pt? ^ellt S^r nid^t mit ©urem giftigen D^eib 3^eben an,

ber einen beffern 9^oc! trägt, al§ S^ir? 3Sa§ fd^reit ^\)t in

bie Sßelt l^inau§, menn Sl^r irgenbmo ein ©ajtmal^l ober

einen S5afl mittert? Sd^reit 3^l)r nid^t über üteaftionäre, ^ri=

ftofraten, bie ben Sd^meig be§ armen SSoIfe§ öerpraffen? Unb
ba§ ift erlogen, "ba^ fommt bem 5lrbeiter unb §anbtt)erf§mann

5U gut, mären nur t)iele geftiüitäten unb ©efd^id[)ten , fo

ftänbe e§ mit bem ©onge ber ©efd^äfte beffer. Unb der^jragt

3^t)r nid^t ebenfo ben i£:?Ämei^ be§ armen 35oIfe§? 3-33. Sie,"

fagte er jur rotten 5^ate, „^abtn ba einen marmen ^odE an,

unb einen ^aletot barüber. ®amit fönnten @ie einen ffei*

ben, ber nid^t§ l^at. @ie trinfen bei ^^rem ©d^reien nadf)

grei^eit, ba§ Sbnen natürlich bie ^el^Ie au§trodfnet, täglidf)

S^re iti)n ©d^oppen 2öein. ®a§ mürbe für neun arme ^^a*

milienöäter langen, unb e§ bliebe Spen bod) nod^ ein ©d^op«
pen. 5Iber id^ miü barüber nid^tS fagen, benn ha§ (Selb für

bie jeljin ©(poppen nimmt ber Söirt^ ein, unb ba§ fliegt

tüieber in eine 5Renge §änbe unb fommt 3SieIen ju gut."

„(Sd[)abe, ©c^abe," feufjte ber ©pegereipnbler , ,,mie

unfere fd^önen ©emerbe ruinirt finb, unfere ©tabt ifirem Un*
tergang entgegengeht! Sd^ fe^e fc^on bie S^xi fommen, mo
bie Käufer jerfafien, mo auf ben ©tragen \)a^ (Sra§ mäd^§t,

unb mo mir 5löe eine groge, groge 33rübergemeinbe öon Iau=

ter Öumpen bilben."

©0 meit mar bie ^ad^t in ber Orbnung, unb mand^e
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SJZitglieber bc§ (S;iuBb§ für unbegrätt^te gteil^eit neigten \i^

auf bie redete Seite. (S§ ptte "baju fommen fönnen, ha^

bie rot^e D^afe unb i^re 6;onforten üBerftimmt morben tüären,

unb ber 9J?öbeIpnbIcr tt)Qgte fd^on ben fd^üd^ternen 35orfdf)Iag,

ber ©efeflfd^aft ftott bc§ bischerigen ben Flamen: „Slubb für

gefejmäfeige f^reijeit" gu geben, tt)obur^ man für bie SBol^l-

fa^rt ®eutf(^lanb§ fd^on t)iel gewonnen ptte, unb mit mU
d^er ©rungenfd^aft fidt) bie ejaltirteften ßonferüatiben aufrieben

gefteHt ptten.

^ber ba gefd^a^ üroa^, mag ber ^a^^ eine ganj anbere

Söenbung gab, unb ma§ in bem Slubb für unbegrön^te grei=

^eit bi§ jejt nid^t bagemefen mar. @§ mar nämlid^ 11 U^r

gemorben, ba§ ©ef^räc^ l^atte man au^ergemö^nlic^ laut ge=

fü^rt, unb e§ öffnete fid^ bie Slpr, unb T^erein trat ein ®ie«

ner ber ^oli^ei, feierlich üerfünbenb, ba| bie ^oliseiftunbe

längfl vorüber fei.
— —

trauriger 3JJoment! 2Sie mal^r ift ba§ ©^jrüd^mort : @ott

bemal^re mi$ bor meinen greunben, mit meinen geinben mifl

id^ fd^on fertig merben. ®ie rot^e ^afe, mie fie im 33egriff

mar ^u t^un, eine 9lebe gel^alten für unbegrön^te 5reil)eit,

eine Sflebe, übermenfd^Iicf) fd^ön, fie l^ätte meber ben <S:pe5erei^

pnbler nodf) ben 9}löbelpnbler öerlodEt, i^ren Eintrag auf

?lenberung be§ 92amen§ in 6;iubb für gefelmä^ige j^xtx^di

aufzugeben, ^ber ba§ Srfd^einen ber ^olijei in bicfem ^u=

genblidE, 'ö(x§ SSerfünbigen ber ^olijeiftunbe, fo etma§ öerträgt

!ein beutfrf)er 33ürger§mann unb Patriot. ®a§ fa^ aud^

bie rotl^e üiafe ein; bie rot^e 5^afe mu^te gan^ genau, ha^

je^t i^re ^ad)t bie fiegreid^e fei. Siul^ig unb gro^ fe|te fie

ficf) nieber, ru^ig unb grog füllte fie il^r ®Ia§, trän! e§ au§

unb fpradf):

^greie beutfd^e 9}Zänner, bie ^oliäeiftunbe ift uorüber V
§)er junge blonbe 5D^enfd^, nad^bem er fid^ überzeugt,

ha^ bie ^olijei ba§ C)f^"§ öerlaffen, liefe ben ^ecfer leben;

bie rotlje 9?afe Der!ünbigte , fie bcl^alte fid^ üor, morgen eine

^breffe an bie D^ationalüerfammlung öorjulegen, morin ba§

5Rinifierium anzunagen fei, ba^ e§ burcf) bie fludjmürbige.
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an bQ§ alte öerbammltd^e (5t)ftem cnnnernbc ^innd^tung ber

^[iolijeiftunbc ba§ freie SSereinSrec^t ber 33ürger ungefejlic^

fd^mälere unb bag pe, l^ierauf fu^enb, morgen ben Antrag

einbringen vooUt, ben Dramen ber ©ejelljd^aft in „Slubb für

gefe^Iofe J^reil^eit" umjuänbern.

Unb hierauf trennte man fid^.

Sßirt^ unb SBirtl^in gingen ju ißett. "5)ie 3:()üre mürbe
an ben ©ingang geklont, ber §unb legte fic^ jum 8d^Iafen

{)inter ben Ofen, ba§ @a§Iid^t mürbe au§gelöfc^t, nnb ring^-^

um mar e§ troftIo§ bunfel.
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5)err Ü^ebacteur!

(^.ingänglic^ biefe§ meineS üerel^rten ©d^reibcnS an 8ie

mü^te unb joHte id^ mid; eigentUd^ enlfd^ulbigen, ha^ iä)

nic^t ben Dorgefc^riebenen 2Öeg gel^e unb mici^ an bic

^rucferei ober ^uci^l^anblung Sl^reg fcl^r tt)crt!^en S3Iatte§

tt)ettbc; aber Söefen meiner $Irt, §err ütebacteur, fd^ttjeben

gerne i^ren eigenen 2öeg, qu(^ Ijaht \^ eine ftarf au§ge«

fproc^ene ^löerfion gegen nüe ^rudereien, loie id) überhaupt

eine gegen aÜen ^rucf l^abe. S^erflel^en Sie mid) n)of)l,

®tu(i t)on (SJebrüdt werben ableitenb. ®a^ id^ feinen öor

@ebru(!lU)erben lj)abe, beweife id) 3>!^nen (jierburd), inbem

id) @ie bitte, meinen 33rief abbruden ju laffen. SS)ie6

tonnte Sinnen untogifd) erfc^einen, aber, um ©ie in'§ 0are
()ierüber ju bringen, mu^ id) au§ meinem Sncognito I)erau§*

treten unb S^nen fagen, "Oa^ id) ein ungliidlid)e§ 5JJitgüeb,

ja eine ber menig übrig gebliebenen axi^ bcm (Stamme ber

©Ifen bin, ienem mäd^tigen ©tamme, ber ^a einft ^errfd)te

über Söalb unb ^hix, glujj unb §eibe. ©ie fennen je^t

meine 5lörperform unb merben begreifen, ba^ ic^ in boppelter

§in]id)t mid) uor ber $S)ruderpreffe in ^(d)t ju nehmen ijciU,
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bei meinen gorfd^ungen biefem Ungeheuer elma§ ^u nat)c

fommenb, um ein g)aar öon il^m erfaßt unb auf eine frifd)e

3eitung ^^ingebrudt morben träre. 2)enfen ©ie ft(^, ein

]oW Wrecfü(^e§ @nbe! 5lBer aud^ noc^ ein tieferer poe=

tifd^er ©runb bemegt mid), ha^ iä) an ben 3ftebacteur fd^reibe

unb nid^t an bie ©rudferei unb 33ud^f)anblung. — @ie miffen,

wie mir a\i^ unfern S^eid^en vertrieben mürben, au§ gelb

unb glur burdf) ^ftug unb Sauten ber §eerbengIocfen , au§

bem äöalb burd^ bie ^otjast unb @äge, au§ großen unb

fteinen S^üffen burd^ liral^Ierifd^e ^ampfboote unb grobe

glopaüen; furj, mir l^atten balb feine §)eimat]^ me^r. Unb
al§ nun enblid) gar in ^ird^e unb (Sdjule ücrfünbigt marb,

mir feien eigentü^ nur fabelhafte SBefen, unb al§ un§ ha§

gan^e 55oI! öerfelfimte, inbem e§ ha^ füri^terlid^e Söort an^-

fprad^: mir feien nidjt mebr jeitgemä^, ha mar e§ au§ mit

bem (Jlfenreid). 2ßir mürben verjagt unb vertrieben, §err

Slebacteur, mir mürben ge'^a^t unb gefürd^tet, unb mir fterben

unb verberben. %d), e§ blieben fe'^r menige von nn§ übrig,

unb eine§ biefer übrig gebliebenen ungtüdlid^en SBefen bin

i^. 2Ö0 aber eine 3ufl"d^t finben? @ine 3^itlang lebte

id^ in einem prad^tvoAen ®Ia§^aufe, ha^ angefüllt mar mit

taufenb unb taufenb buntfarbigen 33lumen, unb id) l^ätte

mic^ ha red^t glüdlid^ unb J^eimifd) gefüblt, menn bort nid^t

ein emige§ betreibe, ein emige§ 2[öirtf)fdfiaften an ber 2age§=

orbnung gemefen märe. 93alb mürbe gefel^^t, balb Stopfe

verrücft, balb ^lte§ mit faltem SSaffer angefpri^t, um hm
3fiegen nad^jua^^men. 5lber mer jene ^immUf(|en 2:rDpfen

fo genau fcnnt, mie mir, mie fie von ber §öt)e !^erabfatlen,

glänjcnb unb flra^lenb, gefd^mängert von 2Bo5lgerücl)en, ber

bei^t jene§ Surrogat, ba§ au§ ber fd^mujigen ©ie^fanne

^erou§fpriJt. ^d^ flo"^ ba§ ®emäd^§^au§ unb nährte mid)

fümmerüc^ in ber äBelt ^erum, bi§ ber §erbft fam unb bie

53lätter von ben 33öumen fielen, ^etjt mar mein 8d^idfat

ein no^ traurigere^. SßoHte ic^ mir einen 3wftwt^t§ort

flicken in irgenb einem ^aumftamme, fo brummte e§ mir



92 6Ifen»6;orref<)onbcnä.

entgegen: gort, bu bift nid^t mel^r ^eltgemö^! SDie gif(^e

im SBaffer fagten mir baffelbe, unb föenn \d) m\d) irgenbmo

an einem §erbe nieberlief;, fo beleibigtcn m\^ bie f)eim=

tüctijc^en (S)rtflen unb riefen mir :f)of)nlad)enb ju: gort, bu

bift nid)t me^r ^eitgemä^. @erabe mie bcr emige Sube.

Se|t fiel ber erfte ©c^nee unb brachte mid^ jur ^er^meif^

hing, ^a fagte idj f(^on ben fd^recflic^en ^ntfd^Iu^, mid)

unter ben J^^^imer eine§ ©d^miebcS ju merfen ober unter

eine 2)rutfer|)reffe , um meinem elenben Seben auf biefe ^rt

ein (Snbe ^u marf)en; id) f)'dik i^n au§gefül^rt, menn ic^

md)t pfö|Iid) ein munbernieblid^eS, ganj ^af[enbe§ §au§ für

mi(^ gefunben: ein l^errlid^eS ^äu§^en!
§err Ütebacteur! Söenn 6ie je ebenfalls in ben fd)recf=

lid^cn gall tommen foKten, nid)t me^r geitgemä^ ju fein, ba

folgen ©ie meinem 33etf))iel. 5[Rein §au§ fte^t auf einem

gunbament t)on Sronce, ragt ftolj in bie Suft [)inauf unb

ift gebaut, mie e§ nur bie fü^nfte ©Ifen^antafie münfc^en

fann, bie SBänbe Don ben fd)i3nften @^iegelglä[ern , unb ge=

bedt oon einem gemölbten ^^letaübad^. ®arin fij' ic^ unb

!ann bie 9[IZenf(^en über)c^auen unb if)r treiben unb fteHe

über fie meine 33etrad)tungen an. SS^enn e§ ^Ibenb mirb,

fo beleuchtet man mein §au§ glänjenb unb ^errlid^, unb
eine fanfte Söärme jie^t burd) ha^ ganje ©eböube. ^urj,

5)err Üiebacteur, mein §au§ ift nichts mel^r unb nid)t§ lue-

niger, al§ eine @a§Iaterne, unb ^tinen barf id) eä mo^l

t)erratf)en: e§ ift bie oierte, red)t§ auf ber ^önig§ftra^e.

©0, je^t müßten Sie, mer i^ bin unb mo id) bin.

^e^t fommen meine 2Bünfd)e unb ^nerbietungen. 8ie fön*

neu fid) benfen, ha^ fd)on ber D^ame 31)re§ ^Iatte§, bie

Saterne, mid) fe^r an^pxaä). ®oc^ nebenbei ift e§ ein ge=

miffer ^oetifd)er pauä), ber burd) bie ©palten beffelben me^t,

unb ber mid) nä^cr ju 3l)ncn l^in^ielit. M) ^a^t mit ^e-
bauern ge)el)en, bog Sie nod^ menig Mitarbeiter ^aben, baß

e§ nod^ menig 2znU gibt, bie fid^ für bie gute ©ad^e, m\d)t

@ie oerfed^ten, fo lebhaft intereffiren , um aud) felbft etmaä

bafür ju tl)un. ^a§ ift fo ber Sauf ber äBelt. SÖiffen 6ie;
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bafe ettoaS gefd)c!)en mii^te, fcfjen biefc §crren tt)of)I ein, unb

ftnben e§ ganj natürlich, ba^ Sie unb S^re greunbe \\ä)

plagen unb abarbeiten. ^Iber felbft einmal etmaS ^u tl)un,

biefe finge ^bee wirb i^nen erft bann fomnten, mann e§ ^u

fpät ift. ^d^! un§ ift e§ \a felbft fo gegangen. 55on bem

^lugenblide an, mo un§ Me§ ^urief: Sl)r feib nicfit me^r

;\eitgemö§, ba erft ja'^en mir ein, mie mit ^lugl)eit, X^ätig«

jfeit unb ^u^liarren fo mand^eg ftiKe, ruhige 5ßlä|c^en un§

ni(f)t entgangen märe, ^oc^ ma§ "Reifen klagen? ©enug,

fo mie i(| ha bin, biete id) mi$ ^^nen jum 93Zitarbeiter an.

M) fel)e Sie bcn ^opf fRütteln unb meinen: Sßa§ !ann

ber au§ einer ®a§Iaterne mir 5^eue§ mittlieilen? Sßeit ge*

fel^lt, 5Sere-^rtefter. Sd^ erfahre S5iele§, mooon fid^ ©ure

Sd^ulmeig^eit nichts träumt. Mtm SBeobac^tungen am
^age unb in ber 9Zac^t üon bem, ma§ auf ber Strafe öor-

gel^t, finb ba§ SBenigfte. 5lber glauben Sie, fo eine ®a§==

flamme fei nid^t gef^mä|ig ? 3df) öerftd^ere Sie, ba§ Summen
unb Surren biefe§ rebfeligen (£lement§ öerfü^t mir manchen

5Iugenblidt unb id) erfa1)re D^eue§ über 5^eue§. ÜJZcine

glamme bel)au|)tet nämlii^/ auf allen Straßen, in allen

§äufern gute Sefannte ^u Ijaben, mit benen fie burdö unter==

irbif(^e 9tö:^ren in SSerbinbung fte^e. Sie ift mie ein elect=

rifc^er Megrab^; \ä) f)a^^ fie fc^on über ®inge in ben ent=

legenften StabtDierteln ausgefragt, unb fie fagt mir äugen*

hUm 33ef(^eib.

^afe biefe glammen unb ^l)re 30^itt^eilungen geläutert

finb, fönnen Sie mir unb ber ^aSbeleud^tungSgefeKfd^aft

auf'§ 3Bort glauben, unb menn Sie fomol)l bieB, n)ie meinen

frülieren 2eben§lauf in'§ ^uge fäffen, fo bürfen Sie meiner

^ßerfic^erung trauen, ba^ id) ^i)ntn nur jeitgemögc (5^or=

refponbcnjartifel 7\ufenben merbe.

2öa§ mein §onorar anbelangt, fo bitte id^ um ein x^rei=

©semplar ^^re§ 33latte§; mürben Sie l^ie unb ha in biefer

l)arten Söintergjeit eine buftcnbe 53lüt^e hineinlegen ober

ein Stüc! Orangenfd^ale , fo mürbe ha§ meiner $^antafie

unb S^ren ^Irtifeln ju gute fommen. ^ä) fe^e in ber
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iuirf)ftcn Kummer S^rc§ ^^Iatte§ einer flcinen ^nttüort auf

mein 5lnerbieten entgegen unb tjerl^arre nntcrbeffen

mit au§geäci(^ncter ^oc^ac^tung

^l^r ganj gel^or[amfter

3ltt htn ^trtn €lfeti.

©eel^rter §err! SBertJgefd^älter ^reunb!

Unmöglid^ fönnen mir S^nen unfere t^reube, ja unjcrc

üiü^rung f^ilbern, bie mir em^fonben bei ®ur(f)Iefung Sinter

fel^r mert^gefd^ä^ten S^xkn an un§. kleben ber ^l^eilnnW^

für unfer ^latt, bie ©ie l^ieburd) befunben, mar e§ bie

erfreuliche ©emi^^eit, auf biefem SBege beftimmt ju erfafiren,

tia^ öon ^l^rem un§ fo fel^r intereffanten , ja mir fönnten

fagen befreunbeten ©efdjled^te , nod) einige, menn aud^ nur

menige, ejiftiren. hieran fnü))fen mir ^ugleicJ^ bie ^itte,

unferem 58Iatt, neben 9}litt^eitungen au§ bem gemöl^nlic^en

Seben, au(^ i)ie unb ba etma§ au§ ber S5ergangenT^eit be§

@lfengefc^Ie^te§ ^ufommen gu laffen. ©lauben ©ie, bafe

^t)re klagen un0 bD:p^e(t an'§ ^erj gegriffen unb un§

augerorbentlic^ mel^ get^an. 51ber mer tann fi(^ je^t eine?

bcfferen @d)irffal§ rühmen? 2öer ift je^t ^eitgemäfe, üer*

c^^rtefter fyxt (Jlfe? SSa^rlid^, nicE)t bie 33efien im 330«

finb ^eitgemä^, unb e§ graffirt ber ^Begriff biefe§ 2öorte§

mie eine fd^mcre ^ranfl()eit unb mac^t fo fürd^terlic^e i^Drt=

fd)ritte, baf3, menn nic^t batb üon irgenb einer «Seite ^er

Sintialt gcfd)ie^t, fo mirb un§ bie ©onne oben für un^eit^

gemäg ertlären unb bie (Srbe ein müfte§ ©itanb, auf ber

nid^tS mef)r mäd^§t unb gebei(|t, nidfjtS me^r freud^t unb

fleud^t. Dlad^t unb ^üfterl^eit ringsum. ®ann mürben fid)

auf eine fdöicfUd)c ^)lrt bie ^agbgefe^e erlebigen, unb ber

3e:^nten fd^affte fid) öon felbft ah. ®od; cntfd^utbigen <B\t,

geel)rter §err (Slfe, — feine ^olitif — mir moHten S^Jnen
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nur gern unfcre ^an!bar!eit au§brütfen, ha^ Sie fo freunb=

Uli) raaren, ]xä) ^um Oliitarbeiter her Öaterne an^nbieten.

©lanben Sie, mir achten bic^ ^nerBieten in ber jejigen 3^it

bo|)peIt I)od); benn e§ geprt ein gett)iffer moralif^er, ja

p:§t)fi)(^er 9}?ut^ baju, \\ä) ju einem Statte ju befennen, ba§

c§ mit feinen fd^n)acl)en Gräften t)erfud)t, l^ie unb ha gegen

bie groge Strömung jn f(t)tr)immen. Unb biefen bop|3clten,

ja, nur einfa(f)en Wnff) f)aBen wenige SRenfc^en. 3a, e§

gibt fe^r tüenige, bie titoa^ i^nn, i^re eigene Sacfte aufredet

ju erl^alten. ®em feigen @|)rirf}tt)ort : ÜJlit ben SBöIfen foHft

bu beulen! folgen in unbegreifnd)er SSerblenbung bie ÜJZeiften.

^eg^alb t)erne|men mir aud^ ring§ um un§ I)er ein foI(^e§

2BoIf§gef(^rei unb müt^enbeS ©el^eul, ha^ man fid^ bie Clären

pflopfen möchte, um nid^ts me^r ju pren.
^a& ^f)xt ßorrefponbenjen öon bem ©tanb))unfte au§,

auf ben Sie fid^ gefteHt ober öielme^r fidf) gefegt, fe^r

erleud)tet unb beleu^tenb fein merben, glauben mir annel)*

men ju fönnen, unb feigen be^^alb mit SSergnügen S^ren
5JJitt;^eiIungen entgegen. 2ßa§ ba§ gemünfd^te 5rei=@£emi)Iar

anbelangt, fo fdjeint bieg ein fe'^r mo^lfeiIe§ Honorar, ^oä)
Ratten mir fjiebei eine befd^eibene 33itte. 2:^un @ie un§
ben einzigen gefallen unb loffen 8ie biefe§ fem|3lar ni(^t

in anbere §änbe fommen. (j§ gefd)ie^t bieg fo oft ton

öerfdfjiebenen unferer Abonnenten; mir fönnten ^l^nen baöon

fd)recflid^e Söeifpiele anfü^^ren. ®§ abonnirt fic^ Semanb auf

ba§ 33Iatt, unb i^n foftet bie Drummer fonad^ brei ^reujer.

6r berleil^t aber biefe Plummer mieber an einen guten greunb,
ber t)erlei{)t fie einem 33e!annten, ber 53efannte einem 3Setter,

ber 35etter einem (S;DlIegen, unb fo foftet Seben bie 9?ummer
uad^ p(^fter 33ered)nung circa einen fjalben ^reu^er, ein

^Beitrag für bie gute Baä)z, ber aber nad^ ber aÜerbefd^eiben*

ften Anfid^t für ju mägig angefe{)en merben bürfte.

2ßa§ bie gutljaten bon ^Blumen unb Orangenfd^aten

anbelangt, fo merben mir nid^t berfel^Ien, bamit auf^umarten,

unb seidenen unterbeffen mit oller §od^ac^tung ergebende

ülebaction ber Saterne.
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©0 fönntc xä) benn, in einem freunbUd^en §äu§c^en

t)otl!oinmen gut eingerici^tet , ben ©türmen be§ 2öinter§

ru^^tg entgegen feigen. §erjUd^ für ^^tt ßwf^^^if* bantcnb,

merbe \ä) gieine SJ^iltl^eilungen al§balb beginnen. S(^ ^aU
in allen Xl^eilen ber ©tabt bie beften SSerbinbungen ange*

!nüpft, unb meine Gasflamme t)er[i(|ert mxä), lä) fönne un«

bcbingt barauf rechnen, nur mal^rjaftige 33eric^te öon i^ren

ß^oÖegen ^u erhalten, ^c^ l^atte mit biefer meiner @a§:

flamme, einem alten gemütl^Iidjen ©efeÖen, neulid^ einen

guten auftritt. D^ac^ einigem unöerftanblid^en ©efumfe, ba§

i(^ bcr 35erlegen^eit jufd^rieb, mid^ fo gerabeju über meine

gelieimften ©ebanfen auS^uforfc^en , begann fie, auf mein

55erp{tni6 ju St)nen an^ufpielen, unb münfc^te über meine

poIitifd)en ^nfid^ten aufgeftärt ju fein, ©rftaunt entgegnete

idi: ©ibt e§ benn auc^ unter ben @a§ftammen politifd}c

gärbungen? morauf mid^ mein §au§n)irt^ ein paar ©efun*

ben lang aufeerorbentlid^ öeräd^tlid^ anblidte unb al§bann

fagte: „(£§ fd^eint ^^nen entgangen ju fein, meld^' grofee

Sflollen mir leiber gesmungen finb, bei allen üleDolutionen

unb (Smeuten ju ffielen, unb ba^ ßeute, mie mir, bie fo

tl)atfräftig in ba§ politifc^e Seben eingreifen, e§ mol^l aud^

J
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fici^ felbft fd^ulbig {inb, $oIitif im weitefteu ©inn, toenn

anä) mä)t auf breitefter ©runblage, ju treiben. ®ie meiften

be§ ®a§ge(d)Ie(^t§ finb auf bcr rechten (Seite unb brennen

conferüatiö, unb ha^ au§ fel)r einfachen ©rünben; benn

njören ©ie, junger greunb, eine Seitlang ®a§Iaterne ge*

hjefen unb l^ätten an fid) muffen gefd^el^en laffen, tt)a§ un§

^)affirte, ober ^HeS ha^ mit anpren unb anfe^en, tüit tt)ir

in mancher ÜZa^t, fo ptten ©ie benfelben 5lbfd)eu öor aÜen

SBü^lern unb ^narc^iften. Seiber aber gibt e§ auci^ unter

ben Gasflammen SSü^ler/' — „Söü^Ienbe Gasflammen?" —
„©ie fönnen fie leidet erfennen. 6§ finb grö^tentl^cilS t)cr=

tt)al^rIo§te , übel auSfe^enbe, ftru^pidjte Stammen; if)re gu*

leltungSröl^ren finb meiftenS berftopft, me^^alb fie fd^Ied^t

brennen, unb au§ 9Mb unb ^lerger barübcr jif^^" f^^

erftnunlid^ laut in bie 9^ac^t ^inau§, aber menn man nä^er

fommt, geben fie gar feinen erfreulichen ©c^ein."

^(^ fuc^te meinen §au§mirt5 über bie ?RebIid)feit meiner

poIitifd)en ^nfi(^ten aufpflären unb uerfid^erte , ha^ lä)

au^erorbentUd^ confertiatio fei. ^od) beftanb er t)artnäcfig

barauf, mein |)olitif(^e§ ®lauben§be!enntn'ig 5U bernel^men

unb brad)te mid^ f)ieburd^ einigermaßen in 33erIegenlÖeit,

inbem ic^ aU 9leuling mit bcr ^bfaffung eine§ fold)en 53e«

fenntniffeS nid)t t)ertraut mar. ^od^ fud^te i(% mir bamit

ju fjelfen, ba$ \ä) bem allgemeinen GlaubenSbefenntnig, maS
i(^ im ^opfe ))aik, einen |)oIitifd^en ^egt unterlegte.

©0 fprad^ ic3^ bemnad^ 5ur Gasflamme:
1) ^^ glaube an meinen ^önig, ber e§ gut meint mit

feinem S3olfe unb fegcnSrei^ für baffelbe gemirft f)ai

lange Saläre ^inburc^;

2) Unb an eine freifinnige ^onftitution, bie gegeben mürbe

im Sa^r 17;

3) ©ine (s;onftitution , mit ber ha^ ganje Sanb jufrieben

mar bis jum Sa^r beS $eilS 48;

2Bo aisbann biefe (s;onftitution freilidö 5!Jland^e§

gelitten l)at unter änftitutionen, üleftitutionen unb

$roftitutionen aller 5lrt; fogar

t>acfianber, ^umor. C(!^r. VI. SBUbcr a. b. «eben. 7
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4) ^on i(}nen gefreujigt tüurbe unb gern Begraben trorben

loärc, um eine neue öon eigener (Srfinbung an bie

(Stelle äu fe|en.

5) ©eibige (S^onftitution mürbe fierabgejogen in jejiger

Kammer, mirb aber auferflel^en üon ben Xobten;

6) Un'b mirb barauf mit einigen 5[^eränberungen, bie burd^

bcn Sauf ber S^xt not^menbig gemorben finb, mieber

auffal^ren an ben ^olitifd^en §immel jur Siedeten be§

^önig§

;

7) Unb mirb fid^ gettenb mad^en, ju richten bie ^Inard^iften

unb bie SEßü^ler.

8) S$ glaube an bie fcungenfd^aften ber neuen 3cit;

9) ^n bie granffurter D^ationalöerfammlung , aber an
feine ©emeinfd^aft ber Sinfen;

10) ^oä) mögen il^nen i^re @ünben »ergeben fein;

11) ^^ ^offe ouf eine balbige 5luferfte]^ung ber jejigen

5lbgeorbneten!ammer, unb al§bann

12) an ein poIitif(^'gefeJIi(^ freiem Seben.

®ie Gasflamme erflärte fic^ mit biefem meinem (^law
ben§be!enntni§ DoHfommen einberftanben unb öerfprad^ mir,

näd^ften§ ben 33erlauf einer @a§ret)oIution ju erjä^Icn, uon
ber ic^ bi§ jejt nie etma§ geprt; bod^ merbc id) nidjt er*

mangeln, einer üerefjrlid^en ^ebaction barüber ju berid^ten.

©ie {jaben mir nid^t gefagt, ob id^ S^nen aud^ Sieferate

über tia^ St^eater mad^en foÖ. Sd^ fomme auf biefe grage, mcil

t^reitag ben 1. ©ecember mein unglüdlid^er Äönig Oberen über

bie S3retter gef(^Ie|)^t mürbe. ®ie @a§be|)efd^en, bie id^ über

biefe ^uffüf)rung au§ bem X^eater erijielt, rod^en aber fo äußerft

unangenelim, ha^ e§ mir unmögUd^ mar, fie fd^on für Ijeute

in'§ ©enießbare ju überfe|en; boc^ mcrbe id^ bei einer 2Bie=

berl^olung ber £)pit mein 93efte§ tl)un, um meinen armen
^onig Oberen über ha^ in @d^u| ^u nel^men, mo§ man
fd^mäfilic^er Sßeife an i^m t)erbrDd)en f)at. 5?ur fo üiet für

i)eute fd)on: SBeil auf ber SBeltbü^ne bie Könige anno 48

ctma§ fd^(ed[)t beljanbelt morben finb, meint bieÜeid^t bie Sü^-
nenmclt, al§ ©piegel berfelben e§ ebenfo mad^en ju muffen?
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d^berott, ÄiJttig htt «Ifeit,

romantifd^e f^eeno^cr.

§crr ülebacteur!

©ic fömien ]\ä) benfcn, SSerel^rtefter, tüte fcl^r i(^ gcf^annt

trat, bic angctünbigte £)ptx ^u fc^cn, bic tion ben Setben unb

9^reubett itteme§ guten ^önig§ Dkron l^anbelt, etne§ §err-

fd^erS, ber lelber nidjt ntel^r ift, unb burd^ beffen S3erluft

unfer gani\e§ eble§ ®ef(5Iec3^t ju ©runbe ging.

Sc^ begab ml(5 fd^on frül^ m'§ X^^eater, bie ®a§rö!^ren*

leitung benü^enb, unb fe^te ntid^ im 2:^eater am ^ronleud)-

tcr auf eine ber Ütöl^ren, bie @rf|)arni6 l^alber nid^t me^r
ange^ünbet merben. %ä), n)a§ ift bic Ouüertüre fd^ön. @§
ift 9?a(^t unb unter einer l^unbertjäl^rigen ßid^e auf bem
meid^ften 3D^oo§ lagern bic felfen unb ern)arten fe'^nfüd^tig

ben 5Iufgang be§ 30^onbe§. Sefet gli^ert unb ftra^It e8

burd^ bie Stücige, mit filbernem ©lans füllen f\^ bie ^elc^e

ber Silien; ^fle§ lebt unb mebt unb tüirbelt unb tanjt in

n3ilber Suft burd^ einanber. ©lü^üfer leud)ten, Duellen

raufd^en unb bie Blumen fingen leidf)te ©Ifenmelobien. M\i
crnftcm ?lntli| fiejt ber ^önig bem ©etreiBe ^n, benn e§

laftet fd^n)ere§ Seib auf feinem ^crjen. ^a, ^Dxä)l plö^lxä)

bringen feltfame Xöne burd^ ben Söalb. Stoffe ftam^fen,

SSaffen Üirren. Q^remb gefleibete ©ifenmänner fd^tücben bei

un§ vorüber. SSorbei ift bie Suft. Trauer unb Älage tönt

in bie dlaäjt ]^inau§, tt)ilbe§ 2SeT^ unb Siebeäleib. ®odö ber

5?önig minft mit feinem Silienftabe unb jiel^t magifd^e toife
um bie fremben ©eftalten, magifd^e toife, bie tion feinem

^erjen au§ge]^en. — ©rö^er mxh ba§ Seib, ber 9}lonb ftürjt

{)inab in milbe fd^trarje SBolfenmaffen, bie ©Ifen fud^en i^r

S3Iätterbad^ unb i|rc SBIumenpufer. ^u§ ben Klüften unb
2:iefen empor fd[}n)eben Alraunen unb ©nomen, unb nur ein

einziger ©tern fd^immert in ber fd^morjen Ü^ad^t, ber Xon
t)on OberonS §orn. Unb aHmä^Iig beftegen bie fanften

klänge ben toilben ©türm in ber ©eiftermelt.

3Jorüber ift bag ©emitter ber Seibeufd^aft; IjeHe glän»
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i\cttbc Xro^fen faflen au§ ben klugen bercr, bic {t^ öel^agl,

unb bte ba§ Sj^itffol tücfifd^ gef(i^iebcn; a6cr c§ finb ffreuben*

thronen unb roh SIfcn l^örcn il^rcn mcloblfc^cn ^ang. @i, e5

wirb luftig im @Ifenrei(| ! 2:itania unb Öberon p«b vereint.

greubigc jubelnbe Stimmen bringen burd^ ben SBalb unb

tt)cit, meit au§ bcr gerne ontmortet bie fd^metternbe 0}lufif

einc§ ^)raci^tt)oIIcn §oc^jeit§5uge§. Unenblidö gto& unb l^errs

üä) Hingt bie ßuft, ^üc§ banft, iaud^jt, iubelt.
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@o fül^Ite \^ bic Oubertürc, aber nun l^ättc \^ ^inauä*

gelten foUcn. @inb mir benn in bcn klugen ber 5!)lenf(^cn

{o l^eruntct ßcfommcn, ba^ fie unfer Iiebc§ luftige? ©Ijcn*

rcid^ auf fo nüchterne unb profaifd^e ^rt barfleöcn? — ^er
5Sorl^ang gel^t auf. Oberon erfd^eint al§ ttjanbelnber Silien'

garten, tin fc^toerer weigtooflcner 53lantel öerpÜt bie ©lieber

be§ Königs, unb i^ glaube, ber benfenbe ß^oftümfünftler ^at

burd^ biefe fd^ujere 33e!(eibung fel^r gefc^icft tü^ groge Seib

Dberon§ anzeigen n)oflen, ba§ i^n l^ernieberjie^t in ben bun»

ftigen ^rei§ biefer @rbe. (£§ fommen männlid^e unb tüeib-

lid^e @lfen, i()n ju tröften. ^d^ ttjar erftount, §err 9iebacteur.

^ie (Jtfen Ratten groge 8d^nurr=, ^adm= unb ^nebelbärte,

b. 1^. bie ntännlid^en @Ifen. 2ßa§ bie ttjeiblid^en (Slfen an*

belangt, fo n^aren fie burd^ ntd^t§ ausgezeichnet, unb man
%ätte fie ebenfo gut für gifdfierinnen unb alte unb junge

Sanbbenjol^nerinnen fialten fönnen. ^aju aber fangen fie

gar fc^ön unb ironifc^:

Setd^t, tt)ie ^eentritt nur toti)i,

S^urc^ ben «Saal, i^r (Slfen, ge!^t.

3c^ erlaube mir, §err 9iebacteur, ^l^nen ^iebei bie

3eid^nung eine? männlichen unb meiblid^en ^Ifen bcijulegen.

SBie ba§ üorbei mar, famen §üon unb ©^eraSmin au3
ber (£rbe l^erauf, natürlid^ in tiefem Sd^Iafe, unb hinter

il^rem 3flü(fen erfd^ien, auf einigen grauen SBolfen fi^enb,
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bic jd^önc ^q\a. ®a§ follte ba§ 2:tQumBllb borflcHen, unb
S3eibc muffen {ic^ fc^en, fic^ lieben unb fi(f) nie lüiebet üer=

geffen. ^6cr e§ \mx bur^au§ unmöglich, bag fie fi(§ feigen

fonnten, benn ü^itter §)üon Bot ber ®ame Ülejia öußerft un=

galant ben Etüden. 5lber ba§ tf)ut nid^t§, in einer ^eeno^er

ift ^me§ möglich.

2Ba§ nun bie ^ecoration bei biefen (Scenen anbelangt,

njo^u tt)ir aud) bie nad^folgenben ©cenen in 33agbab be*

greifen, fo l^abe irf} nid^t leidet ettt)a§ 3:raurigere§ gefeiten.

Sor aÖen fingen aber öerftel^e \^ bie S^orliebe be§ 2:^eater«

Dberon§ gu jener ?(rt [d^mujig grauer ülegenmolfen nid^t,

ouf benen er beftänbig auf=' unb abfliegt. Unfer guter ^önig
Oberen liebte gar feine SSolfen. S^m ©d^IuB fommen wir

in ba§ innere be§ §arem§, eine§ babt|Ionifc[)'afft)rifd^en

§arem§ mit ^eil^ unb §ierogIt)pl^enfc[)rift, mit einer golbenen

©ittertpre bon einer gefd^mactlofen gorm, tt)ie man nid^t§

^e]^nlic|e§ fe^en !ann.

®ie §arem§tt)ä(^ter erfd^einen, unb e§ ift ©d^IafenS^eit;

aber nod^ nic^t für ba^ ^ublifum, benn ber jmeite ^ct be=

ginnt mit bem großen ^onfett bei bem l^alifen öon 93agbab,

unb ^ier ift fd)On ein Uebrigeä gefc^e^en, in rotier, gelber

unb grüner ^arbe, namentlicf) aber in meiten $antalon§

unb fürd^terli^en S3ärten. Unglücflid^er §üon! ©iefen

SGßütl^rid^en bie fd^öne Ü^ejia au§ ben flauen ju ^iel^en!

Tlh bangt bor beinem Sd^idEfal! ^ber e§ gelfit 5llle§ beffer

ah, al§ id^ gebadet. §üon erftic^t ben 33abefan, meld)er

malerifd^ an ben ©tufen be§ X^tont^ nieberftürjt, bie lux-
fen üerwunbern ftd^ ungeheuer, ber Souffleur flingelt in ber

l^öd^ften 9^ott) §)üon§, bie 2)ecoration oermanbelt unb mir

feigen bie Ufer be§ 3]Reere§, mo mehrere gregatten ^arat

liegen.

?ln 93orb benn, an SSorb, ba ber ^immel rein,

Unb günftifl luetit ber 2öinb.

33ermanblung. gürifjtcrüd^e braune §ö0c. $udf unb bie

(Jieifter erfcl)einen.
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S^nd, ^udf, mein alter 3^rcunb, tuet l^ätte gebadet, bag

mir un§ fo tt)ieberfe{)en, \d) auf bem föniglidjen lt'ronleud)ter

abpngig öom X^eater, bu in fleifd^farbenen XrifotS unb in

einem »eigen S^örfc^en. Xer %niV\d bon ^urf ^ai mir

eigentlid^ leib getl^an, §err Sftebacteur, benn <Sie l^ätten un*

fern $ud fennen foflen, biefen nedtifci^en ©ejeüen. $ucf

ruft bie ©eifter l^erbei unb bie ©eifter fommen. @§ finb

aber eigentlid^ nur bie ©Ifen üon früf)er, mit grauen unb

braunen Uebermürfen berje^en. ®ie ^öpfe finb biefelben

unb auc^ bie Bdjnuxx-, 33aden* unb ^nebelbärte. ©od) ba§

fann man fid^ für einen böfen ©eift nod^ ef)er gefallen laffen.

^eue 55ermanblung.

Oceon, bu Ungel^euer!

®a liegt e§ öor mir, ba§ unenblid^e ÜJIeer, unb bie

fleifd^Ieinenen SSogen tanjen auf unb ah. UnabfePar brei=

tet e§ fid^ au§ bi§ an ben giintergrunb, auf bem analog ber

fc^marjen ©turmnac^t leiste meifee grü^lingstpölfd^en gemalt

finb. ®er «Sturm beginnt, ^umpf roßt bie Bonner*
mafd^ine. 33Ii|e leuchten au§ ber testen ß^ouliffe unb jeigen

beutlid^, mo in unbenttic^en S^ikn bie l^intergrünblidje Sein^

manb jufammengenä^it mürbe, ^er SBinbfaften pfeift unb

ber ^Rafd^inift unb ade Elemente finb Io§geIaffen.

^njnjifd^cn brici^t mit [ürci^terlid^cm ©aufen
6tn unerfibrter ©türm üon ollen «Seiten to§;

S)e§ erbbattS ?lje frod^t, ber SOßolfen fd^ioatäer ©d^oofe

©iefet fjeuerftröme qu§, ba§ ^eer beginnt 5U Braufen,

S)ie 2Bogen türmten fic^ föie SBerge fd^öumcnb auf,

®ie 5pinfc fd^nionft unb treibt in ungeh)iffem ßauf,

2)er 5Boot§man fd^reit umjonft in fturmbetäubte Ö^ren,
Saut ^euIt'S burd^'§ ganjc ©(i^iff: m^ un§, wir finb öerloren!

SBir mären aber and) balb Wt mirflid^ öerloren ge*

mefen, menn fid^ ha^ Unmetter nic^t plöjlid} gelegt l^ätte,

fomie §üon unb 9^ei\ia bie S3üpe betreten; benn öon ber

2Ba^rf)aftigfeit be§ ©d^aufpiel§ begann ha^ ^an^ ju gittern

unb ber ^ronleud^ter bemegte fid) bebeutenb. ^Ifo |)üon unb
^Jiejia erfd)einen, au§ bem «3d)iprud) Dor ber §anb bie
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einzig ©eretteten. '^ie ^infe f^wnnft in bcr k^tm (X^ouliffc

in ungemifiem Sauf unb tt)irb tion bem fräftigen ^rm eine§

5;5eaterjimmermann§ an'§ Ufer gcjogen. 9le^ia fingt i^rc

gro^e 5lnc, unb e§ !amen bei bem Iierrlid^en ©cfang mieber

tt)ic in ber Dubertüre bie fc^i)nflen 2:onbi(ber über mid^.

^ä) ydüt für einen 5Iugenblic! 5ine§ bergeffen fönnen, mnn
e§ nid^t |)löJU(^ Xag gemorben n)äre, ber %aQ, ber mit feiner

tierröt^erifdjen ^tUt bQ§ fd^redlicfie 5[Reer unb heutigen

fc^recflid^en (S^ouliffen be§ königlichen §Dft^eater§ beleuchtete.

3um Ueberflug erf^ien auä) je^t bQ§ ÜiettungSboot, unb ba

in einer 5eeno))er nid^tS feinen gemöl^nlid^en 3Beg gelten barf,

fo tarn e§ rüdmärtg, ba§ ©teuerruber boran, mit menigflen§

bierunbjftanjtg (Segeln, bie alle gegen ben Sßinb gebläßt

toaren. Seiber für §errn unb ÜJZabame §üon ift eS mirfüd^

fein 3fiettung§i(^iff , benn e§ finb Barbaren, bie je^t ha§

Ufer betreten, mit großen 33ärten unb frummen ©äbeln.

Sie ergreifen bie unglüdlidie '^^\a. §üon fommt auf ifiren

Hilferuf herbei. 6r fc^mingt in feiner £)anb einen {ungen

Saum, bon bem er aber feinen (^zbxan^ mad^t. ^.iner ber

2;ürfen jagt i^m pantomimifd^ : Sieber §err §üon, <Bk

miffen, ha^ ©ie gefnebelt merben muffen. §aben Sie alfo

bie greunblid^feit unb legen Sie fi^ nac^ S^^rer Sequem=
lic^feit auf biefem ©teinfop^a nieber. — „5!nebeU ben un=

ungläubigen §unb!" Siejia n)irb fDrtge|(^(e|)|)t unb §üon,

bermittelft eine§ 9^agelbo^rer§ , einer tücf)tigen Pantomime

unb einigen 33inbfabenä, gefnebelt, morauf berfelbe au§ 2But^

unb (Jntrüftung über ba§ fürd^terlic^e ©d^icffal feiner Sfle^ia

augenbüdücf) einfd^Iäft.
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Uml^ütlt Don fin[trem ©rimme,
Otoujd;t Döeron öorbei an jeinem ^Ingefii^t.

®ie Iieblid[;[te 9J?u|tf, bie SBeber je gefd)rieben l^ot, ev=

tönt, unb tuenn mon bie klugen f(l)ne§t, fiet}t man, \m bie

eifen tanjen; unb Iföxt, \m bie 3)Zeermäbd5en fingen. ^?(ber

mit offenen klugen ]ai) man nid}t§ bergleidjen, unb evbücfte

nur Obevon nnb $nc! uml^erf^a^ierenb unb fingenb:

^ierl^er, ifin^tx, ^i)x @Ifen aU,

^ommt, tanjt nad; ber 5'i^nit)^en melobijd^em ^if)aU.

91ber e§ fomen bie SGßaffer aU', nur feine 9Zt)mp^en

unb O'tfen.
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„Mt @Ifen unb &t\\kx be§ föniglic^en |)oft^eQter§

finb ber ©rfparniffe falber unb ebenfalls al§ gänjlid) urt=

jeitgetnä^ üon ber fönlglic^en ^oft^eater^^ntcnbanj entlaf»

fen tDorben/' jagte eine tiefe SSa^ftimme neben mir. Söoju

Qud) eifen unb ®ei[ter! 2Bir jfjaben ja ^IIe§, n)a§ tt)ir

looflen. 3e|t finft auf ber 35ü^ne ber ^ag unb e§ ioiö
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^bcnb tücrbcn. 3uer[t fd^am« unb abenbröt^elt bcr §inter=

grunb, bann jämmtüd^e (Jouliffen, eine m^ ber anbcrn,

julc^t bic $ro[ccnium§lQmVen , üor benen Oberon unb ^ud
flel^cn, t)on einem rofigen ©d^immer übergoffen. ©d^öner
wie ber Xag f)ier bie müben ^ugen fd^IoB unb bte ^aä:^i

em^or flieg, fd^öner, trie ^ier, \af) \^ e§ nid^t in ber Wixt=

lidfjfeit. 5u ber 2öirni(|!cit ge^t ^öeg jo notürlid^ unb
(ongmeilig üorüber. §ier aber ©d^lag auf @d^Iag nad^

bem 3fttel be§ 3:§eatermeifter§. S^tx\t xoii), bann grün,

bann blau, Ijinlen l^ebl fid^ ein SSolfenfd^Ieier, unb ber

5D^onb blidl nieber auf ben glürflid^cn, fc^Iafenben §üon,
ber ^fle§ ha^ nid)! erlebt. Oberen erjd^eint nod^ einmal,

biegmal fjoä) in ben Söolfen, neben il^m $udf. Sn ber

brüten unb öierten (Jouliffe mirb ein blaue§ bengalifd^eä

geuer abgebrannt, ba§ nid^t blo§ ben ©eifterfönig magifd^

beleud^tet, fonbern aud^ einen riefenlfiaften, öerjogenen ©(^lag=

fd^atten auf ben bunfelglü^enben füblid^en S^adjt^^immel unb
ben ^Df^onb mirft.

9Jlan mu| für biegen bo|)|)elten ©ffeft bem 2^eater*

meifter fel^r banfbar fein. ®ie 3J?eermäbd^en fingen:

Söol^lgemutj^ , föo^lgemut^, al§ moHten fie bem ^ublifum
(agen: e§ ift ia baib ^lle§ tjorbei, feib barum mo^lgemut^,

unb ber 3Sor^ang fällt. 2)erfelbe erl^ebt fid^ aber mieber

Dor 3:uni§.

2)ic ÜJlanbel blü^t im Z^ai, mit fpt^en bunfeln S31ättcrn,

%XD^i auf bem lallen tJel§ bie 5lioe ben SCßettern,

©ejegnet ift ba§ ßanb be§ 53e9§ öon 3:itter^.

^luc^ $almen finb ^ier ju fd^auen, fd^öne grüne ^al=

men, nur ©d)abe, bafe ber Söolfenjd^leier , bcr fü^n über

bie ^ü^ne gefpannt ift, fo tief l)erabl)ängt, bajj er bie ^al-

menfrone jur §älfte bebedlt.

gatime fingt: 9lrabien, mein §eimatl)Ianb, 8^era§min
fommt, unb enblid^ ber braöfte ber 3fiitter : ^üon, biegmal al§

3:ürfe t3erfleibet. ^Iber §üon mag fid^ in M)t nehmen,
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bcnn td^ mcttc je^n gegen ein§, bag er bod^ erfannt wirb,

benn fein ödster 2:ürfe gel^t fo geüeibet, wie ber $err ^üon.

^ie ©ad^e nä'^ert fid^ inbeffen i^rem @nbe. §üon wirb

järtlid^ in'§ §arem gelodt, wo ber liebeglüfienben ©ultanin
|ei6e§ 33Iut i|n fe^nfüd^tig erwartet, ^ber ber Brabe junge

5Rann wiberftel^t aüen i^ren Siebfofungen. Xa§ "f^at bie

Sultanin nid^t erwartet. Sie wirft fid^ an^ ben 2)it)an

unb \nä)i hnxä) wilbe %'dn^t §iion§ $^antafie ju entflam*

men. Umfonft, §üon§ $^antafie entflammt fic^ nid^t. @r
bleibt !alt bei ber Siebe§gutf) IRojanenS, er bleibt gefügt*

Io§ bei bem ©irren öon jec^S eblen ß^Joriftinnen , bie mit

buftenben QStumenfrönjen i^n ju beftridfen fud^en unb il^n

umgaufeln, fo ba^ fü|er S3(umen= unb anberer 8taub l^od^
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em))Drit)irbelt , id) meine iiamlii^ au§ ben -^ränjen. 93lan

bietet \f)m ben golbcnen S3cd)er, er mx^t x^n ^urüd. ^ie

ßl^oriftinnen fingen:

aBenn ^^rauenaugen Uebenb ^lixyn,

ßannft bu fd^eu'n bic& 3auberad^t,

^aft bu noc^ bQ§ §erä ju fliel^'n,

Sßenn bid^ töeifeer Wrm utnfli(i|t?

Sa, §üon !)at ba§ ^erj unb fliegt. (Sr ptte eigent=

lidö fd^on früher ftiel^en follen. Sc^ ptte ha§ ungefäfr fo

arrongirt. §üon prjt p einer ©eitenconliffe f)eran§ unb

er^äl^It, mie man i§n ^obe öerfü^ren moHcn, fprid^t öon

bem geuer ber ©ultanin, Don ben l^errlic^en Gänsen, t)on

meinen ^rmen; ^IIe§ <Sarf)cn, bie mir bod^ nid)t

^aben, unb ber 3^^dt märe boHfornmen erreicht.
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3Je^t tarn ha§ gtnak unb Oberen bcncbft ©emal^Iin

ol^ne afigcmctne§ 3SerIangen gum QÜerle|ten ^aU, §ÜDn
unb @(^era§nim finben biefe auBerorbentlic^en ©rfc^einungen

ganj in bcr Orbnung, bcnn fie miffcn, tt)er eigentlid^ l^tntcr

bcn Ülegenmolten ftedt — genug, jie erftaunen gar menig

unb enblid^ fällt ber 3Sor^ang. S(§ ftürjte ben SBeg ^urüc!,

ben \^ ge!ommen, in meine Sge^aujung. S(^ ^atit mid)

fo fel^r gefreut auf bie grofee (J^our bei ^arl bem ©rofeen.

5lber tt)ie bie Sßa^ftimme neben mir fagte, fofl biefelbe,

al§ in i^rer furd^tbaren ©tifette für äße §öfe (Suro))a'§

ju berle|enb, meggelaffen merben. ©ute yiaäfi, §etr 9te=

bacteur.

§crr ütebacteur!

®ur(^ meine OberonS^ßorrefponbenj don neulid) ^abt

\ä) mir geinbe jugejogcn, mic i^ fürchte; benn \i) fe^c

l^äufig Seute bei meiner @a§Iaterne Dorbei ge^en, meldte

biefelbe mit pd^ft ingrimmigen 53Iiden anfdiauen. %oä}
tl^ut ba§ nid)t§, ic^ merbe, fo oft fic^ mir ©elegen'^eit ba^u

bietet, mid^ burd)au§ nid^t beirren laffen, S^nen unb i^nen

bie SGßa^rl^eit ju fagen. Sd^ ^a^^ mir an^ einen fleinen

@c^nu|)fen ^ugejogen, beg^alb befommen «Sie erft l^eutc

einen SBerid^t. gür bie beiben ^luffä^e in ^l^rer geflrigen

Saterne, mo bon ben ©d^Ieifen auf ben Strafen :c. bie

Siebe ift, mu^ ^^nen jeber 3D?enfd), ber feine gefunben

^liebmagen liebt, banfbar fein, ^c^ fann bcn Unfug am
beften mit anfelien, §err S^lebacteur, ben Unfug ber 33uben,

bie ha fd^leifen, unb ben Unfug, ba§ bie ^olisei i^nen ba§

nid^t »erbietet, ^n ben öauptftrafeen fielet man (5d^litt=

fc^u^Iaufen unb mit ©d^litten mitten auf ben Söegen fal^ren,

unb fein ^oliäeibiener ift meit unb breit ju fef)en, ber

biefem Unmefen fleure. ©ie merben fragen, marum biefer

<Sad^e ^zwk mieber ermähnen? ^ber fo ctU)a§ fann man
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nid^t oft genug fölcbcrl^olen ; benn tüte bie gefinnung§tüd^=

ttgcn 53tätter fagcn, mu| man auf einen 3}ii6braud^ fo lange

unb l^artnädig aufmertfnm machen, bi§ er abgef(|afft wirb.

SBoHten Sie ni(f)t für bie SSinterfaifon eine fte^enbe ÜiuBrif

cinfül^ren mit bem Stitel:

©d^Ieifunfug unb ^oüjeimangel ?

^oc^ ©ie öerftel^en ba§ beffer. Unb für bie nä#e
Seit ^at an^ ber §immet ein ©infel^en gel^abt unb aÜeS

Glatteis, aÖe Sd^Ieifen Ijerrlid^ meig jugeflreut. ^er Sd^nee

ift 'üa^ ©innige, maS \^ im SBinter liebe, unb menn e§ fo

]^eruntertt)irbelt unb flodft unb man, ttjie id^, im 5ierli(|en

©laS^aufe fijenb, bem faHenben ©d^nee be^aglid^ jufc^aut,

fo tl^ut ha^ ^tvnm^aikxn ber meinen glodfen bem 5(uge fo

mol^t, man benft anfänglid^ diel, aber ber mei^e Staub lägt

feinen ®eban!en in'§ greie, unb bann ^k^t man fid^ in fid^

felbft jurüdf unb folgt mit ben 5Iugen bem fd^mebenben

Sd^nee, immer weniger benfenb, unb jule^t Hingt \)a§ glat*

tern unb glicgen brausen mie eine einfädle wol^Itl^uenbe

5}ZeIobie, immer fort o^ine 5Iuf^ören, bi§ man jute^t ein»

fd^läft. So mug c§ aud^ brausen einem UnglüdEUd^en ju

Mntf) fein, ber fd^lafenb eingefd^neit mirb, mie ^a§ fd^on

öfter oorgefommen ift. ®ie armen Saaten im i^elb werben

fid^ über htn Sd^nee freuen, il^nen f^ai ba§ ©latteiä unb

bie ^älte nid^t mol^I getl^an; aber Jejt unter bem warmen
fd^ü^enben Sc^neemantel tl^auen fie auf, reiben fi(^ i'^re

Sßlätter'^änbe unb fangen oergnügt an ju ))Iaubern. Unb fo

abgefc^ieben p fein bon bem ließen Stage§(id^t, ba§ finben

fie gar nid^t unbe^aglid^. Sic t^eilen i§re garten ©cbanfen

einanber mit, unb l^ie unb ba erfd^eint ber 3DflauIwurf unb

bringt i!^nen Xagc§neuigfeiten. Sn biefem ^lugenblid fauSt

unb brummt bie ®a§flamme neben mir, fd^aut mir über bie

Sd^ulter in'§ Rapier unb meint, id^ foöte nid^t bergteid^en

®efd^id)ten fd^reiben. „^olitif, ^olitit," fummt fie, „laffen

Sie 2Binterfaat, weigc ^edfc unb ÜJJauIwurf gut fein, fd^rei«

ben Sie über ^olitif. §ord^en Sie auf oerftänbige Seutc"

— bamit meint fid^ bie ©aSflamme felber, §err iRebacteur —
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„unb fc^rciben @te me'^r $ofitit)e§, mit '^fjxtm (&i^tno,(phU'

bcr, ©ie finb je|t fein @Ife me^r, fonbern poUtifd^er Sorre=

fponbent." Sm ©runbe l^at fie red^t, bic ®a§flammc, unb

ba \^ fie red^t freunblid) um einige 5}?ittl5eilungen hat, fo

erjäl^Ite fte mir 5^a(^fteljenbe§ , moS bi§ je^t, fo t)ie( id^

mei^, nod^ in feinem Journal gebrudt n)urbe, unb be^lfialb

für Sie öon einigem Sntereffe fein mag.

Cöasrctiolutiott.

„^a§ ®a§reid^ ober öielme^r bie ®a§monar(^ie/' f|)rad[)

bie glömme, „^at eben fo mie jeber anbere Staat feine ge*

orbneten ^nftitutionen, feine ©runbred^te, feine (Sonftitution,

an ber aber nic^t ein ^ota geänbert merben barf, miß man
nid^t ba§ ganjc ^tiä) in (SJefal^r bringen. S(5 fage (^a§=

monard^ie, benn mir ^aben ein erbU(^e§ Dberl^aupt, meld^eS

©afometer l^eigt, unb meld^eg bafür forgt, bag in bem ®a§«
reid^ ein immerroä^renbe§ frifd^eg Seben circulirt. '2)ortt)in

fliegen alle Steuern, unb üon bort^er fommen biefelben, ju

2eben§ftoff üerarbeitet, burdf) g)au|)t= unb 5^ebenrö^ren bi§ in

bie äujjerften @änge ^ur Speifung unb ^rnä^rung ^Iler.

Unter ben ©liebern unfereg <Btaak^ ^errfd^t feine (Sleid^^eit,

im Sinne nämlid^ mie mand^e t^örid^te 5)Zenfd^en eine (SleidC)-

fjeit im Btaak gern l^erftellen möchten. 2öir t)ahtn %t\]io=

fratie, §o^e 33eamte, ^a|)itaUften"unb 53ürgert5um, mir ^aben
SSotf unb Proletariat. ®ie erften, bie ariftofratifrf;en 33e=

amten« unb ^a^italröl^ren liegen bem ^l^rone am näd^ften

unb finb meit unb groß, fo ha^ fie üon bem Seben§element,

tt)elc^e§ bem ©afometer entftrömt, freiließ eine au^erorbent«

üd^e 5J?enge in fic^ aufnel^men, aber e§ bleibt nid^t§ babon
bei i^nen; benn üon biefen meiten ^'6^xm nähren fidt) eine

grofee 5}Zenge bürgerlid^er Ti^xtn, t»on benen jebe einzelne,

wenn man ha^ 58oIf betrad^tct, mieber einen uict ju großen
^ntl^eil für fid^ nimmt. 5Iber aud^ fie behalten e§ nid^t bei

fid^, fie ttieilen e§ mieber au§ in öiele 53oIf§röl^ren, unb bie

SSoIf^rö^ren an unjäl^Iige ^roletarierröbren. ^uf fold^e 5Irt

ift e§ möglich, ba^ ba§ ganjc 3fleid^ feinen gtüdflidjen gort*
^acfUnbev, Junior, ©d^r. VI. ©Über o. b. 8eben. 8



114 6Ifen*Sortefi)onben3.

gang ^at unb luftig unb ^pic^tfdjiulbigft brennt, wie e§ Der*

langt wirb.

'2)a tarn bie 3<^tt ber Unrnl^en im »ergangenen 5rü^=
jal^r, unb mit überall gab e§ aud^ in ber ®a§monar(f)ie

Unjufriebene unb Aufwiegler. ^SBarum/' fprad^en bie $ro=
letarier unb 3SoIf§rö^ren, „warum ift fotc^' eine 33ürgerrö^re

weiter al§ wir?" „SSarum," f|)rac6en bie ^öürgerröljren,

„üerfc^Iudt fo eine ariftofratifd^e 9tö^re ba§ 3ß^"Me öon

bem, wa§ wir gebraudjen?" ®a§ Söarum fonnte man
i^nen nic^t erflären, unb fie öertangten allen @rnfte§ eine

^Icnberung be§ gangen 3ftö^renf9ftem§. 3unäc^ft an ben

©afometer foflten bie 35olf§rö^ren fommen unb bie Sürger=

röl^ren, bann erft bie großen 5Irifto!raten=, ^a^jital- unb

33eamtenröl{)ren, benn bie 5Solf§rö{)ren ptten lange genug

gebrannt, je^t foÜten aud^ bie großen D^tötiren einmal brennen.

Aber Sie fönnen fic^ beuten, wa§ ha^ für eine l^eillojc 6on-

fufion geworben wäre, ^n ber Xljeorie flang ba§ AÜeS fel^r

f(^ön, unb fie mad^ten ein neue§ ©a§grunbred^t , unb barin

i^ie^ ber erfte $aragra|)^: aUe 3fiöt)ren burdt) ha^ gange

äieid^ follen bie gleid)en ©imenfionen !)aben. (551ütflid)er

Sßeije aber fallen üiele öernünftige 55olf§= unb 33ürgerrö!^ren

ein, ba& it)r 5Serfa^ren nid^t ha^ rid)tige fei, ba^ eine fold^e

Umgeftaltung ber gangen (SJaSmonard^ie bie traurigften ^oU
gen naä) ]iä) gießen mü^te, ja rein unmöglich fei. ®ie

großen ^apital=, Arifto!raten= unb Seamten=3{ö^ren tonnten

nur i^rer 93eftimmung nad^ bienen, ba§ 2eben§element in

fid^ ttufgunel^men unb gwedmäfeig weiter gu öertl^eilen ; aber

gum SSrennen in irgenb einer fleinen ©tra^e tonnte man fie

nid}t gebrauchen. Sollte man ferner bie fleinen 35olf§' unb

33ürgerrö^ren o^ne ^Vorbereitung, b. 1^. e^e fie gehörig erwei=

tert waren, an ben ©afometer fd)rauben, fo mußten fie not^=

wenbig ger^lajen ober fid^ gu früt) abnü^en. ©enug, bie

Bad)t unterblieb. Aber je^t fanben ^auptgaSwül^Ier, ha^

bie ßionfumtion be§ ©afometerö in gar feinem Öer'^ältnife

fei, unb ba^ er fi^ mit ber §alfte ^o^Ien unb anberer

Stoffe ebenfaUg begnügen muffe, mit anbern SBorten, fie
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festen btc Stöillifte be§ (Safotneter§ an^ bie ^cilfte t)ttab.

dagegen tuar nun üor ber §anb nid)t§ cinämt)enben unb

ber ©afometer fonnte in'§ gäuftc^cn lachen. Sr fprad^ bei

jid^ felb[t: ,,3e weniger i^r mir ^o^Icn ^ut^eilt, je tt)eniger

unb je fd)(ed^tere§ ®a§ fann id^ ^ergeben, ^i^x tDcrbet'S

]d)on mer!en." Unb {ie merften'ä 5lIIe, Siner na(| bem ^n=
bern. Smx\t füllten bie ^riftofraten*, Beamten* unb ,^api=

talrö!^ren eine geraiije Seere in i^^rem Innern, unb ba^ tue-

niger unb f(f)le^tere§ @a§ auf fie einftrömte. ^ber e§ t^at

iiinen nid)t tüe!)e, jie (}atten bod) genug. ®ie 33ürgerrö^ren

traf e§ |(^on härter. 5lu(^ i^nen tt)urbe ba§ 2eben§element

farg ^ugemeffen, bo(^ Ratten bie nieiften immer nod^ genug,

um nid^t gerabe ju ©runbe ju ge^en. ^ber am fd)limm[ten

moren bie S5oIf§= unb $roIetarierröf)ren baran, unb menn fie

§änbe ge!)abt l^ätten, mürben fie biefelben über bem ^opf

jufammengef(plagen l^aben. 51lle§ ftodte, ^IIe§ ging fd^Iec^t

unb anftatt ha^ fie fonft mit einer meiften behaglichen

glamme gebrannt I)atten, fa^ man iejt nur no^ rot^e ftru|3'

pichte 2id)ter ober fleine fünfte, bie am ©rlöfc^en maren.

^Dlandie fonnten gar nidjt metir brennen unb bie meiflen

gaben ein t)erarmte§, t)er!ümmerte§ 33ilb t)on fi(^, mie man
e§ t)eute noc^ bei ben @a§mü^Iern fiei)t, ba§ xä) Sl)nen fc^on

frül)er bef(^rieben, ^urj unb gut, man ja^ balb ein, bafe,

raenn man bem ©afometer feinen Unterl^alt entzöge, ben Un=
terijalt, ben er ja nic^t für fid^ felbft brauchte, fonbern hm
er l)inau§ftrömen liefe jum 33eften 5IEer, bie gan^e ©a?*
monard^ie ju ©runbe ge!()en müfete. ®a§ üermeintcu aud)

Einige unb fi^lugen eine @a§republi! öor, monad) ber

§au^tga|ometer aufeer SS)ienft gefegt merben unb abmed^felnb

einer ber tieinen ©afometer ha^ (^anje leiten foHte. 2)a§

ging aber gar nic^t, jeber mollte ^auptgafometer fein, unb

ftatt bafe früher ein ©injelner ben mo^Uptigen ®rucf au§*

übte, brüdtten iejt bie fleineren ©afometer au§ 2eibe§!räften

auf bie armen SoIf§= unb ^roIetarier=üiöl)ren , ha^ manche

äerfprangen unb bie glommen überall jifd^enb unb ^raffelnb

ljerau§brad^en. 93alb mar audb alleS @a§ erfd^ö^ft unb bei
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bcr totalen ginfternt^, bie nun eintrat, Beruhigten fid) fetbft

bie §au|jttt)ü^Ier für einen ^lugcnblirf, unb ber §au|)tga|o=

meter leitete ha^ ©an^e mt üor^er.

Sciber aber "tjahm bie @a§tt)üf)Ier niemals D^u^e, $Iö|=
lid) erhoben jie ?llle ein ungeheures ©efd^rei über ben un=
Uerantn)ortlid;en fdfimadjbollen ®ruc!, ben ber (Sjafometer über

^llea ausübe. Unb ma§ bicfen ®rud anbelangt, ber ejiftirte

mirflic^, aber e§ U)ar ein ®rucf, ber e§ allein möglid) mad)te,

bag bie ©taatgmafc^ine it)ren geregelten ©ang ging. G§ ift

ber ®rucf, ber beu Raulen jur %xWit treibt, ber ben 5Ser*

fc^raenber abplt, ha^ ©eine ju öergeuben, unb ber bie @a§*
mü^Ier einigermaßen in Orbnunq i^ielt. ^Ifo über biegen

®rud tt)urbe nun in aüen Straßen, in aUm @a[fen gejin=

nungStüd^tig lo^gejogen unb bie @a(^e fo arg gemad;t, ha^
ber ©afometer enblic^ bejc^loß, biefen unertröglidjen 'iDruä

aufpren ju laffeu; eine 2JiaßregeI, bie leiber @otte§ in allen

2:^eilen ber ®a§monarc^ie empfinblid) gefpürt mürbe; benn

()attcn f(5on bamal§, al§ man hm Untertjalt be§ ©afometer§

auf fo unt3ert)ältnißmäßige ?trt öerminberte, bie armen S3oIf§=

unb ^roletarierflammen )d)[ed}t gebrannt, fo gingen je^t bie

meiften ganj au§. 3u^rft erIofd)en bie äußeren §iö^ren,

bann bie inneren, unb haih mar 51flc§ in ein unnennbares

df^üo^ unb Doflfommene ^lladjt öermanbelt, unb üon bem
©erud), in ben ^ierburc^ unfere 9}^onard^ie fam, miü id)

gar nid)t fprei^en. ®a enblid^, al§ e§ i^nen felbft an i^r

Sebcn unb it)r ^igent^um ging, ermannten fi(^ bie befferen

S3ürger=, 5Bolf§= unb ^^roletarierrötjren unb baten ben ©afo=
meter, ben ^ruc! nac^ feiner @infid)t ^u üerminbern,

aber i!^nen in ©naben p gemä^ren, baß ber 2)rucE beftefien

bliebe, ber not^menbig fei, um ha^ SebenSelement gleid^förmig

unb fegenSreid^ in alten jt^eilen ber 9)]onard)ie ^u Wrbreiten."

®a§ mar bie @efd)id)te üon ber ©a§ret)oIution.
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@.§ fönte mid) tounbcrn, tücnn nid)t jeher meiner lieben

Sefer )d]on einen ononomen 58rief befommen ptte. 5Sorau§gefc|it

nämlid), ba^ ber Sefer ein el^renföertl^er ^{jarafter ift: benn

bie Summen nnb fd)fed^ten (^^^arattere befommen feine ano=

ntjmen 59riefe, fie [djreibcn bIo§ meldte. 5ine§ ift in ber

^]atnr üon ©Ott bem §errn iüei§Ii(5^ eingerichtet. 5)lQn foö

eine giftige Slitf^e nid)t effen, fonbern e§ öevfleljen, mie bic

dienen, an§ h^n adergiftigften ^Biüil^cn S^onig jn fangen,

lieber i^efer, flottere mit mir in ha^ fette 9}liftbeet, morauf

bie giftigen SÖIumen mac^fen, beren ^rüd}te bie nnDnt)men

^Briefe finb. ©ic finb gepflongt in 5^eib nnb giftiger W\^'
gunft, gepflegt öon 33o§5eit nnb übler Sonne, nnb ftatt be§

^immlifd^en i^ou'§, ber onbere ©emödjfe erfreut, giel^en fie

if)re 5^QT()rung au§ ftillen ©d)merjen§tf)ränen
,

jenen ormen

®efd)öpfen erprefst, bie leiber ©otte§ bnmm genng maren —
öerjei^ mir ben ^In§brud — eine anoni)me 3ufc^rift \\ä) ju

.•perjen jn nelfimen.

Um mid) minber blnmig auSjnbrüden, fo ift ber ano=

nijme SBrief eine morolifd)e Dljrfeige, bic au§ bem ©unfein
nod) ©einer SBonge gerid)tet ift, bie ©n aber burd) ein

fluge§ , vernünftiges 33ene()men jeber ^t\i pariren fonnft.

Sift ©n ^riöatmonn, fo öffne nur fold^e 53ricfc, beren

©iegel unb §anb(d^rift ©ir befonnt ift. 5f^eben bcn (S(^rift=
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5iigen deiner greunbc tt)irft ®u e§ ja tüo^l gelernt l^aben,

bie §Qnbjei(^en deiner Q{^tung§tt)ertl^en ©laubiger ju erfem

nen / benen i)n , au^er üielem @elb , üon '^vX ju 3^^^ ci"c

geringe ^ntmort fd^ulbig bift.

53tft ®u ®ef(|äft§mann, fo n^erben %\i bie anonijmen

33rtefe vorgelegt, n)ie man bem unfd^ulbigen §ü^nert)olfe

©iftförner unter bie nalfir^afte (S^erfte ftreut; aber ma(j^^ e§,

tüie bie^ finge SSiel^, n)el(^e§ bie ©iftförner Qugenblicflid)

n)ieber Qu§f^u(!t. ©^ou jebem geöffneten 53rief fogleic^ in'§

©efici^t, b. 1^. auf bie Unterfd^rift, unb ift ber 58rief ein

namenlofer — „ftür^t 'ho^'^ ©c^enfal in bie 2öoIf§fc^Iud)t/'

b. 1^. in ben ^oj^ierforB.

Sd) ^aBe e§ freiließ nidjt fo gemacht, lieber Sefer, fon=

bem ju meinem Q}ergnügen unb £)einer 33elel^rung Jiabe ic^

mir eine feine (Sammlung jener guten ^reunbe angelegt,

meldte mir f(^on man(^e angenel^me ©tunbe bereitet l^at.

^d^ betrad^te bie Qnont)me S3rieffteIIerei Dorn objettiücn

©tanb|3un!t; mir finb ifire ©rjeugniffe ein ^ficrmometer, an

bem id^ bie (Sd^le(f)tig!citen mandjer 9Jlenfdf)en mcffe, unb

mein Ouedffilber in bemfelben ift fd)on fo I)od^ geftiegen, ba^

e§ balb feinen $Ia^ mebr l^at.

^ie anDni}men Briefe finb nur bebingungSmeife anont)m.

®ie meiften tragen eine Unterfd^rift, lüie V 58. „@in ^reunb,

ber'§ mit S'^nen gut meint." — Unter biefer Unterfd^rift

aber fommen bie fd()Iimmften. — ferner: „©in biefiger 5Bür=

ger§mann;'' ober: „Sm ^luftrag eine§ braOen 5}]anne§, ber

c§ gut mit ^b"^" meint;" ober: „^emanb, ber üon ä^cr
bobenlofen 8d^led}tigfeit ooKfommen überzeugt ift;" ober enb=

lid): „Sine ^nja^I \!!\t\\^%i S3ürger unb feemerb§männer."

?lnont)me Briefe laffen fidf) meiften§ ibrem Innern unb

i^rer Unterfcbrift nadfi in brei .klaffen eintbeilen, t)on beneri

bie erftc ^loffe , meiftenS mit 5^. unter5eid)nct, ober mit

„%\:t 1 1 1/" bie fjavmlofefte ift. 6§ finb meiftenS gercd)tc ober

ungeredjte klagen über ^arle unb unzarte ^^erbältnifje, fd)üd)=

terne unb unfd^üd)terne Se!anntfc^aft^5Infnü^ifung§berfud^e,

unter bem Xitel ber ©ntbedung mid^tiger ©cbeimniffe, %. 9ä.

:
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„3Serc^rtcr §ctr!

©ine ^erfon, bie, Dl)nc öon ^^ntn gefannt p fein, e§

fcl^r gut mit S^nen meint, münfc^t @te in einer bringenben

^ngelegenl^eit l^eute ^benb jmifd^en 8 unb '^db 9 Ü^r ju

f))re(5en. <Bk mirb fic^ in ber 9^ä^c be§ ©c^iÖcr aufl^alten,

unb ein breimalige§ .Ruften fei ha§ 3^^^^"- ®i^f^ ^erfon,

bie c§ fel^r gut mit Seinen meint, mirb t)on l^eute ab brei

menbe auf ©ie märten. ^. 9L"

Sn ber ^meiten klaffe bemegen fi(| anfc^einenb mo{)I«

gemeinte, aber befto gefäl^rlic^ere (Siorrefponbenjen. ©ie tra=

gen oft bie Unterfd^rift eine§ braben 5Ranne§, „ber e§ gut

mit SI)nen meint." Sie er^ä^^ten mit einer gemiffen (&nU

rüftung tion fd)le(^ten ©erüd^ten, hk über ®i(^ im Umlauf

finb, unb forbern ®i(^ auf, benfelben öffentlich entgegen ^n

treten. S^imm ^i(^ aber in 5I(^t, biefen brauen Männern
unbebingt ^u folgen; benn meint e§ ein braöer Mann tt)irf=

Ii(^ gut mit ^ir, fo mirb er "^ir ein berartige§ ©erüd^t

felber mittl^eilen unb ^ir Reifen, ber Oueüe nacfjjufpüren.

^n biefe ^taffe fann man audf), bift ®u, geneigter Öefer,

üießeic^t ein ^ünftfer ober eine .^ünftlerin, jene Briefe red[)=

nen, meldte ungefähr an eine ©d^auf|)ielerin f))red^en:

„5}iein gräulein!

@§ tl^ut mir fe^r teib ,
^l^nen anöertrauen ^u muffen,

bag ein gemiffer .tei§ oon fd^led^ten 93Zenfc^en e§ auf ä^re

^emüt^igung abgelesen f^at ^ermeiben @ie e§, in bem
Stücfe T()eute ^Ibenb aufptreten. ©ie fönnen fid^ unfern

8cf)mer5 htnkn, menn @ie ba§ ^ublÜum, ba§ «Sie o^nebieH

nid^t liebt, mit lautem pfeifen unb Sif^^^n empfinge. Ueber=

l)aupt ratzen 3^^nen mol^Imeinenbe greunbe, ^l)x l^iefige§

Engagement balbmöglid^ft mit einem anbern ju öertaufd^en,

ba @ie felbft füt)Ien muffen, bag Sie bem ^ublifum unb
ber ^ntenbanj gleid) fel^r jur £aft finb."

Sft bie ungtüdtüd^e Äünftlerin furc^tfamer 5^atur, fo

^Qt ber unbefannte 2Bo^It^äter feinen S^td erreid^t, bie

Sd^aufpielerin ift befangen, unb in ben 9IpVlau§ il^rcr

greunbe unb 5Sere{)rer mifd^t fic^ l^ie unb ba ein leifeä



120 ?ltton^mc 93ricfc.

pfeifen. (5§ ift aber l^unbert gegen etn§ ju wetten, ba&

blefe§ ^jfeifenbe SSögeletn ba[felbe ift, an§ beffen anonymem
@d)tt)eif bie bett)u§te S^ber gefallen.

®ie britte, an fid) ungefä^rUd)e (klaffe ift bie, toelc^c,

gefd^ult im ©tijle moberner unb gefinnung^tüc^tiger %a^^
blattet, iegli(^e 3uf(^vtft ungefähr toie beren ^IrtiM einju«

leiten pflegt. ^Hfo ungefäl^r:

1) „Wxt tiefem (Sd^merj unb großer ©ntrüftung 2C."

2) „Ueberjeugt üon ä^rer bobenlofen ©d^lec^tigfeit tc."

3) (äla Cicero:) „32ßie lange nod^, elenber §offpei(f)cI=

leder 2C."

®iefe (klaffe fc^üe^t geföö^nlid^ intern (5d^Iangend)ara!ter

treu, inbem fie mit bcm ^opf fid^ in ben (Sd^manj bei^t,

alfo mit ben SBortcn, mie fie angefangen.

^od) mir bred^en ab. ®er (Stoff ift fo reid^l^altig, ha^

er in einem einzelnen Statt nid^t ^u »erarbeiten ift. 51uc^

finb mir ben betreffenben unb betroffenen ©(^(ac^topfern

menfd^Iid^er ©raufamteit f(^ulbig, eine Söaffe ani\ugeben,

momit bcm finftern 2:reiben ber anont)men ^Briefe ju be=

gegnen ift. Söe^^alb mir un§ bornebmen, benfelben in un*

ferm näc^ften 5Irtifel einen reid^fialtigen anont)men 93rief*

ftcller, m^ oorl^anbenen duftem, nebft ®ebrau(f)§anmeifung,

5u übergeben.

^emanb,
mein öeretirter Sefer, ber e§ gut

mit ^ir meint.
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^ttt maü au§ bcr ölefibenj.

(J§ ift lüirflid^ ju üertüunbern , ba^ bie geflrigc S5ol!§=

üerfatnmiung nad^ ben aufretjenben SlebenSarten, bie gcl^attcn

tüurbcn, im ©anjen rul^ig öotüberging ; nur ifl ein fleiner

Unfall 5u betlogen, ber nad^ 33eenbigung betreiben ftattfanb.

^^luf bem ^eimmeg flolperte ein Bürger, öon bem man üb-

rigens burd^ feinen frül^eren SebenSmanbel berechtigt ift ju

glauben, ta^ er etmaS betrunfen gemefen, über ben 6(^Ie|)pfäbet

eine§ SaDafleriften unb fiel fid^ bie DZafe Hutig. Rubere fagen,

e§ fei eine fleine ©treitigfeit jtoifd^en i^nen üorgefaHen.

Hin ttnbereg ©lott bcr 9lcftbcnj.

^ie erj^ebenbe 33oIf§öerfammIung , Don einer ungö^Ugen
gefinnungStüd^tigen 5[Renfd^enmenge befud^t, ging auf fold^e

SBeije mit ©^rfurd^t gebietenber Orbnung unb ©tiÜe üorüber.

©ie fönnen fid^ benfen, mie bie fd)nöbe üteaction bie @inig=

feit be§ S3olfe§ mit fd^celen ^ugen anfielet. %nd) fprid^t man
bereits öon böfen ß^onfliften, in ml&)t bie ©olboteSfo mit

bem ru'^ig l^eimfe^renben ^Bürger geratl)en fein foH.
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l^ciber ^at fid) ba§, Iüq§ \d) üon ßonpüten jtüt^^cn 9Hi=

litär unb bürgern nad^ bcm ©(^Iu§ bcr geftrigen 55oIf§t)er=

fatnmtung fagte, bcftätigt. ^(ugcnjcugcn fpredjen öon äa'^Ireicl)en

SSermunbungcn , unb e§ foH je^t f^on gemife fein, ba^ ba§

53lilitär o'fjne ben gcring[ten Somanb unb o^ne Don ben

uorüberiranbclnbcn bürgern gereift ju fein, auf bic f(^onung§*

lofefte 5h1 öon feinen Sßaffen @eBraud) mad)k. SBirb man
benn nun nidji einmal balb ber 33olf§[tiinme @ef)ör geben

unb bem ÜJliUtör ba§ p(f)ft unnöf^igc fragen ber SÖßaffen

au§er be§ ®ienfte§ Derbieten? ®a§ 3501! ift ja bcmaffnet,

unb gefinnung§tüd)tige 9}?änner t)om ^arteften Filter fie^t man
bewaffnet ein'^erjie^en ; moju aud) nod) bemaffneteS SJlilitär?

Sinei ©tuttben uon bcr Slefibenj.

W\i tiefem ©(^merj unb geredeter ©ntrüftung !^aben

mir unfern öefern neue @(3^anbt()aten ju erjäl^Ien, meldte fic^

ba§ öermilbcrte 5}lilitär gegen l^armIo§ ein^ermanbelnbe 5Bür=

ger erlaubte. @ie tjobtn üon ber ja^treid^ befuc^ten S3oI!§=

üerfammlung geliört, mo ba§ fouöeraine 5SoI! feft unb beftimmt,

aber ol^ne ben üted^töboben ju Dertaffen, beutUc^ auSfprad),

ma§ i^m fe[)Ie unb mo il^m gcl^otfen werben muffe. Sd^on
n)ät)renb ber {)er5ert)ebenben Stieben, bie bort gel^jaltcn mürben,

bemerfte man !)erumfcl)Ieic^enbe (Spione unb ©miffäre ber

üleactionäre, mel^e fid) bcmül}ten, bie golbencn Söorte ge*

finnung§tud)tiger ülebnet bem 35olfe ^u üerbäd^tigen unb, fie

mit readionärem (Reifer befd)mu|enb, a(§ unlauteres 9)letall

baräuftellen. 5Uif bem ^^^iirimcge nun mürben mel^rcrc un*

ferer el)ren!^afteften Söürger üon einer groj^en 5(nja!^t ©oI=

baten mit ber blanfen SBaffe überfallen. S5ergeben§ mar

ha^ ^Ibmel^ren biefer unfd)utbigen ©d)lad^toiifer, bie tiertfiicrtc

(5oIbate§!a t)ieb fc^onung§Io§ ein, einem 33ürger foflen me]^=

rere Olafen abgel^auen morben fein. 50^an fürd^tet Unruhen
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in ber Stabt, unb [o traurig e» ift, memi mv neue Unru'^ett

erleben, fo ift e§ enblid^ einmal S^'xi, ha)^ ber grenjentofen

SBiÜfür be§ 5}iiUtär§ entgegengetreten tt)irb.

3n unferem gefirigen ^Irtüel über bie 8(i)anbtl)atcn in

ber Sftefibenj muB e§ Ijei^en \icdt: e§ mürben einem ^Bürger

mel)rere Ü^afen abgcl)auen, eö mürbe mehreren ^Bürgern eine
9la(e abgehauen.

Heber bie unöerantroortlidje , fd)mäl)Iid)c 8(^anbtl)at in

ber ütefibenj foÜ man borten, mte mir bon glaubmürbigen

greunben erfahren, immer me^r ®etail§ entbecfen. 5}Zan foÜ

einem SSeretn auf bie (S:pur gefommen fein, ber e§ fi(§ ^ur

^^ufgabe gefteHt ^at, burd^ 5luf^e|en be§ 93Zilitär§ gegen

ruf)ige 53ürger ber S^eaction träftig in bie §)anb ju arbeiten.

Se^eii^nenb unb nicf)t ^u überfeben ift, baf], mä{)renb auf

offener Strafe bie bef^rod^enen ©c^anbtbaten vorfielen, me'^^

rcre Offiziere, Zigarren raudjenb, oorüberritten. (Slaubmür-^

bige S^uq^n nerfid^ern fogar, ba§ einer biefer Offiziere mit

bem anbcrn einige leife Sßorte mec^felte, unb ba*^ biefelben

al§bann bation geritten, mit 9!)lienen, meldje beutüc^ i^r Söol^l»

gefaflen an ber oerübten ©c^anbtl^at au§f|3ra(!)en.

S5ier (Stunben bm ber iRcfibenj.

6in 8c^rei be§ ©ntfe^ens get)t burd)'§ ganjc 2anb.

29ir erhalten focben 5?ad)rid)t non einer Ü3lilitäröerfcbmörung

gegen ba§ Seben rul)iger SBürger, eine 33erfd)mörung , meld)e

glüfflic^ermeife übereilt, aber mit fot(^ furd)tbaren @t)mptomen

an ba§ Xage§Iid}t {jerantrat, ba^ bem unparteiifd^cu ^nfc^du^v'
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bic §aut fd^aubert. ®ie Ü)?c|clet foH unerl^ört gctüefen fein,

unb man f^Jtid^t bon 7 Bis 8 Xobtcn unb bie bo))^eIte 9In*

jo^I 5Sertt)unbeter auf leiten ber ^Bürger, ^ud) fo^ man
Offiziere ju $ferbe in ber '^la^t, meiere ba§ ganje ©eme^el
!ommanbirten. 5D^an jagt, e§ fei ©eneralmarfd^ gefd^Iagen

morben unb bie ©tabt fei Doüfommen im ^lufrul^r. 2Birb

man jejt an^ mieber fd^onenb t)erfa!)ren, mirb man je^t nirf)t

enblid^ einmal einfd^reiten gegen bie Urheber fold^er &xämh
traten? Ober mirb man abmatten, bi§ ba§ ganje SSolf ent=

ruftet auffte^t unb felbft ju @erid)t fi|t?

Se^g Stunben tion bet 9lefibett).

(5§ tft eine ber fd^reienbften Unt^iaten begangen morben,

ein namenlofeS SSerbred^en, meld^eS nod) nie ftattfanb, feit

bie SBelt ftel^t. ©ie l^aben bon ber anwerft mürbigen M
unb SBeife gel^ört, mit meldjer bie le^te S5oI!§t)erfammIung

begann. 5Iber leiber fonnten bie 9J^änner, meldte für ha^

Sßol^I be§ SSoIfeg ifir Seben einfetten, i{)re glorreiche ©ac^e
nid^t jum ^nht füljiren. ^aum |atte g)err 31:. mit erl^eben«

ben Sßorten öon ben üied^ten be§ 5ßoIfe§ gefprod^cn unb i!f)m

bie Rauben unb 5?etten gezeigt, mit benen e§ täglirf) mel)r

gefned^tet mirb, fo überfiel eine ju biefem 3iberf üon ber

Pud)mürbigften Üieaction bi§ bal^in berftedt gcfialtene 5JliIitär=

mad)t bie ^armlofe 35erfammlung. Wan \pnä)i Don meiere*

ren 9legimentern , meiere ju biefer ©d^anbtl^at aufgeboten

mürben. (S(^onung§Io§ me^elten biefe 2Süt^erid)e, biefe 3:^iere

in militörifd^en 9Jöden, 5tIIe§ nieber, ma§ il^nen in ben 2öeg

fam. „3u ben SQßaffen!" fd^rieen bie 53ürger. (5§ mürbe

©eneralmarfd^ gefc^Iagen, unb nac^bem bie 53ürgermefjr bcm

^ampf ein ©übe gemad)t, befdjlofe fie auf bem $^ili|)p'fd^en

53ier!ener unter bcm Bonner reactionärer ©efc^üje unb un-

ter bem 33Iinfcn reactionärer ^Sajonnete eine ^etition an bic

9legierung, bie militärifd^en §orben augenblirftid^ an^ ber

©tabt jurüdjujiel^en.
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%m <B^\u\\t biefc§ entfe^Uc^eu 2:age§ ttjar c§ rül^renb

anjuje^en, raie einige ber fc^mer getroffenen armen Sd^Iac^t*

Opfer ben, löie man ie^t ganj genau tüei^, oerfü^rten BoU
baten i^re 5}Ziffet^at üergaben unb in öer)d^iebeuen 2Birt:^§=

Käufern auf'ä 5^eue mit i^nen fraternifirten.

%ü^i Stunben öon ber Sflcfibens.

ÜKit SSe^ug auf bie in ber Slefibenj begangene uner*

()örte ©räuelti^at bertangen mir SotgenbeS:

1) @§ foüen alle fte^enben §eere aufgelöst unb nad^ §aufe

gefAitft merben.

2) fe joll ben 3JliIitär§ ba§ SBaffentragen auger '2)ienft

unterlagt fein.

3) ®§ foHen fämmtlid^en 9)^ilitär§ SiüUansüge bcfc^afft

merben, bamit ber 33ürger nid^t me^r genöt^igt ift,

bie üer^agten Uniformen ^u fefien.

4) ®§ foH jebem ©olbaten freifle^^en, fid^ ju erftären, ob

er SD^onarc^ift ober üiepublifaner fein miö.

3[)^an foö

5) biefe al§bann gebilbeten Parteien gegen einanber !äm*

pfen laffen, um ju feigen, meld}e $artei bie ftärfere

ift; benn fo merben mir

6) auf eine fd)idfli(^e ^rt beibe Parteien Io§, unb bo§ fou*

üeraine 5SoIf tritt in bie 9tec(}te ein, bie i^m gebül^ren.

©rfltttung,

meldte mir jmei 33eiben ganj gelfjorfamft Unter=
^eid^neten bie fämmtüdf; üere^irten Stebactionen

alter Blätter bitten gratis aufijubrucfen.

^c^ unb mein guter i^reunb, ber 3:ud^mad^ergefeIIe Karl

5Jlu(!enbolb, gingen t)on ber neulic^en ^blföüerfammtung 9(rm
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in ^rm nad^ §Qufe ju (pajlercn. $lD|li{^ blieb ic^ fte^cu

unb ]aQk 3u meinem ^reunb 5Jlucfenbolb: „ÜJ^urfenbolb, i)u

blutefl aÜbcrcitS au§ beiner ?iafe." — ,,©0/' \ciC[k mein greunb
SDhicfenboIb, „\ä) blute au§ meiner ^lofe?" Unb barauf 309
er fein rot^e§ ©acftucf) au§ ber %a]ä)z, unb id) |)u|te i^m

feine D^afe ab. darauf blieben einige Seute fte^en unb frug^

ten mi(i^: ob mir S3eibe un§ gefd^Iagen ptten; barauf anU
mortete mein greunb ^IRudenbolb : mir l^ätten fraternifirt, unb
menn mir unä au^^ gef(^Iagen {)ätten, ginge e§ i^nen borf)

nichts an. <So ift ber gemiffe unb ma^r^aftige .*5ergang

biefer ganjen ^a^t. ©arauf gingen mir in'§ 2Sirtf)§5ou§

5u)Qmmen, unb beglfialb bitten mir alle Dere^rUdjen 9lebactio=

nen, biefen ^Iuf[aJ gratis aufjune'^men.

$^Uip|) ^ajenmabet
unb jcin greunb 9}^u(ienboIb, Unteroffizier

im 64. 3tegiment, ha^ tieigt ^d).

2ßa§ oon meinem frül)eren 2eben§manbet gefagt morben

ift, ge^t feinen ^P'Zenfc^en nichts an, unb menn id; jumeilen

betrunfen mar, fo f^abt \^ e§ beja'^It.

^ie Obigen.
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Titln )ü^e§ ^zx^l

2ßo ic^ ]d, unb h)o iä) mid^ ^inöctoenbet,

m§ mein flüc^t'ger 6(^atten ®ir entjc^tüebt?

§Qb' iä) mc|t Befd^loffen unb geenbet,

^ah' lä) niä)i gcUcBct unb gelebt?

5)ZuB i(^ ®ir, meine Siebe, bie ^Serfe be§ unfterblic^en

S)ic^ter§, bie Mz^ entfjalten, tt)a§ ein ^erj in meiner Sage
ju fü{)Ien Dermag, in falte, nüchterne $ro|a überfejen, um
2)ir ju ]aQtn, xotid)tx 8d^lag bie junge ©aat meiner Siebe

ober öielmel^r bie «Saat meiner jungen Siebe betroffen lE)at?

©iejft ®u midf) nid^t an Ufer§ (Srün fijen, ha§ 5luge com
SBeinen getrübet, unb fie{)ft ®u nid)t an meinem umflorten
33Ud, bcn id^ trauernb gen SBefien ricf^te, ha^ er fort ift,

—
fort! — fort! — fort! D ptte id) ®id) jejt an meiner
(Seite, S)u treue§ §erä, 2)u einfaches (Semütl)! ®u @Iüd-
lic^e mit bem f^Ii^ten, ruhigen 5Serftanbe! ^ft mir bod^,

a(§ t)öre id) ^ic^ fragen: fo, er ift alfo fort? 80 fage mir
t)or allen fingen mo|in, unb bann mollen mir fel)en, ma§
8u ma^en ift. — <^o mürbeft S)u mi(^ fragen, unb tia id)

ba§ fü^le, fo mifl id) mid) bemül^en, S)ir eine ^ntmort ju
QeUn, fo georbnet unb rul)ig, al§ e§ mein armer ^opf nur
t)ermag. — 2)u mirft ®id) feiner erinnern: al§ 3)u unfere
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©efeUfd^aft öedie^eft, trat er in biefelbe. ^eln le^ter 33qÜ

raar fein erfter: o bofe fic^ Anfang unb @nbe immer" jo trau-

rig berühren muffen! O ha^ bie Sd^Iange, 3eit genannt,

fid) beftänbig in ben eigenen ©c^meif bei^t! — 5lber gel^t

e§ un§ beffer? fügen mir nic^t aud^ mit auSgefuc^ter 8elbft=

quälerei Anfang unb Schlug jufammen? mü'^len in unferm

Sd^merje, mie xä) im gegenmärtigen 5Iugenb(idfe ?

5fla(5bcm i(^ obige 3cil^n niebergef({)rieben, trat ic^ einen

^ilugenblid an'§ genfter, um meine ä^ränen ju trocfnen, um
mie§ äu fammeln. S§ ritt gerabe eine 5lbt^eilung unferer

^arbe öorüber, bie 5trom|)eter bliefen: ^c^, menn bu raärft

mein eigen! unb \ä) erbütfte jenen Lieutenant — ttjei^t ®u,
bcnfelben — ac^ nejn! ®u mirft ®id^ nid^t me^r erinnern

— benfelben, ber fid^ bamat§ — al§ er fid^ näl^ern moÜte,

fo ^aftig ^erumbre^te unb i^n mit bem Ellbogen anftieg,

bamalS auf bem 53alle. ^annft ®u ^x^ erinnern, tl^eure

©rneftine ? — @§ mar beim 33eginn be§ erften Sotit(on§. D
mit ^^^ammenjügen fte^t biefer äugenblic! im ^er^en ©einer

armen Henriette üerjei^net. — ®a trat er üor unb bat mid^

um eine ö^jtratour. 5^un gibt e§ aber ^ugenblicfe, bie für

\)a§ ganje ^zUn entfc^eibenb finb; er fd^aute mid^ an, fo

einfa^ unb boc^ babei fo bringenb, ba^ id^ meine ^ugen

nieberfc^Iagen mufete. — ®orf) Ijinmeg, ^inmeg mit biefen

Erinnerungen! ©ie finb e§ ja aud^ nid^t, bie id^ ®ir fcf)il=

bem moÜte; mar e§ boc^ meine ^bfid^t, ®ir nur ba§ einzige

SBort: fort! jujurufen unb bann in ^{)ränen ju jerfliefeen.

Sa, er ift fort, unb man ^at il^n auf öerrät^erifd^e ^rt

üon meinem ^tx^m meggeriffen. ©rinnerft ®u ®ic^ nod^

ber grau i^., jener tjeimtücfifd^en ^octor'§*äÖittme, ber ge*

nauen 33efannten feiner Ü}lutter, feiner mütterlid^en greun*

bin, mie fie ftc^ nannte. — O menn ®u mic^ in biefem

^lugenblidte fönnteft lad^en Pren, Erneftine, e§ müfete felbft

©ein ru^lge§ §er5 erfc^üttern. Sa, biefe SfBittme! — ^i)

mei^ überljiau^t nic^t, mo^er e§ tommt, aber Söittmen l^aben

in meinen klugen immer etmaä ®epffige§; in gcmiffer 53e*

jie^ung moüen fie un§ 33Mbd^en glei(| fte^en, unb babei
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ncl^mcn fie fid) botf) 9^e(^tc ^erau§, bic un§ erröt^en machen,

©etabe fo ging e§ mit i^r unb ©ufla'ö. ©laubft ®u tr)ot)l,

grneftine, bog fie bei fpätercn Fällen tl^m mit affeftirtcm

gtnft Befa!)l/fici) nun eine Ijaiht @tunbe lang ru^ig ju i^r

ju fc^en? ^ältp ®u e§ für möglt(f), mein ^erj, ba^ fie, mie

id^ gefe^en, bie ©d^leife feiner ßiraöatte anfaßte, um i^n —
fo fagte fte — in Orbnung ^u bringen? — ^annft "^u ®ir

eine Dlieberträd^tigfeit einbilben, berjenigen gleid) — unb \^
l^abe e§ mit eigenen D!)ren gel^ört — ha^ fte fagte, a{§ fte

einftmal auf |)affenbe ^IlterSücr^ältniffe beim ^eirat^en !am:

ein gtei(f)e§ ^tter ift f(^on unpaffenb; ein 33erl^ältnig , tt)o

ober fte um einige ^a^re älter fei al§ er, fönne man faft

unmoralifd^ nennen! D ©rneftine, ha^ ^atte biefe Sßittme bie

©ffronterie, bor mir — t)or mir unb bor feiner Butter 5U

fagen! ®ag t^n biefe Derrücfte Sßittme itid^t ^ettat^en mürbe,

baüor mar iä) aüerbing§ ftd)er, aber — t^ meife e§ genau —
fo eine SOßittme ^ai fdjredli(f)e Sbeen.

^od) ma§ nüjt e§, ^\ä) mit biefen (Sin^elnlfieiten p
quälen ? fe§ märe üüger üon mir gemefen, ®tr nur ha§ ein*

gige 2Sörtd)en: fort! ju fd^reiben unb e§ märe aud^ meiner

entfe^iid^en Stimmung roürbiger gemefen, benn ha§ Stöörterbud^

be§ S5rame§ beiner unglüdlid}en Henriette l^at ja nur nod^

biefen einzigen troftlofen ^u§ruf: fort! fort!
—

9Jleine gute (Srneftine!

SDu l^aft Dfted^t, mein Sdjreiben mar ein bi§d^en confu§.

^ber ptteft ®u in mein ^er^ fe^en fönnen, meldte üermor*

renen, fc^recf(id)en ©ebanfen bort auf^ unb abftiegen unb
meine 33ernunft gefangen lf)ielten, '^u mürbeft mir üerjeifien.

^ein langer 33rief ^at mid) fel)r erfreut, getröftet, calmirt.

5)u breiteft eine ^btjüe t)or mir an^, jeigft mir eine Spftenj,
bie ic^, an feiner ©eite menigftenS, begel^renSmert:^ finben

§adf tauber, Junior, Sd^r. VI. iBlfber a. b. Setzen. 9
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fönnte. ^d) toax mit ®ir frü{) 2Jlorgen§ im ©arten; ic^

^alf bie §ui)ner unb ©nten füttern, iii) bemunberte eure ^ül^ie,

iii) — freute mid^ mit ®ir im SSorauS über ein ©reignife,— ®u mu^t mir üerjei^en, liebe ©rneftine, menn ®u meine

©(i^riftpge ^ier ctma§ unleferlid^ finbeft. — 33eneiben fönnte

iä) ®i(^, unb um hü^ nic^t gu t^un, mu^ idf) bie Erinnerung

an itin ^cröorrufen, nebenbei awi), um ®ir mit falten, nüc^»

terncn SBorten ju fagen, rco er fei unb mo er fid^ {)inge=

roenbet. 2Bie i^n alle 2öelt geliebt, braud^e \ä) SE)ir tt)of)l

nid)t 5U fagen; feine SJlutter, feine ^^reunbe, §err ^Banquier

©penglcv, fein ^rinjipal, fonft eine mürrifd^e $erfönlif{)feit.— Seife pfternb mu^ id) ®ir bagegen geftefien, ba^ fd)on

aüe Söelt baüon fprac^, ©uftaö mürbe nodt) ein ^a^r lang

in bem (Sefd^äft bleiben unb bann mit bem 3Sermögen eineä

9)Zäbd^en§, ha§ i^n liebt, unb ha^ felbft i^r 2tbtn miüig für

i^n gibt, l^ier ein ©efd^öft ju begrünben.

^a fam ba§ ©d^idfal ro^ unb falt

Un)) fafet be§ greunbeS ^ärtltt^e Oieftntt —

®a§ ©c^idfal, auf ©inflüfterungen jener entie|Ii(^en

SBittme unb ^og ibn, jur ^JluSbilbung, mie fie Jagte, fort an

bie ©eftabe be§ fernen 2öe(tmeer§. D, meine (^rneftine,

l^abe id^ ein Üted^t ^u grünblid^em Stummer, nai^bem fie if)n

Don meiner ©eite geriffen? Söeit, meit binnieg, nad^ $aüre

bc ©race. ®ort üerfd)afften fie if)m eine Stelle, bort foll

mein ©uftaö einige äa-^re bleiben, angebli^ ju feiner ^u§'

bilbung, in SBa^ri^eit aber, um mic^ ju öergeffen — o @rne*

ftine, ha^ bricht mir faft ba§ ^erj, ba id) bie§ nieberfc^reibe;

ja um mid^ ^u öergeffen beim €nblid fürd^terlid^er, beute*

luftiger granjöfinnen, bie bort i^r cntfe^lid^e§ SGßefen treiben

foHen. — §aöre be ©race , 2Barum ^a\ ber liebe ®ott fold^'

einen elenben Ort erjd^affen? äBarum f)at er ibn be (Sracc

genannt? 50lir ift er §aöre o^ne ©nabe. 2Bie id^ biefe ©tabt

^affe, bat)on fann ic^ ®ir feinen 53egriff mad)en; aud) bin

xdi leiber nid^t im Staube, mid^ p mäßigen, menn S^emanb

bie üRebe barauf bringt, ^affute mir bod^ neulid^ etroaS^
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gurc^tbareS. (£§ toar in Sfiobert ber Teufel, al§ SfabcHa

xi)x ©racc! ©race! fang unb id^ ein taute§ Sadfjen mit 5Jiü^e

unterbrürfen fonnte. Robert ^aik 3Jed^t unb id^ bcnfe wie

er: feine ®nabe, feine — feine — feine — für ^0e, bie

boju be^ülflic^ maren, meinen ©uftaü naä) §at)re be @race

5u fi^affen! DZamentlic^ aber feine, feine ©nabe für fie, bie

geftern no^ in einer ©efeHfd^aft geiagt: fie ^abe genaue 9^a(^*

richten über bie ©eeftürme an ber mcfllid^en franjöfifd^en

Äüfte; bie 3Serf)eerungen , nielc^e biefelben bort angeri^tet,

feien ni(!)t unbebeutenb. C marum ^at fie nicfjt fd)on lange

mit jur meftlid^en franpfifd^en ^üfte gel^ört!

QSerjei'^e mir, meine (Srneftine, meinen ^uSbrud^ ber

Seibeufc^aft, aber ®u glüdlic^e §au§frau l^aft ja feinen 35e*

griff baüon, mie ein arme§ oSäbd^enl^er^ erfd^üttert mer*

ben fann.

5JJein Iiebe§ ^erj!

53egreifft ^u e§, menn id^ ®ir fage, ha^ xä) nid^t nur

immer unb immer an biefe§ §at)re be ^race benfen mu^,

fonbern ha^ \d) aud^ in meinem 5lrbeit§tifd^d^en beftänbig

eine ^arte liegen ^aht, worauf id^ nid^t nur bie Umgegenb

Jener für mid) fo traurigen ^iaht, fonbern anä) ben 2öeg

Dorthin auf's ©enauefte erforfc^e. ^aä) bem 2:etegrap^en,

ben ic^ mir gefauft, meig id^, mie lange man braucht, um
bottl^in ju gelangen, meldten 2Beg man ne'^men mu|, wie

J»iel eine fol^e 9tcife foftet. ^d^ ! ba§ finb freiließ nur Suft*

Wlöffer unb boc^ wieber für mid^ eine fo fü^e SBefd^äftigung

!

ifSiie id^ boc^ töglid^ in ©ebanfen auf ber ^ifenba^n, eile

bortfiin, wo er weilt, immer ju, immer ju, o^ne 3Raft unb

%ii), fommc enblic^ an, fliege in ha§ ^an^, wo er wo^nt,

unb er ftürjt, um mid^ nie mel^r ju üerlaffen, an meine S3ruft.

6§ ift ein ni(^t unbebeutenber 5[Heerbufen, nämlid^ ber, an
Weld^em ^aöre liegt; in feiner Umgebung etwa§ tiefer l^inab
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gibt e§ reijenbc Orte mit l^übfd^en Ükmen, ^onfleur, §ar*

fl^eur, mit fd^önen Sanbpufern, tt)o!f)in fid) iDä^renb ber ©om*
mer^eit bie reid^en ^aufleute t)on g)aörc jurüct^iel^en, um ba§

Sanbleben ju genießen unb in füfeem 9(i^t§t^un an bcm ^n*
bli(f be§ unettbltd^en 5Jleere§ ju fd^metgen. %ä), fo ein

2anb^au§ gefjört mit gu meinen fü^eflen Träumereien, unb

t(^ T^abe mi(^ in biefen gebauten fc^on fo l^ineingetebt , bag

ic^ ia^ fleine g)au§ orbentlii^ üor mir fel^e. 5luf einer 5ln*

!f)5^e bei §onfIeur gelegen, im nieblid^en (Vortage mit ^erraffe

unb 3Seranba, bort ]i|e id^ mit i^m, mir fd^auen auf bie

bunfelblaue 9}leerf(ut^ ; mir fe^en bie ©d^iffe mit il^ren f dfinee*

meinen Segeln burd^ bie SßeHen ftreid^en — gribolin

^ort üor un§ an felfigem (Seftabe liegt §Qt)re — ©uftaö

^eigt l^in unb fagt läcfelnb: i^ätteft ®u ie gebadet, meine

(Jrneftine, ba^ mir ^ngefitf)t§ biefer ®ir fonft fo Derl^a&ten

<Stabt nod^ fo glüdflid^ fein mürben? —
O marum merben mir ^rme beftänbig au§ unfern fü^en

2:räumen in bie falte SBirfüc^feit prücfgefd^redft unb oft

unter hm graufamften Umftänben? — So mu^ id^ l^ier

fd^liegen, benn bie i)octor§ SBittme ift brüben bei ber Tlnt-

kx unb berlangt aud^ mid§ ju fe^en. Sie l^at unter anbe*

rem ©leid^ gültigen — fo fagt biefe §eudf)lerin — aud^

D^adf^rid^ten au^ g)aüre.

©Ute, gute ©rneftine!

^önnteft ®u nur füllen, mie mein ^erj fd^lägt, mä^«

renb id^ am Sd^reibtifd^ fije, fönnteft ®u fe§en, mie meine

redete §anb \\^ abmüht, bie ©d^riftjüge fo fd[)nell al§ mög*

licl) auf§ Rapier ^u merfen? 2ßa§ ma^t mid^ fo hthtn unb

äittern? ©ine füfte, beffere SSirftid^feit? — O nein, nur ein

§offnung§ftral^l in finfterer ^ad^t, unb barau§ üieKeid^t,

gute§ ^erj, fannft im meine unermeBli(^e Siebe bered^nen.
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S)oc^ \ä) Irin nid^t unbonfbar fein. ®§ ift dvoa§ me^t al§

ein §Dtfnung§ftra||I, tt)a§ mid^ glüdlic^ ntai^t; ic^ ^abe 5^ad^*

richten öon i^m, — feinen 53rief — er roaQt nic^t, an mid^

ju f(i§reiBen — aber ein 3^^(^ß"/ bag er mi(| nic^t üergeffen,

ba^ er mi(5 liebt, ja, ^rneftine, bap er mid§ innig liebt. —
®ann aud^ no(^ — boc^ ttioju mid^ überftür^en? — @in§
na(^ bem 51nbetn foüft 5)u erfahren, tt)a§ ba§ §erj deiner

t)ieneid^t einften§ bod^ noc^ glürflic^en Henriette ben)egt. %m
©c^Iuffe meines legten 33riefe§ fc^rieb i^ ®ir, ba§ bie S)o!*

tDr§ Stßittnje ha fei mit Tia^x\ä)tn an^ §aüre; für mid^ brachte

, fte mel^r; ©uftaö f^ai ein ^nä) an feine 9}Zutter gefc^idft, ha^

\
\ä) 'ü}m angeblich geliel^en — angeblid^, ^rneftine. ©rmiffeft

I
S)u bie ©eligfeit, bie für mi^ in btefem an fxä) l^armlofen

\

SSorte: angeblid^ liegt? @§ mar eine ©ebid^tefammlung, bie

; \ä) fc^mer aufat^menb au§ ben §änben ber ^oftorin empfing.

i
5^u fannft ^ir benfen, ha^ id^ mid^ erinnert, bie§ ^uc^ an

I

©uftaö gelieljen ^u l^aben, O mie lange fd^ma^te bie Söittmc,

1 mie lange mu^te id^ ^uprenb alte Onalen ber Ungebulb an^*

\
galten! (Jnbli^ mar xdt) aüein auf meinem Sin^n^^t:. ^^ öff*
nete jitternb ba§ !Ieine§8üd^lein; icf) fudC)te unb enblid^ fanb

I
ic^ ein fleine§ BiMäjtn fdjmarjen, traurigen @eegrafe§, aber

I

on einer 8telle, bie für mic^ Sid)t genug l^atte, um fefbft

bie emige 9^ad^t ju erneuen. 51n jener Stelle ftanb

:

3c^ f)abt bid^ lieb, bu ©ü§e,
2)u meine ßuft unb Clual,

3d^ l^abe bid^ lieb unb grü^c

^\ä) taufcnb unb taufenbrnol.

f -könnte man liebenoKer, jarter, beutli(^er fein? @emi^
Inic^t. 5)Ddf) nun |u bem Ruberen, ma§ für mi^ nod^ mid^*

tiger unb größer ift. ^^erjeil^e mir bie fieber^^afte §aft, bie

i fliegenbe @ile, mit ber id^ ^u etma§ Ü^euem übergel^e, e^e xii)

bo§ ^Inbere , ©uftaü» jarte 3ufenbung ber fügen SSerfe, ge*

J^örig mit ®ir befprod^en. O mein §erj bebt in gemaltigen

Schlägen.

Qfü^Ift bu, tt)te§ «o^fet l)ier?
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Öafe ®tr al[o fagen, i^nm ©rncfttnc, ha^ \^ mxä) fd^on

feit längerer 3eit nic^t gan^ tüo^I füpe; bo^ i(§ traurig

unb üerftimmt toar, tüürbeft ®u gemig begriffen ]()aben,

ebenfo tta^ \\ä) ber Kummer in meinen matten ^liefen, in

meinen bleid)cr tüerbenben SBangen abf^iegctte. ®abei mar
unb bin id^ in einer unerträgli^ gereiften Stimmung; ba§

gufaÜen einer 2:^üre, ein Iaute§ SBort, ha^ ^Iö|Ud^e §erab=

mirbeln eine§ ^armlofen ^aumblatte§ lä^t mi(| jufammen*
fal^ren unb mein ^erj gemaltig fdjiagen. SJleine gute ^)1utter

betrachtet mid^ pnfig fopffd^üttelnb unb fragt mid^ aud) mo^I

;

hod) fannft ®u Öir benfen, meine ®ute, ha^ km 9Jlad^t

ber @rbe im ©taube gemefen märe, mir mein monnet)ot(e§

unb bod^ fo trauriges ©el^eimnifs gu entreißen, ^a befud^te

mid^ neulidt) auf Öeranlaffung $a|3a§ unfer ^auSarjt, ber

gute OJiebicinalratld, unb befragte mid^ freunblic^ unb liebe*

boE, unb ha iä) i^m bie (39mj)tome meine§ Seiben§ n\d)t

öer^e^It — bie Duelle berfelben aber entbedfte fid^ feinen

^)rofanen 53licfen nid)t — ha fprad^ er üon gefd^mäd^ten

Sterben unb riet^ ein Seebab. — ©in Seebab! unb f^rad^— benfe ®ir mein ©ntjüden! — öon Oftenbe ober —
2:rouüilIe. O mie fommt e§, meine gute ©rneftine, ha^ ge*

miffe 2Borte einen fo fügen ^lang für un§ l)aben? t^rouüille

— ^aore gegenüber, ^ft e§ nid)t ein füger 5^ame, Xrou*

bitte, fann fi^ moljl irgenb eine beutfdje ©tabt rül^men, fo

^)oetifd§ fd^ön unb mo^It^uenb benannt ju fein? — fein 8ee*

hah in feiner 5^ä^e! D mein ©ott! lag mid^ hoffen, bag

$apa feinen SBibermiöen be^mingt. ©r runzelte bie Stirn

nnh fagte p 5}|ama : ha^ toäre mir ma§ ülec^ts, ein <Btihah 1

©Ute, gute ©rneftine!

^riumrt! Xriumpf)! *3)ie flagge ber Siebe foH me^en.

©er $apa ^t ben 33eftimmungen unfere0 g^nkn 5)iebicinal*
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ratlos narf)gegebcn unb fic^ für 5:roubinc cntfa^Ioffen. 2öer

fann jeliger fein al§ \<i) ! @§ ^atte auc^ Differenzen jmifc^cn

5GRünia unb ^opo; 3Dlama mar für Oftenbc, ^apa für Xrou*

öiöe, ttieil man bort^in über ^Qri§ gelje. ©o merbe benn

alfo au(^ ic^ bie§ Söunber ber Söelt flauen, — $ari§ unb

©uftaö! DaB bie ®oftor§ SBittoe i^re lange D^afe gerümpft

l^at, fannft ^^u ®ir benfen, unb ba§ fie für meinen 3uftf»"^

5BergIuft anriet^ mitten im Sanbe, red^t meit öom Wmt,
fanb ic^ fe^r begreiflich. O bie ©ute! ^dö merbe 33riefe an

©uftaD üon beffen 3}lutter mitnel^men. O meine ^rneftine!

fie fagte mir mit einem eigentümlichen ^lid : SBie finb ©ie

glüdlic^, bdg ©ie i^n fe^en merben! '^a, \ä) merbe \t)n fe'^en,

benn mir reifen über ^aüre. 95on $ari§ fc^reibc id^ Dir

lieber.

$ari§.
SBefte greunbin!

©0 bin i(^ benn alfo in ber bielbemunberten §auptftobt

gran!reid^§, unb i(^ fann %\ä) t)erfid)ern, e§ ift mir ganj

fc^minbelig ^u 5Jiuti ©c^on ha^ (Sinfa^ren in ben 33at)n^of

^ätte man ein Socomotioen^SBettrennen nennen fönnen. 2öie

foH \ä) Dir bie (Biahi bejc^reiben? — Denfe Dir ^unbertc

unferer ^önigsftrafeen an einanber gefegt, öorn unb binten,

rec^t§ unb Iinf§, überall gro^e SäDen unb DJlagajine, mo^in

Du bticfft, ein @emüf)I üon 3[Renfcf)en unb Söagen, raie bei

un§ 5JJittag§ um 12 U^r, menn bie Jfarabe öorüber^iel^t,

unb menn ba^u im §ote( 3Jlarquarbt eine frembe, fürftlid^e

$erfon mol^nt, mo man bann ba§ gan^e Du|enb Equipagen

be§ t)D^en ^bcl§ l^in unb l^er fat)ren fie^t. Da^u fommt

no(§, ba^ l^ier alle ©püjiergänger, alle Gleiter unb l^a^ren*

ben granjofen unb granjöftnnen finb, ba§ ber Särm unb ha^

2Bagengeraffel nic^t mie bei un§ ^lad^mittagS t)ollftänbig auf*

l^ört, ba§ e§ bielmel^r l^ier ben ganzen Xag beftänbig fort«

bauert unb gegen Ükc^mittag unb ^benb immer ärger unb
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loüer mxh. ©efift ®u einen 33ou(et)arb t}\mb, fo metnft Xu,
gan^ $an§ in unjäfiligen ^^uggängern, in §unberten öon
SSagen eile mit Xir ; n)enbe[t SS)u 2)ic§ um unb gep f)inauf,

fo ift e§ gerabe mieber baffelbe, unb al§ ob bie ganje 33c*

üölferung nun ebenfalls mit Xir f)innufrennen mürbe. —
©in üielbemegteS, taufenbfarbigeS Xofen be§ 3}Zeeres, in mel*

c^em SDu 2)id) fo unenbüc^ einfam unb üerlaffen fü'^ilft, mie

unter Saröen bie einzig fü^Ienbe 33ruft, ober mie e§ im au§*

gemanberten Xid^ter greiligrat:^ l^eiBt:

3löctn, allein fein einjig 2öefen,

Um biefeS §au^t an feine 33ruft p legen»

$apa finbet ba§ ^iemlid^ unougftel^lic^ unb freut fic^

auf ^rouüiÜe. Ob id^ mid^ auc^ barauf freue, braudje i(§

Xir mo^l nic^t ju fagen, meine ©ute. Tlxt meinem gran*

5öftf(^ gel^t e§ fo ^iemlid^ leiblii^, aber ^apa, ber fid) au§

feiner ^ugenb j^er noc^ ein \)aax 5lu§brücfe erinnert, bringt

mi(^ ^umeilen in ^Serjmciflung ; er rniK immer fjjred^en unb

e§ geif)t boc^ nid^t, unb ba er bie «Sachen falfd^ überfe|t, fo

gibt e§ oft bie fettfamften SSermirrungen. üleulid^ — ic^ fann

eS Xir mo!)l gefte!)en, meine Ö5ute, benn \d) meig, ha^ meine

^Briefe nie anbere klugen al§ Xeine lieben betrachten merben
— ha traten mir mübe unb abgef|3annt in eine $nffage unb

fud^ten einen ftiKen Ort, um au§5uruf)en; '>^a\)a fanb eine

Snf(^rift, bie er mit: Ort ber Q3e^agUd){eit überfejte, unb

ha ber (Eingang rec^t tierfterft lag, mie bei un§ manrfje ftiKe,

Heine 3Sirti^§pufer, fo nöt^igte er mid) bort liinein. Xenfe

Xir meinen ©c^reden! ^d} fü^Ie j;e|t, liebe Srneftine, ha^

mic^ eigentüd) 50f^ama ^ätte begleiten fotlen. 5)ann ^at fi(|

'^apa ben ^önebefer getauft, unb ha er in bemfelben gelefen,

bafe bie granjüfen faft Mem, ma§ fie fagen, al§ pflic^e

Seute \f)x s'il vous plait beifügen, fo ti^ut er ha^ oft an gan^

unpaffenbem Orte unb bringt mid) beinahe ^ur S^erjmeiflung.

<Bo fagte er neulid) in einem Saben : merci, s'il vous plaii

Xa§ ift boc^ trop, ma ch^re!

80 gro& $ari§ ift, fo fönnen fid^ bie $arifcr bod^ oft
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au(5 mieber rec^t fleinftäbtifd^ betrogen, ©o gingen \ü\x

muiid) über ben Pont des Arts — 2)u wirft i)\ä) an

§auff'§ wunberboHe ÜloüeKe erinnern — unb fallen eine

SZenge 9)Zenfd)en über ha§ ©elänber fc^auen. D^atürlic^er

SBeife badjten mir an ba§ größte Unglüd, eilten l^inju unb

fafien einen armen tleinen §unb, ber an einer langen Seine

fc^tt)immen mugte.

SCßir ^aben gimmer befommen im §oteI hn Soutire, ha^

aber fo groB ift, ba^ mir ganj un^eimlid^ mirb. ^ä) glaube,

ba§ §au§ l^at 6000 gitumer, unb ber ©^eijefaal fafet gan^

bequem 2000 5J^enfc^en. Wä) betäubt ber emige Särmen
unb @^3eftafel in bem ^m^t, unb banfe \ä) jebeSmal meinem

©(^ö|)fer, menn \d) auf ber ©trage bin unb namentli$ bie

^relJpe l^inter mir i)abt, benn t)on bem 5luf= unb ^Ibftür^en

ber ^eöner bort fannft ^u ®ir feinen 93egriff madjen.

^apa ]pxxdjt ](i}on feit mehreren 2agen baüon, mid^ in

^Begleitung eine§ 33efannten, ben er '^ier getroffen, nad^ Mabile

unb in'§ Chateau des fleurs ^u führen. ®u meigt au§ ber

Sr^älilung ^eine§ 5Setter§, ma§ 't>a^ für Orte finb. ^ann
eine beutfc^e Jungfrau bort^in ge^en? ^ein 3Sater fagt ^a
unb behauptet, e§ fei bort gan^ famo§; aber ic^ 1)ait fd^on

oft erfahren, ma§ er unter „famo§" üerftel^t. — SOßirb mir
aber @uftat) ni^t ^ürnen, menn er erfährt, ha^ xd) bort ge*

mefen? — ^(§ ^offe nein, beun \ä) merbe i^m f|3äter er*

ää^len, ha% lä) mit ftrengen, megrt)erfenben SBIicfen uml^er*

geujanbelt, unb ha^ ba§ orbentMje, anftänbige, gemeffene

betragen ber beutfd)en Jungfrau imtn leid^tfinnigen gran*
jöfinnen bebeutenb imponirt l^aU. &a \ä) aber, um an einen

öffentlichen Ort :^ier ge^en ju fönnen, an meiner Toilette

bodi etiraS t^un mujte, um nid^t gar ju fe^r au§ ber $ro«
Dinj ju erfd)einen, fo ifabt id) foeben ein UnterÜeib \ixoV\xi,

eigentlich nur ha^ ^eri^)|)e eine§ Unter!Ieibe§.

@ntfe|lid^, liebe (Srneftine, fo ausfeilen ^u muffen! —
^d) märe be§ 2:obe§, menn ic^ nid^t mügte, ha% mxä) nur
bie 5^ac^t mit i^ren berfd^miegenen klugen umgeben. — 9?un

aber fd)(afe moifjt, meine t^eure ©rneftine, beute an ©eine
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gtüdlic^e greunbin, bie nun halb in feiner '^at^t m'xkn mirb

in feiner 9?äl^e feiner geliebten 9^ä^e,

ob fein §erj ni(^t a^nt, bag id^ i^m na^e bin f(^re(f=

Itd^, tüenn e§ nic^t fo tt)äre — fd^redlid^, tücnn bie ©c^nfud^t

meines 93ufen§ in feinem ^tx^tn feinen 5lnflang fönbe

fd^retfUd^ a^ nein, id^ bin feiner Siebe gen)iJ3 — —
gute yiaä)\ felbft im Xraume umfc^mebt mid^ fein Söilb.

Siebe ©rneftine!

*Die 3cit unferer ^Ibreife Don $ari§ rüdtt immer näl^er,

unb id^ fann ®ir nid^t öerl^e^len, bafe ic^ in großer fcotion
bin, menn id^ an htn ^ugenblidf benfe, voo i^ mein (gifen*

bal^nbiüet für §abre er{)oUen merbe. 9iid^t ma^r, e§ Hingt

eigentpmlid^ unb großartig; ftatt: jmeiter klaffe nad^ @fe=

lingen — seconde pour Havre. Unb nun für mid^ erft!
—

5lber rul^ig, mein ^er^! —
9^ur nod^ eine ©efd^ic^te ol^ne SBorte über Mabile unb

Chateau des fleurs. SBie ift e§ mögtid^, ^ir barüber eine

©rflärung p madC)en! S)en!' ^ir eine itoUenifd^e D^ad^t bei

un§, aber gan^ anber§ unb biefe in'§ ^ariferifd^e überfe|t.

9^ein, id^ ^abt mid^ fd^tec^t au§gebrüdft. Stelle ®ir ben

britten %tt in ber Oper: „^k Königin bon (Supern" bor,

%n meifet bort im ©arten bei brillanter 33eleu(^tung , unter

raufd^enber 5JJufif unb Sanj : benn ba§ ift ba§ ©igentpm*
lid^e '^ier, ba^ man im greien tanjt. @§ ift nid^t fo übel

unb in guter (S^efeÜfc^aft fönnte e§ mir aud^ fd^on gefallen.

5lber l^ier — mid^ fc^aubert nod), menn id^ baran benfe.

Sn ben S^am^g (Jt^feeS f)alten mir mit unferer @qui-

|)age — mau fäbrt fe!^r üiel in ^ari§ — bor einem impo*j

fanten ^^ore, ®u glaubft in faifer!(idf)e ©arten ^u fommen;

2Bagen an Söagen brängt fid^ l^eran, au§ il)nen fteigen biej

ungc^euerften Srinolinen, mit fd^lanfem Oberleib unb ganjj
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deinem §ütd^cn. ^u(^ elegant gcnettcte Tanten unb §erren

ftef)t man öon aöen Seiten ju gug ^erantomtnen, aber ntti^t

gamilien« ober $aartt)eife tt)ie bei un§, 9ett)ö^nltd^ fommen
c^erren unb tarnen allein unb t)a^ giebt ^ir f(i)on einen

Segriff üon bem Orte, wol^in lä) mi^ gemagt. hoffentlich

h)irft ^u 5^iemanb etn)a§ baüon fagen. 2Benn \ä) ciu^ öorl^er

tt)u^te, m\ä)t ©(^ic^ten ber ©efeüf^aft fi(^ ^ier amüfiren, fo

l^abe ic^ bo(^ nid^t gebadet, bag e§ fo grenjentoS ungentrt

^uge^e. ©c^on bie Segrüfeung 5tt)ifc^en 53efannten beim @in*

tritte: ®in ,f?o^fnicfen , ein ^ugenblinjeln, ein na(^Iäfeige§

SBinfen mit ber §anb, bon einem ^utabne^men feine 3ftebe,

ein leidet ^ingert)orfenc§ 2Bort feinerfeit§, morauf fte entmeber

ausgelaffen la^i, ober ac^fel^ucfenb il^n öeräd^ttid^ über bie

©c^ulter anfie!^t. So treten mir ein. ißon Mabile miü i^
®ir nic^t Diel fagen, e§ ging bort ^iemli^ ftiü ^er ; aber im
Chateau des fleurs mar nä(^tU(^e§ ^^eft. ^d^ fagc ^ir,

liebe @rneftine, grauenhaft, aber boc^ in gemiffer S3e5ie^ung

mieber fd^ön, unb üieüeic^t auc^ münf(^en§mert^ für biefe ba.

Scft öerfic^ere ®id^, biefe§ Seben ^ier ift im Staube, bie

fefteflen ©runbfäje ju lodern, unb ein ^aar 3Ral backte id^

an ^uftat), menn er aud^ ^ier uml^er tanken mürbe , mit —
mit einer anberen ®amc. Älfo Chateau des fleurs — 53IÜ'

tenfd^Io^, 531umen|)alaft. ©tcÜfl ®u ®ir nid^t unter biefem

5^amen etma§ ®uftenbe§, 33eraufd(;)enbe§, $^antaftifd^e§ oor?

Unb fo mar e§ aucb l^ier in ber X^i^ai. 50Zan tritt in einen

©arten ober öielme^r auf einen freien pa|, fein geebnet mie

ein Xan^faal, ber ring§uml^er üon @ebüfd)en begrenzt ift unb
burd) ein ma^re§ Mtn oon Sid^tern tag^eö beleud^tet mirb.

SBö^renb bort jmifd^en bem ©rünen buntfarbige (5J{a§fugeIn

magifdf) ^eroorfd^immern , ift ber runbe ^laj, tion bem id^

eben fprad^, ringsumher mit 3at)lIofen ^anbelabern Uk^t,
bie über eine Unjal)! üon matt glänjenben kugeln Sid^t ber*

breiten, mä^renb riefenl^afte ^ronleud^ter, an für un§ unfid^t*

baren 5^etten pngenb, mit itiren §unberten öon Sid^tern in

ber Öuft ju fd^meben fd^einen. ®u bift umgeben bon einer

unjäl^lbaren 5[Äenfc^enmenge , man fpringt, tac^t unb fingt
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öor ^ir unb 'hinter ^ir; ungefjcute S3Iumcn6ouquet§ buften

unb flimmern ^ir bor ben 5Iugen; ©|)i|en teeren ^ir in'§

©efid^t, fd^mere, rau^enbe, feibene ©toffe fc^Ietfen an ®ir
vorüber.

®u at^mcft müfifnm, üBcrrafc^t burd^ aW bas Unge=

^eure, traS ®u !jier [ie^ft, ^etn tHugc fu(^t t)ergeben§ einen

^unft, mo e§ au§ru^en fann; e§ iau^i in eine ber Dielen

Tineen unb öerfd^Iungenen SBege, bie nod^ allen 2:f)ei(en be§

@arten§ ^ie^en. — Umfonft, oud^ bon bortl^er fommt e§

ober eilt bal^in in einem unaufprlid^en, buntfarbigen, lär-

menben ©trome. goft ^aft Xu ^\^ etmaS an Xeinc Um«
gebung gen)ö^nt, al§ nun mit einem ^aU eine§ ber ftärfften

Ord^efter l^inter Xir in ben mäd^tigflen Sönen Io§bri(^t. ®u
roenbeft Xid^ erfc^rodfen um, Xu t)atk\t bi§ jejt nic^t 3eit,

bortf)in ^u blidfen. — D^eue, größere Ueberrafd^ung. Xort
ergebt ft§ eine riefenl^afte S^ribune, überbecft üon einem un-

geheuren 2:emj)eIbogen mit D^ebenbäd^ern öon ^art)atiben ge-

tragen, mit S3UbfäuIen gefd^müdft, in ben glänjenbften garben
^rangenb, mit ber reid^ften 35ergoIbung öerjiert bon ^unber-

ten bon farbigen unb meinen @(a§fugeln. — Unb bo§ Or-
d^efter, meine liebe ©rneftine! ^a, i^^ mill Xir gefte^en, füBe

greunbin, nac^bem \d) bie§ näc^tli^c geft in Chatean des

fleiirs gefe^en, nac^bem id^ biefe 5J?ufi! geprt, ber^eifie \ä)

ttn gran^öfinnen 5niand^e§, um fo mel^r, ha e§ il^nen bod^

an ber grünblic^en 53Ubung fel^It, beren mir Xeutfd^e un§

nil^men tonnen.

51IfD biefe ^D^ufif! — ein Strom, ein Wttt bon Sönen,

ha^ \\ä) über un§ ergoß, ha^ un§ p berni(^ten, ju erftidten

brDt)te, ba§ un§ jmang, mie Ü^ettung fud^enb, mie unmillfür*

lic^ in bie §)ö^e gu Rupfen, ^d) fage: un§, xmh moHte

Xir bod^ au§brücfen, ba§ e§ ben Zubern gemife fo ju 5]^ut^e

mar. — Unb nun tanjten fie. @§ mar eigentlirf) !ein Standen

ju nennen; JebeS $aar, unbefümmert um feine ^^Jad^barn,

amufirte fic^, a(§ menn e§ allein in ber SSett märe, — ganj

allein in ber SBelt, gute ©rneftine. @§ mar ein Xreben unb

©c^mingen, ein Sßirbeln unb ölipfen, baß Sinem orbentlid^
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anbcr§ ju 0)Zut^e tourbe. ^Q/ tc^ roiü ^tr z))xl\ä) gefte^ien,

mit @uftab aöein einmal fo tanken ju fönnen, mürbe mir

fd^on angenel^m fein. 9li(5^t ma|r, i(^ bin in $ari§ recfit

üermilbert? ^ber id) üerfid^ere ®idö, bie Erinnerung an jene

furd)tbare Wiln]\t regt mid^ no^ ^eute auf. ®en!e ®ir, ftatt

ber großen ^^rommel mürbe jumeilen mit ^iftolen gefeuert;

anfänglich fürchtete man ftd§ unb fd^racf ^ufammen, bann
aber ermartete man einen neuen @$u6 mit einer gemiffen

ängftlic^en, grauenl^aften grcube. Unter ben Sängerinnen

fa^ man elegante unb 35aIltoileten, aber einen eigentpmli^en

5lnblic! gemalerte e§, ha^ bie meiften in 9Jlantille unb §ut
tankten; bie erftere ftreifte natürlich bon ben @(]^ultern

l)era6, ber §ut fd^ob fid^ in ben ^aätn, bie klugen glül^ten,

bie Leiber mürben fe^r lioc^ aufgenommen, unb babei mac§»

ten Säuger unb Sängerinnen ^emegungen, mie xä) fie öor-

\)tx nie gefeiten. Sie tankten, menn xä) mi(^ fo auSbrüden

barf, in §ieroglt)|):^en , bie einem ha^ unbeftimmte (SJefül^l

jurüdlaffen , al§ muffe bie !S^xt lommen, mo fie nn§ t)er=

ftänblid^er mürben. 2öa§ mic^ babei öerle^te,^ mar bie 5lrt

unb 2Seife, mit ber fi(§ nad^ beenbigtem Sanje jebeg ^aar
trennte, "^enfe ^ir, (Srneftine, fein §err führte feine ®ame
an il^ren $la| ^urüd; faum enbigte bie 9Äufi!, fo lü^ifte

er leidet feinen §ut, nidfte auf fonberbare ^rt mit bem
^o|)fe, fie machte einen fel^r egtraöaganten ^nxic, mobei

fte mit bem linfen gu^e leinten ^inauSful^r, raffte ilire

SJlantilte auf, fd§ob i^ren ^ut gured^t, unb ^eibe öerloren

fx^ tjkv unb bort im ©ebränge, ober in bm ^Ecen unb
(Seitenmegen.

^ucf mir gingen bortliin, unb bie Stille l^ier, je meiter

man fic^ öom Sanjpla^ entfernte, mar orbentlid^ mo^lt^uenb.

Öier mar nur fo öiel Sid^t, ha^ Mt^ in ein ^albbunlcl ge*

füllt mar; einzelne $aare gingen uml^er, ober fagen leife

plaubernb auf bm Üiu'fiebänfen, bie l^ie unb \>a in ben ßau-
ben angebracht maren.

ginbeft ®u e§ begreiflid^, mein gute§ ^erj, menn id^

babei an ©uftao badete?
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Sc^ fe^c mit Sd^rcdfcit; ba^ biefcr 53rief über aUc ^afecn
ftar! getüorben ift. Sebc benn tt)o^I, meine @ute, unb menn
®u auf bem itäd^ften ^oftftempel irouDiHe k(en mirft, jo

bcnfe an ©eine

glüdlid^ gemefene ober Diefleic^t

no^ glüdlid^ feienbe greunbin

Henriette.

©er 33ttter §enrietten§ an feinen greunb, ben Ober*

regierungSrat^ SBegele.

mkx ©c^meb!

^lad^bem x^ nun ac^t Xage in ^ari§ mar unb ©ir bem
53erfpred^en gemä§ l^iemit einige 3ßilcn fd^reibe, finbe id) c§

natürlich, ba^ ©eine grau il)r SSeto einlegte, ai§ ©u un§

]^iet)er begleiten moüteft. ^))ro|)o§, ©u mirft begreifen,

marum i(^ biefen Srief an unfern gemeinfd^aftUc^en greunb

unb nic^t an ©eine SCßol^nung abrefftrte. ©ie ©einige unb

bie 3Jleinige braud^en ni(^t§ baöon ju miffen.

Suerft nun ju ®efd)äften. ©ie §aartinftur t)aht id)

für ©id) an bie bemühte ^breffe abgefanbt, nur bemerfte

mir ber ^rfinber, bafe man nac^ bem ©ebraudje berfelben

einen 2;ag lang ^u §aufe bleiben foüe, unb bag man fid^

auc^, menn man auSgel^t, nid^t mit unbebedtem Äopf in bie

©onne fe|en bürfe; bie Stinftur enthalte uiel §onigtt)eUc,

unb e§ fei ber gaH öorgefommen, bafe^emanb, ber fic^ un*

oorfic^tig ber ©onne au§gefejt, roie ein fd^märmenber S3ienen*

ftod na^ ^aufe gefommen fei. ©ie bemühten Sitbogra|)^ieen

{)abe id^ mit großer 2)Züt)e erf)alten unb fie bem ©lubbbiener

eingefanbt; ne{)mt @ud^ in ^^d^t, bafe fic^ deiner äu §au§
mit einer ^'üht oerrät^. 3^dj) möd^te ba§ nic^t erleben, wenn

id^ mieber beim fäme, obgleid^ ha^ bo(^ gemi^ ein ganj

^armlofeS 5Jergnügen ift. Unb fo ift e§ mit 5lüem ^ier in
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^ariS; fie marfjcn immer einen ungeheuren ©peftafel, unb

im ©runbe fledt nid^t öiel bat)inter. ©o and) bie Sranjö*

fmnen; üiet gebern, öiel ©|)ijen, öiel feibene 0eiberfto^e,

ungeheure ß^rinolinen, aber fein foliber ^ern. ^a mar ic^

au^ neuli(^ bei Mabile unb im Chateau des fleurs, aber

ic^ fann @ud) öerfid)ern, man fommt babei burd^au§ nicf)t

auf feine Soften. 2ßa§ t§u' x^ mit biefem Ieid)tfertigen

5:an5en ber granjöfinnen ! (S'ift 5lIIe§ gemad^t, Me§
8d^minfe ; e§ fe^It ber innere, fefte ^alt, bem man boc^ noc^

bei un§ pufig begegnet, ^c^ fann ®i(^ öerfic^ern, ba ma«»

ren unter ^unbert nic^t ein !^albe§ ®u|enb, um meldte man
bie §anb ptte umbref)en mögen; unb auc^ biefe maren nur

fd^öne ©emälbe unb an x^xtx (SJefialt fonnte felbft ein ^en*

ner nic^t unterfc^eiben, voo bie -^unft auff)i3rte unb bie 9Jatur

anfing. Um bod^ ni^t ganj ol^nc 9^u|en ju reifen, ^abe ic^

mid) ein |iaar 3JlaI in ba§ bidfte ©emül^I gett)orfen, aber

glaube mir, überaü Xrug unb ©(f)aum, nirgenbmo eine fefle

©runblage.

2ßa§ \d) über Xrouöiße gel^ört, ift befriebigenb; e§ foÜ

bort gang gute §oteI§ geben, and) nic^t ju treuer. S)od^

^ahz id) ju meiner SScrmunberung erfal^ren, bag bort Ferren

unb ^amen bid^t neben einanber baben. ®a§ unter un§;

Henriette foH e§ an ilfire 5}^utter berid^ten; ba§ Wdhd)tn
f}at auBerorbentlic^ öiel Xaft unb raei^ fd^on bie Ba^t in'§

red)te 2id)t ju fe|en. ©rügt mir bie (SefeUfc^aft unb benft

bei einem guten 8c^op|)en &ier an mid^.' i)a§ 3ß"9» wa§
ftc ^ier bafür ausgeben, ift nid)t ^u trinfen.

XrouöiUc.
ÜJleine gute Srneftine!

80 finb mir benn l^ier, fo liegt ber feligc 2:ag öon

§aöre hinter un§, — fo IJiabc id^ i{)n benn mie — ber —
ge — feigen. gü^Ift ^u bo§ (SJemid^t biefeS 2Borte§, mein
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lieBeS ^^rj? — 9^cin, ®u U\i nie in ber Sage, feine Se=
ligfeiten fo ganj auSgefoftet ju ^aben, tt)ie ^eine nun n)ie=

bcr in einem fleinen (Sd^immer Don ©lüö lebenbe greunbin.

2)u !)aft nie ben <Bd]mtt^ einer Trennung gefpit; benn

wenn ^u and) öieHeic^t ^age unb SÖßoc^en öon il^m gefd^ie«

ben warft, fo wußtet il^r ben 2:ag eurer SBieberöereinigung,

il^r fd^autet \f)m mit rul^igem @Iü(J entgegen. 5Iber x^\

5luf wilbem Ocean fc^wimmenb, ol^ne ©egel unb Som|3a|,

ftet§ gewärtig, an ftarrenben gelfen feinblid^er ©ilanbe ^u

Serfd^eHcn, woge plö^Iidö auf fanfter SSeEe, tion einem fügen

§au(^e getrieben, in jene glütfli(|e 93u(^t, wo er weilt —
— wo Halmen rauf(5en unb 33runnen füllen

unb wo ber Söunberbogel fingt: er liebt S)ic()! er liebt ®id^!

^d) fe^e ®i(^ läd^eln, meine gute (Jrneftine! S(^ fe^e

— unb baüon bin id) überjeugt — wie ®u gefd^winb biefen

Srief umwenbeft, al§ ®ein guter Serbinanb näl^er tritt unb

Wiffen wiÜ, wa§ id) gefd^rieben. ^xä)t wal^r, in bem $unft

!ann x^ rul)ig fein. ®u lögt ilju bod) ni(^t§ Don unferer

6^orref))onben5 lefen? — Um aller §eiligen Witten! ®er
©ebante würbe mic^ peinigen. 5^ein, nein, xä) lenne ^xä),

®u rebli(^e§, treue§ ®emüt!§. S£)ir ^u gefatten Witt xä) mi^
benn au(^ bemül^en, nad^ deiner Infid^t oernünftig ju fd^rei*

ben. — O mein @ott! öernünftig, al§ wenn meine l^eige,

glülienbe Siebe ^u ©uftaü etwa§ Unt)ernünftige§ wäre! —
^od) ru^ig, mein ^erj!

35on $ari§ fuhren wir alfo Dla(^mittag§ fort; auf bem

SSaJnljofe war ein entfe|lid^e§ ©ebränge ; unjä^lig Diel $af*
fagicre, nod^ mel^r ©ejpädftüde. ^d^ ^ätte nid^t geglaubt,

ha^ e§ möglich wäre, bie §unberte öon koffern attcr ^rt

ju bewältigen, ^ber e§ ging 5ltte§ mit ütul^e unb Orbnung
öor fid^j man l^ätte fid) bei un§ ein 33eifj)iel baran nehmen

!önnen, wenn bei einem ^u^enb Koffer üier 53eamte befc^äf-

tigt finb, brei öon il^nen bie g)änbe über bem ^o^fe jufam*

menfd^lagen unb ber Rubere fi(| über htn unerträglid^en 3u*
brang befd^wert.

Ueber bie Strcdfen, bie wir burd^fu^ren, fann id^ ®ir
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nid^t mel berichten; x^ mar ju fel^r mit bem 3^^^ meiner

Steife befc^äftigt.

@o t)iel racig id^, ba& mir burd) tiefe (^infd^nitte fuhren

unb bann mieber über \if)x l^ol^e Srüdeu l^imoeg 3^*

tocilen jauSten mir anä) hmä) bie ©bene bal^in, unb bann

^tte biefe fo etma§ rü!)renb l^eimat^lid^ ©emütl^Iid^e^ —
f(^öne grüne SBiefen, §äufer unb Dörfer jmifc^en 33äumen

toerftedt, riefelnbe 53äd&lein unb glatte ülinber^eerben.

©nbtic^ lag e§ bor un§.

^^\ ^rneftine, mie foK id^ SDir ben ©inbruö befd^reiben,

htn ba§ 3)leer, bie @ee, ha^ unenblid)e SBeltmeer auf mid^

mad^te! X^atatta! Xl^alatta! ruft ber 4)idC)ter, unb fe|t l^in=

5u, t)a% bei feinem ^nblicE je^ntaufenb ta|)fere ©riedöen^erjcn

gebebt ptten. 9lun benfe 4)ir, ma§ foH bagegen mein arme§,

beutfc^e§ 9}läbd^enl^erj anfangen? S§ Mk freilid^ aud^, e§

gitterte unb 50g fid^ ganj in fid^ gufammen beim ^nbüdf

ber unenblid)en glänsenben gläd^e. W)tt e§ l^atte babet

bodf) mieber nur ben einzigen Haren gebauten, ben e§ immer
l^at, im fieüen 8DnnenIid[)te , in bunüer S^ae^t, beim ^ofen
be§ @übminbe§, beim 55rünen be§ ©turme§, — l^ier beim

^rblirfen be§ 9Jieere§, ben ©ebanfen an i^n, an it)n.

@§ mar aber aud§ fo begreifUdt); benn faum i^atten mir

einen furzen 33Iic! auf ha^ ^eer l^inauSgemorfen, fo fagtc

ein bidfer §err, ber neben meinem Später fa^: Voilä, Havre,

unb ^^apa rig mid^ mieber an§ allen meinen fügen Xräu=
mereien in bie rau^e 2Bir!Iid^feit jurütf, benn er gab bem
Pflic^en granjofen pr ^Intmort: Ah! Havre — merci,

s'il vous plait.

®ann ful^ren mir bei einzelnen Sanbpufern vorbei, bei

^am^ff(^ornfteinen , burd^fd^nitten fd^öne breite Meen unb
l^ieltcn im ©ifenbal^n^ofe. glüfternb füge id^ ^inju, meine

©Ute, ha^ er ba mar — ha^ er — bo^ nein, *Su fpotteft

nur über mid^ unb e§ gefc^iel^t mir fd^on red^t. — D^Zimm

einen iierjUd^en ^ug, ben id^ für ^ic^ noi^ übrig l^abe.

^ag mir in StronöiKe angelangt finb, fiel^ft ®u an^
ber Ueberfd^rift meines 53riefc§. ®a§ nM)\k 'iSHal fd^reibe

^acflSnber, $umor. «Sci^r. VI. »«bet a. b. geben. 10
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\ä) ®ir über ba§ ^iefigc 33abeleben; l^eute bin \ä) cttDoS

crmübet, benn bie gal^rt öon §Qt)re I)iel^er mar ntd^t gang

angene!)m.

^er SSatcr §enrtettcn§ an feine ©ental^lin.

3:rouöine.

Tltim liebe grau!

@o wären mir benn ^ier in ^rout)ine angelangt, unb ha

mir einmal ba finb, fo fd^eint e§ fid^ bebagli($er macEien gu

moÖen. 2ßa§ bie 3ieife {)ier^er betrifft, fo mirb ^ir ^en*

riette barüber gefd)rieben ^aben; ma§ mir für ®elb gebroud^t

l^aben, baöon mad^t fidf) ^Jiemanb eine ^bee. 5^amentlid^ in

bem ^ari§! Unb ma§ ^at man bafür? — ®u lieber ®ott!

nid^t Diel mel^r, al§ man bei un§ für ein 5Biertel be§ $retfe§

befommt. ~ Ueberl)au))t $ari§ lol^nt ftd^ malir^aftig nic^t

ber ÜKül^c, ba^ man ^inge'^t. ^d^ miÜ ®ir ba§ münblid^

fd^on au§einanber fe|en.

§ier mären mir atfo über §at)re angefommen; an ber

^ifenbal^n ermartete un§ ©uftat) 3B., er l^at ftd^ red^t ge*

mad^t, aud^ fd^on einen 33art befommen, unb mugte überall

SBefd^eib, ma§ mir fd^on red^t angenel^m mar, — ®aB ftd^

Henriette gefreut, il^n mieber ju fe^en, fannft ^u ®ir benfcn

;

id^ t)abt auä) nid^t ben SBaumau f;)ielen motten. 2Ba§ foflte

id^ überl^aupt mad^en? ®a§ 3D^äbd^en ift alt genug unb

fottte miffen, ma§ fie gu tl^un f)at. SBenn fte nur enbtid^

einmal bon iliren oerfluc^ten poetifd^en ^been ablaffen motttc!

§ier in ^aöre l^atte fie fid^ e§ in ben ^op^ gefegt, mit

©uftab eine 9JJeerfa^rt gu machen; id^ mar al§ ©^la^topfer

ber dritte im Sunbe, unb fo madtiten mir benn eine Tim--

^a^xi bi§ meit l)inau§ bor ben §afen, mo mir fo l)erumgc*

beutelt mürben, bag man e§ nid^t beffer »erlangen fonnte.

@§ mug ein troftlofer ^nblidf gemefen fein.



XrouöiHc. 147

§icr in ^roubiüc fittb tüir benn nun bottreffüdf) auf*

ge^oBcn, tt)ir tüof)ntn im §DteI SSeHebue bei §errn Sofferrc,

einem freunblid^cn gefälligen 5D^anne unb ongenel^men Wxxifj.

SSir ]^aben um mäfeigeS &zlh gute 3iinmer mit üortreff*

Ii(^en ^Betten unb eine auSgeseicä^nete table d'höte. ®u
fennft meine Seibenfd^aft für gifd^e i;n 5lügemeinen; !)ier

wirb biefelbe burd^ eine fleine 33efle(^ung be§ Ober!eÖner§

auf'§ ^rünblid^fte befriebigt ; man ferbirt mir mehrere 5Jiale

jum großen ?krger eine§ fleinen fc^mar^en beutfd^en 2anb§*

manne§, ber jebeSmal fein 51ugeng(a§ einftedt unb mit^ nei*

bifd^ anblidt, menn xä) pm britten SJial Siurbot nel)me.

^u fie{)ft baburd), meine liebe grau, bag id^ möglid^ft auf

meine l!o[ten ^u fommen fud^e. — ^eutfd^e finb genug l^ier,

einzelne Snbiüibuen unb ganje gamilien; Sejtere, namentUd^

bie ©amen berfelben, fielet man pufig am @tranbe, mo ber

©anb nod^ na^ ift unb mo man tief einfinft, tro| aöer Sr*

mafinungen unb 3urufe ol^ne ©alofd^en mit 9}lufdf)elfud^en

bef(|äftigt. %\iä) finb fie pufig in ben grud^tnieberlagen

ber ©tabt ju finben unb fte^enbe ^unben be§ großen $a=
fletenbäcferlabenä.

©eftern famen mir an unb pben l^eute fd^on unfer

erfte§ ^at) genommen. Henriette toirb 2)ir tia^ 5^ät)ere

barüber fd^reiben. gür un§ mar ba§ SDing fe^r einfad^.

S)ü ift ein Bureau am SJieere, ein Heiner pljerner ^ffcn*

faften, mo täglid^ angefd^rieben ift, mann bie glutl^ fommt,
unb mo man eine 9JJarfe nimmt unb fid^ für fein Softüm
entfc^eibet. (Sanier ^njug ober ©d^mimm]^ö§c^en. 'kaä)

bem SSorbilb ber beutfd^en gamilie, oon ber ic^ oben ]pxa(i),

entfd^ieben mir un§ für Sejtere, natürlid^ mit ^u§na^me
§enrietten§. SBir gingen ^um ^abe^Ia^ ber 3D^änner, ber

übrigens fo na:^ an ben ber ©amen anftögt, bag im SBaffer,

oft unbcmuBt, eine SSermifc^ung ber @efd)le(^ter ftattfinbct.

i)oä) ^at ber 5InbUcf feiner SJlitbabenben in ber Xl^at nur
eine fomifd^e ©eite. ©u fannft ©ir nid^t benfen, mie na«

mcntlic^ bie ©amen au§fet)en, menn fo il^re ganje 2:oUettc

öon i^nen abgeftreift ift.
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Oft fielet man ©cftalten, öon betten man in her %^at
ntd^t mcig, oB man einen 5D^ann ober eine grau t)or

fid^ l^at.

^a6 ein <Btthah ha^ QlMix6)\k unb grunbli#e TOttel

5ur ^luf^eBung aUeg 8tanbe§unter[c^iebe§ ift, fo biel ftel^t

feft. e§ finb lEiler in SroubiUe Herzoginnen, Gräfinnen,

53aroneffen gerabe genug. Unb ba§ fommt an, ganj ä la

$fau, in |)ra(i^tt)onen (Equipagen, in ungel^euren, 6auf(|igen

Kleibern bi§ ju bem t)eri^ängni6üonen ^BabepuSd^en , ouf

beffen X^üxt man toal^rpftig auc^ fd^reiBen !önnte: (a^t

afle§ SJrbifd^e Ifiinter tni^l ®enn bort fommen fie al§ förm=
ix^t ©(Ratten i)erau§, bie eben prangenb in <Bä)'6nf)txt unb
XoÜette hineingegangen. ^(^ fage ®ir, man fann ftd^ faft

eines @efü^I§ ber 3^ül^rung nid)t ermel^ren, menn man fo

am Ufer fle^t, unb au§ ben SBeHen eine bürre, unfd^öne

©eftalt !^erau§ta|3|)t, bie öon einem eleganten §errn in fem*

pfang genommen toirb, meld^er um bie @^re bittet, ber grau
©räftn feinen ^rm anbieten ju bürfen.

©igentpmlid^ ift, bag babei bie gran^ofen ha^ S^lenom*

miren unb 6|)efta!eln nid)t laffen tonnen; benn ftatt ba&

biefe Ferren, roenn fie nun einmal if)rer Sömettl^aut enttlci«

bet finb, ru!)ig unb ftiö in'§ SBaffer gelten, madjen fie

©|3e!tafet, tanken unb fingen unb fud^en fid) oor ben "^amen

ein 5lnfe!^en ju geben. @aB x^ boc^ geftern einen, ber tüeij

©Ott nid^tS toeniger al§ einem 5)^afanieIIo gteid^ fa!^, mit

trä^enber ©tlmme in ba§ 9Jleer ^inau§ f(freien:

^^x g^reunbe, fe^t, e§ ftro^tt ber 5!Rorgen.

?luf gran^öfifd^ Reifet eö freilid^ anber§, aber bie 5[Jlelobie

ift mcrftüürbiger 2Beife gauj biefelbe,

SSir pben un§ mit ber beutfc^en gamilie, bie id^ fd^on

ein paar 5Jlal ertüä{)nt, befannt gemad^t. (5§ finb eigentlich

nette ßeute, toenn aud^ einer öon Ü^nen nur ein Sd^rlftfteöer

ift. ®ie grau be§ 5lnbern ift fet)r l^übfd^ unb l^at fid^

^enrietten§ angenommen. SBei^t ®u, in fold^' einem 33abe '

fann man nid^t für fid^ aEein bleiben, ba§ toäre fe^^r langtoeüig.
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Heftern )pxad) mxä) anä) ein alter, freunMt(^er unb

fc^r gebübeter gi^attäofc an; er meinte, er tjäik mx^ m
^kppt gefe^en ober in 58ab—bab, tt)ie er jid^ au§brüdte, —
ba§ foK nnmiid) 53aben fiei^en. @§ mar mir aber aud) gtrabc

fo, al§ ob x^ it)m ((^on fonftmo begegnet märe, in ^abtn
ober 5)ontburg ober irgenbmo auf ber ©ifenba^n. @§ ifl eine

gigur, bie überaß üorfommt; fe^r rei(^ mu^ er gerabe nid^t

fein; fein Ütod ift etma§ abgetragen, ioä) i)ai er ein rotl^cB

S3anb im ^nopfroc^. @r nennt \xS) k 3D^arqui§ be 53Zer(^anti*

lier, be^aulitete, man f^eife nirgeubsmo beffer al§ in unfercm

©aft^ofe, mo er fein (S^ouüert neben ha§ meinige legen lä^t,

wnb raud^t teibenfd^aftlid^ gern beutfc^e Zigarren.

®u fiel^ft nun, meine liebe grau, ha^ mir e§ l^ier

aüenfattg auSl^alten fönnen. gür ^id^ aber, glaube ic^,

märe e§ burd^auö ni(f)t§ !§ier; e§ ift an ber (See jumeiten

rec^t äugig, unb im allgemeinen üagen bie ®amen l^ier fel^r

über ßafinme^. @rü^e mir titn 9flegierung§ratl^ SCßegele, er

foß einmal ^ie|er f(^reiben, l^abe [a hoä) auf feiner ^anjlei

nid^tS 5u tl^un. ?iud^ an fie mein SDm|)Iiment, Henriette

l^ätte i|re ^omabe nid^t t)ergeffen. (Sinliegenb einen 33rief

t)on deiner lod^ter.

Henriette an @rneftine.

^rouüille.

Siebe ^rneftine!

®er erfte Zaq meine§ 35abeleben§ liegt nun hinter mir
unb idf) fann ®id^ öerfid^ern, ba^ id^ mir frül^er unter bem
©ebanfen, in ber meiten, offenen, munberbaren See p baben,
ctma§ biel ^oetifd^ereS DorgefteEt, al§ e§ in ber Söirflid^fcit

ift. Sd^ ha(i)k an ein monnige§ ^inabftürjen in bie fdfjäu*

menben gluten, bie un§ tragen unb miegen mürben, mie bie

SBeüen be§ l^eiligen 3luffe§ ein «latt oom buftenben Sotu§.
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^abci ftcHtc \ä) mid^ in lange flatternbc ©cmönber gcpQt öor,

ha% §aar f}u unb ha jur ^urjtüeil mit Seegras ge[d^müc!t
— tüeifet ^u, §erä, ettüaS ?Iel^nUd^e§, mie unfer <3)t(^ter bic

(5ecn9m|)l^en barfteHt. 'i)o(^ mie graufam foüte audf) biefe

SHufton meine§ 2ef)en§ jcrftört tuerben!

^l§ toir am 3Äorgen meine§ erften 'Bztha'bt^ — $a^a
tuar fd^on üorau§, — ho^ fte^, liebe ernefline, mie tiergefe^^

lid^ x^ bin, i^ mn^ ®ir ja juerft ba§ SBir erüären. W\t
fanben nämlid^ l^ier eine beutj'dje gamilie, einen §errn mit

feiner grau unb ein paar greunben. ®en!e ^ir, §erg,

93eibe, bie greunbe, \i^on mirfUd^ gebrucft morben feienbe

(5d)riftfteIIer. ^k grau ift t)\ib]^ mie ein ©ngel unb babei

[o lieb für mid), ha^ xä) e§ ®ir gar nid^t fagen fann; fie

lac^t gern unb pufig unb jeigt bann aKerliebfie mei^e ^äftne;

e§ ift ein 55ergnügen mit i^r umjuge^en, benn ^5e§ mad^t

i'^r Bpa^, je^t eine ^romenabe, bann eine ©ipajierfal^rt in

ben Sßalb, bann eine Sour ju 9iad§en in bcr See, jejt in

einige Säben, um mag gu faufen, jmifc^en iiinein ein fleinea

grü^ftüdi, bann eine lebl^afte ßonüerfation ober etma§ Um=
giel^en, !ur^ alle§ 'öa^ treibt fie mit einer Unermüblid^feit,

bic namentlid^ an einer leibenben grau in'§ 33emunberung§'

mürbige gel^t. 8ie l^at fid^ meiner anf^ 3f^eblid^fte ange=

nommcn; ^apa mu^te mir nod^ am !Jlad^mittage einen run*

ben §ut faufen, mie fie feiber einen trug, aud^ ein ä^n(id^e§

9}läntetd^en, unb ic^ motite nur, ^u fönnteft un§ fo feigen,

mie mir nad^ unferem 33abe!^äu§d§en manbeln, ben ^aigneur

Ijinter uns.

^ber benfe ^ir meinen Sd^redten, gute ^rneftine, al§

id^ ba§ ^oftum fal), in meld^em bie ®amen l^ier pm 58aben

ge^en, unb in bem man aui^ mid^ bon i)tnk an fc^en foÖ.

Sa, — fc^en foü. Unb mer Mt^l Dlid^t bIo§ meiblid^e

^ugen, fonbern auc^ ^errn geniren fid^ nic^t, in ber dläU
l^erum ^u fpajieren, ja ftel^en ju bleiben, menn fidö fo coftu*

mirte ®amen feigen laffen unb, mit anbern fpred^enb, ftel^en

bleiben.

2^cö l^abe frül^er einmal etmaS bon ber garftigen 5:rad^t
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bcr ©amoieben gelefcn, unb \ä) fage ®ir, ^crj, gerabe }o

ftc'^t man an^. ^en!e ®ir, ein alter ©d^ipca^itän,^ ber

ptücUen an ber Xafel mitf|)ei§t be^au^jtcte geflern, mit einem

fe^r guten gernro^r !önne man öon §aöre au§ äctnanb om
©tronbe öon Xroubiöe erfennen. Sft biefe ^bee nid^t grä^^

l\ä), ©rneftine? 3Benn i(^ benlen foHte, ©uftaö merbe mit

einem guten ^ubu§ üerfe^en — SBal^r^aftig , i(^ glaube,

menn mir ber @ebanfe einmal beim 33aben fommt, fo falle

\d) in Ofinmac^t unb ri§fire mein Seben.

©nblid) mar e§ benn gefd^e^en, bie ^O^atamorp^ofe mar

DoHenbet; mir 33eibe, in umfangreicher (S^rinoline, in einer

rec^t eleganten ioitette in ^a^ ^öabel^äuSd^en l^ineingetreten,

ppften barau§ ^eröor aU ein paar bun!elbtaue, fel^r unan*

fel^nÜd^e Saröen. ^^ < eilte, an htn ©tranb ju fommen, mo
mein ^öaigneur mir, bamit fi(^ fein ^opfme^ einfteHe, einen

^übel be§ eisfalten @eemaffcr§ über ben ^opf go^.

^ann nafim er mi(^ auf feine ^rme, trug mi(^ in bie

SBeöen lf)inein unb taudjtc mid^ bort, ben ^opf üoran, unter,

bag mir |)ören unb (Se^en oerging. ^ä) mar barüber fo

böfe, baB lä) ijn gern an feinem rotten ^art gerupft i)ixik
;

bodö meinte er, ba§ muffe fo fein unb öerftänbe fid) gan^

t)on felbft. ^a^ biefer erften gemaltfamen ^btü^lung füllte

man benn auc^ erft bie ^tnne!^mlic§!eiten be§ <Bzthahi§, unb

menn man fic^ über (J^oftüme unb neugierige 3uf(^auer ^in=

megfe^en !ann, ma§ einem am @nbe and) gelingt, fo ift e§

ma^r^aftig ein monnige§ ©efü^l, mit bem man oon einet

l^eranmogenben SöeHe aufgehoben mirb unb eine S^ülfing «uf
xi)xtt Oberfläd^e fc^mebt. i)od^ fommen biefe l^eranftürjen*

ben SBogen and) äumeilen mit fold^er §cftigfeit, bag fie nn^

überftürjen mürben, menn mir un§ nid^t ^ur redeten ä^it an
bie auggefpannten 2:aue ober an bie ^rme be§ 33aigneur3

anüammerten. Sßenn Se^tere nur nid^t gar fo gefü^tlofe,

unbra!tif(^e 2Jlenfdf)en mären! ^m 55ertrauen gefagt, meine

gute ©rneftine, fte bringen un§ beim 33aben an<^ jumeilcn

in eine anbere Stellung, um einer ^eranftürjenben ftarfen

SBeöe %xo1^ ju bieten, eine «Steßung, bie — eine Stellung,
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tt)D — furj, eine 6tcflung, in ber man \\ä) in einer öoÖ*

fommen falfd^en, faft untüürbigen ^Option beftnbet.

2lber um ®Dttc§ SöiHen, öerrat^e ^liemonb etma§ öon
btejer Stellung, felbft nid^t einmal S)einem 9}lanne. ^^
ücriaffe mid^ ganj auf 2)i(^. — ®ag babei namentlid^ ber

@eban!e an ©uftaö mit einem aflenfaUfigen langen Xubu§
oft mic ein ftnftere§ @d^te(Ige[|)enft Dor mir ftelit, fannft ^u
^ir beuten; menn er nur nid^t pVö1^l\^ einmal öon §aore
l^erüber fommt, mic^ l^ier überrafc^t. — S)a§ nic^t ^u tf)un,

l^at er mir feierlid^ gelobt, gelobt bei feiner Sie — [a,

marum foH W§ öerfd^meigen, gute Srneftine? gelobt bei

feiner Siebe. 2Bir ^aben un§ gegenfeitig erüärt, er ^ai an
feine Altern gef(^rieben, id^ einen mal^rl^aft rü'^renben 53rief

an 9!Jlama, unb menn man bortj^er in unfere SSerbinbung

miKigt, fo mirb aud^ ^apa fein mirflid^ alberne§ SSorurt^eil,

ben 5llter§unterfd^ieb betreffenb, fal^ren laffen. ?lIfo bie

^Öffnung ift e§, meine gute, gute ferneftine, bie mid^ l^ier

an htn Ufern be§ 5Jleere§ auf'§ Üleue belebt. Unb mo
fönnte fie un§ poffenber, fd^öner unb |)oetifdöer erfd^einen,

oI§ l^ier, mo man i{)r Symbol, ben 5ln!er, täglid^ üor

klugen l^at!

5D^ein gute§, gute§ ^erj!

©^rad^en S^ir bie öielen Stage, in benen ic^ gefd^miegen,

nid^t üon etma§ ^luBergemöljnlid^em, mag mir paffirt ift?
—

D ia, 5)u mu^t c§ al^nen unb i)u a^n\i e§ aud^. ^kU
leidet l^aft ®u au^ 9^ad()ric[)ten oon ÜJ^ama erl)a(ten. 9?un,

fei e§ mie e§ mitl, !)öre meinen 9^uf be§ ©ntjüdfenS — id^

bin 99raut! — i^ bin feine 33raut! idf) bin @uftab§ Sraut!

Umfonft l^at ^apa ben .^o|)f gef d^iittelt , üergeblid^ maren
aöc neuen 3ftänfe biefer ^octorin. ®ie Siebe f)at gefiegt, in

fed^S SGßod^cn foö nun bie ^od^^eit fein. SSerseil^e mir be^-

fialb, meine @ute, menn ic^ ttroa^ öermirrt fd^reibe. 33in
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\6) \ioä) glüdflit^ getüorben, unb gerabe fo, tüie \ä) e§ münfd^te!

SCßenn ii| einmal an eine jü^e SrHärung badete, bie er, ben

\ä) Hebe, mir ^upftern mürbe, ba§ mir glüdlid^ fein bürfen
— fo münf(|te \^ baju eine frembartige Umgebung, ni^t

bcr Anlagen berfd^miegen fd^attigeS ^unfel, nid§t ben 2SaIb

be§ 33o^fer§, au^ nx^i \>a^ Xf^al, mcl(3^e§ man ha§ roman*
tifd^e nennt, öielmel^r eine neue, munberbare @egenb, öiel*

Iei4t l^eiteren §immel, — etma§ Tlm^ut, ba§ maren fd^on

meine fül^nften §)Dffnungen. Unb fo !am e§, mein ^erj.

53ei einer Partie in ^al^lreid^er ©efeEfd^aft, bie mir bon ber

©trage nad^ §onf(eur red[}t§ ab in bie SBälber mad^ten —
e§ mar gerabe bei einer fleinen ib^Üifd^en ^ixtte, bereu

fämmtlid^e ^Bemol^ner un§ freunbli(^ miÖfcmmen ^k^tn, ha
brüdte er berfto^Ien meine §anb unb flüfterte mir ju:

„Henriette, aud^ mir merben balb im grieben unb (Sd^atten

unferer eigenen §ütte mol^nen." — O @ott! mir fd^minbelte.

2Bie ic^ ben 53erg :f)inauf !am, meig idf) ntc^t; i^ glaube,

bie feligften ©efü^le trugen mid^ fd^mebenb, fanft hinauf.

Unb oben — mir maren ben ^Inbern meit öorau§ — ba jog

er titn 33rief feiner ©Item fjerbor, übergab i^n mir, unb i^
Ia§ — mein ger^! idö Ia§ an^ einfad^en bürren SQßorten

bie munberbarfte, blü^enbfte 3w^unft.

^a§ mar ein ^ugenblidt! — 2Bir ftanben ba oben auf
beö 33erge§ §öl^e an einanber gelel^nt unb fd^auten auf ha^
9}Jeer, meld^eg in graugrüner, bläulid^gelber 3SerfIärung fi^il*

lernb unb ftral^Ienb bor un§ lag, feftlid^ gef^mücEt, um al§

crmartenber ^Bräutigam feine S3raut auf^unelmen, bie glü^enbe
(Sonne, bie bort in aKen garben ftra^Ienb mit iaud[)jenbem

5Iufftammen \f)m entgegen eilte, mobei fie jüd^tig einen grauen,
plberburd^mirften ©^leier über i^r §aupt ^og unb an feine

53ruft fanf. @§ mar ein unbergepd^er 5tbenb; bie ©rin*
nerung an benfelben mirb in mir nad^jittern, bi§ idf) an
3)ein §erj finfen barf unb ^ir 5lIIe§, ^me§ auf'§ ©enauefte
erjäl^Ien.
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^er 35ater §ennetten§ an feine grau.

5^un, (Sott fei ®an!! ba§ ift überftanben, unb id^ fagc

3)ir, fo (icb mir 2:rout)iIIe geworben ift, — ba§ §otcI

SBeÜeöue mit feinem ©igentpmer, §errn Safferre, finb ganj

d^armant unb ni(^t genug ju em|)fe^Ien, — aber üon bem
^ugenblicf, tt)o @uer 33rief in ^Betreff §enrietten§ !am, ha

mar ber ^teufet in aUeix @den Io§ unb ber junge Tltn]^ —
xö) meine nömlid^ ©uftat) — quartierte fidb förmlid^ bei unS

ein. — 9^a, ba !ann man genug !riegen! 2öa§ bie 9fled^nung

!)ier im §aufe anbelangt, fo ift fie au^erorbentlid) mä^ig

unb befd^eiben, unb aud^ §err Safferre in bem ^^unfte, ebenfo

tt)ie feines juöorfommenben unb freunblic^en 33ene!^men§ tolU

len, allen Sefannten beftcnS ju empfel^Ien. ^enf SDir aber

nur, biefer üerbammte 9}Zarqui§ t)on 5}Zerd^antilier , fo oft

er bei un§ gegeffen — unb ba§ gefc^al^ §iemU(% oft — f^at

er [\^ al§ öon mir eingelaben ausgegeben unb nid^t§ bejal^It,

nid^t einmal ben «Separatmein, ben er getrunfen, biefer

(SJauner! Unb er tranf nur üom beften S^ateau la 9iofe,

bie gtafd^e p fed^§ granfen. — 5^a marte! ®em ^offe id^

aud^ nod^ einmal in ^ab — bab ju begegnen ober fonft

irgenbmo.

Unfern 9iücfmeg ne{)men mir nid^t über §at)re, fonbern

über ^ont TSeüeque unb mit ber ©ifcnbal^n öon ß^Jerbourg

nad^ ^ari§. ©uftad l^at öon feinem $rincipal bie (Urlaub*

nig erl^alten, un§ bi§ bort^in ju begleiten. — ^ud^ tia^

nod^l Sd^ merbe biefen 93rief erft in $ari§ fd^lie^en, um
S)ir ben Xag unferer ^nfunft melben gu fönnen.

P. S. $!ari§, ben 14.

^m 16. ^offe id^ bei @ud^ ju fein, ^a^i bem Ober*

regierungSratl^ Segele fagen, i(| freue midp fe^r, il^n mieber

ju feigen. — Sd& fann ^id^ öerfid^ern, biefe Saft mit bem
Wdh^tn, mit ber Henriette nämlid^, unb bem jungen 2)Zen*

fd^en — nein, ba§ mar fd^on über aße 33efd^reibung, unb

id^ glaube, bag biefe ^a^tnt aUi 3Sort:^eUc be§ @eebabe§
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ttJieber aufgebt. Bit pnb ho^ aud^ fc^r m\ bei cinanbcr

getüefcn, fo tanqe tüir 33rautteutc tüarcn. ©ettfe ®ir nur,

gcftcrn, at§ n)ir auf einem Dmnibu§ itgenb too^in fahren

wollten, ift fte, aller ^intDenbungen be§ SonbucteurS unge-

adötet unb tro^ be§ ®elä^ter§ tiieler Um^crftc^^cnben , auf

^a^ ®ad^ be§ 2öagen§ getlettert.

„^^ mö ©uftaö, fo lange e§ möglicfi ift, ni^t emen

Augenbad üertaffen," fagte fie. - ^a, ge^orfamer dienert

wenn ba§ feine glüclfelige @^e gibt, bann trügen alle 35Dr-

xeiä^en. — ^tfo am 16.!



ober

bag ^tofobiltgeflabe.

% — a — i)\ t(§ n)crbe nie ben tritben ^Iicf ticrgcffen,

mit bem er m\^ anflarrtc unb 'tia^ unj^eimlid^e 2^uä)Un

feiner klugen, al§ er mit tiefer Stimme bie grage an m\ä)

ftellte: „So l^örten ©ie nie t)on ber 33u(^t bc§ äobeS unb
bem ^rofobiflgeftabc?" darauf Iad)te er !ram|)f]^aft ^inau§,

aber e§ mar ein ßac^en, tta^ m\d) im tiefften Snnerften er*

fc^üttertc, unb ba x^ bemerfte, mie er in ha^ ®Ia§ mit bun«

felrotl^em SBeine tiineinftarrte unb e§ mit ben Söhnen faft

terbi^^, i^t er bie (^lüffigfeit in tiefen 3Ü9cn tranf, fo ptte
\ä) lieber gemünfd^t, fein rotl^e§ 5Juge ju fe'^en, al§ Die un-

{jeimlid^e Öiefd^äftigfeit, mit ber er l^icrouf fein blutenbe§

feeeffteaf ^ertl^eilte unb gierig üerfci^Iang , wobei er bum))f

oor \\ä) l^inmurmelte : „O 93ud^t bc§ Sobeg, o ^rofobiü*

geftabe. §a! ^a\ Ifia! ^a1)a\"

@§ njar eine fd^auerli($e ^aä)i, id) merbe fie nie oer*

geffen; anä) abgefel^en t)on meinem feltfamen ©efeUfd^aftcr

ungcmütl^Iid) burcf) bie Umgebung, in ber mir 53eibe un§

befonben.

@§ mar nämtid^ eine ^rotoiforifd^e S3retterptte, meldte

bomalS ben 33al^n^of öorfteÜte, üon bem eine ^albe Stunbe
Don Bresben gelegen hü^ Sd^ienengeleife nad^ ^rag auS-
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ging, "^^ortl^in ^atte mic^ 9Jlorgcn§ ^rotx U^r, too ber öon

Seip;\ig fommenbc 6;ont)oi ertcartct tüurbe, eine fäd^fifd^c

^rofc^fe gcbraci^t, in jener S^it nod^ ein ungemütl^lid^eS

fd^tt)anfenbe§ ga^rjcug, ba§ mit ber ©efd^föinbigfeit bon

i^unbert @d§ritten in ber 35ierlclflunbe burd^ bie langen unb

breiten, üon Sd^neegeftöber unb 2Binb burd^^eitfci^ten ©tragen

mit mir ba^in toadelte.

©nblid^ mar ber 93a^n]^of erreid^t unb xd) mürbe in eine

©retterl^ütte öon einem trüben ßid^te erbämmert gemieden, bie

an ba§ fogenanntc 9le[tauratiün§Io!al ftieg, mo ^affagiere

ber britten 0affe janfte§, bünne§ SSeifeBier ober feurigen

i^ümmel tranfen. %U id) in bie $afle trat, glaubte id^

aöein ju fein; bod^ balb fa^ id^, bag fid^ noc^ ein anbcrer

^afjagier ^ier befanb, ein tflann, ber an einem genfter lel^nte,

feine ©tirne, bie ma^rfd^einlid^ fe^r l^eife mar, an bie falten

©d^eiben brüdfte unb in bie bunifle Sanbfd^aft ^inauSpftarren

fdl)ien. ©igentlid^ fa^ er aber üon ber Sanbfc^aft nichts,

benn gegenüber öon bem genfter auf brei @d^ritt Entfernung

er^ob fti eine 59rettermanb, bie eine biel jd^märäere SQBirfung

machte al§ bie näd^tlid^e ©egenb. ^em fei nun mie i^m
motte, — genug, ber grembe ftarrte bort ^inau§ unb manbte

fid^ nid^t einmal um, al§ mein Eintreten einiget ©eräufc^

öerurfac^te, ha ber Saftträger meinen fd^meren Koffer ^iemUd^

unfanft auf ben 95oben fe|tc. ^k ^^^adffammer mar nod^

gefc^loffen, mir l^atten alfo ^^it genug jum 2ßarten, @in
paar ÜJIinuten fpäter erfd^ien ein ^eßner in abgefc^abtcm

Sfiöcfd^en — er l^atte eine fe^^r fd^mierige ©eröiette unter bem
3lrm unb manbte fid^ nid^t an mid^, fonbern an ben grem«
ben, ber fortful^r ^um genfter !^inau§juftarren. @igentpm=
lid^ mar e§, bag biefer fidl) md)t einmal ummanbte, mä^renb
ber Neuner mit il^m fprad^, fonbern bafe feine ^Intmorten fo

louteten, al§ üerfe^re er mit ber finftern, unl^eimlid^en 9lad^t

brausen ober mit ber büftern 33rettermanb.

„©ie l^aben geflingelt?"

„2Ja; eine l^albc glafd^e Slotl^mein, bunflen, ftarfen S^lotJ^

mein unb ein 33eeffteaf, aber blutig, fe^^r blutig. — ^al^a^a!
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3Kan !ann fid^ benfen, bag eine fold^e ©cfeflfd^aft für

mid^ nid)t ]tt)x ongene^m ttjar. 5!Jlorgcn§ brct Ü^r in einer

SGßinternad^t — ]ä)kä)t gefd^Iafen l^atte i^ au^, benn wenn
man um ^mei U^r aufftel^en mu§, jo mirb man gewi^ öon

^e^n ober eilf U^r an, tt)o man fid^ ^u Settc legt, alle l^albe

@tunbe einmal mac^, jünbet ein Sid^t an unb fielet auf bie

Uf)x, um fid^ al§bann feufjenb mieber p neuem unerquidE*

\\ä)tn @d^Iafe anjufd^idfcn , — märe e§ 2:ag gemefen, [o

f}äiit xä) e§ unbebingt üorgejogen, öor bem SSa^nl^ofgebäube

auf* unb abjufpajieren, aber e§ märe bie$ aud) fein ^mufe=
ment gemefen. ®er 2öinb fau§te um bie (Scfen be§ g)aufe§;

©d^neeftoden mirbelten um^er unb l^ier in ber 33retter!^ütte

mar e§ bod^ menigften§ marm, unb man tonnte fid^ bor 3w9*

luft fd^ü|en.

®er 3öein unb ha§ ^ecfftea! famen unb mürben öon

bem Kellner auf ben einzigen Xifd^, ber fid^ in ber ^aUc
befanb, gefegt, an beffen einem @nbe id^ fd^on ^(a| genom*

men l^atte. äejt beim 0irren ber Steuer unb ber (Släfer

manbte fid^ ber am genftcr um unb fam auf mid^ ju. fe
mar ein nod^ iuttger 50^ann, bieHeidöt an bie ^rci^ig, gut

gemad^fen, einfad^ unb anftänbig gefleibet, bod^ mar fein

©eftd^t fe^r bteid^, feine fd^arfen leud^tenben klugen lagen

tief in i^ren ^ö^lcn, unb um ben 5D^unb f|)ielte ein un^ieim*

Iid^e§, l^ö^nifd^e§ Säd^cln, namentlid^ in fold^en 5lugenbliden,

mo er etmaS betradjtete, fo bie SSeinftaf^e, ba§ ®Ia§ mit

einem Sprunge, bie fd^on gebraud^te ©erbiette, ha§ ein menig

fd^marj gebrannte 55eeffteaf, unb enblid^ al§ er fid^ nieber*

gefegt l^atte unb nun erft meiner anfid^tig ju merben [d^ien.

^a§ Se^tere f)ätk \ä} xf^m übel nel^men fönnen, bod^ ift ein

fd^mer^erfüllteg ©emütl^ ^«il^O/ unter meldfier ©eftatt e§ aud^

auftreten mag. Unb ha^ ha§ ©emütl^ be§ jungen 3J?anne§

mir gegenüber m^i öon freubigen S^egungen erfüllt mar, ba§

fonnte felbft 2^emanb fe^en, ber fid^ nid^t fo auf bie menfd^*

lid^e $]^t)fiognomie Derftanb mie id^.

i)efe]^alb entfd)Io^ id^ mid^ auc^ il)n angurebcn, unb

fragte i^n auf bie pflid^fte ^rt öon ber SQßelt, ob e§ il^n
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mcflcid^t gcnire, bag id^ meine (Sigarre fortrauc^e, tüöl^renb

er fou|)ire ober [rü^ftü(Je.

^uf biefe grage legte er 5QZeffer unb ©abel nieber,

Micfte midö finfler an unb bann fpielte mieber jene§ pl^nifd^e

Säd^eln, üon bem \d} öorl^in fprad), um feinen ü)tob. „^aV
gab er nadt) einer '^avi\t ^ur ^ntmort, mobei er feinen Oberför))et

ettt)a§ jurücfbog unb feinen ^o^f auf bie ©eite neigte, tt)ie um mid^

Qu§ ber Entfernung unb im beränberten Sichte ju betrachten.

S^ tt)eiB nid^t, ob id^ fd^on bemcrft ^aU, bag er feinen

§ut mie angenagelt auf bem ^o|)fe trug.

„§a—a—a— " n)ieber^o(te er, „mid^ foü ettt)aä geniren?

®er unbebeutenbe ^aud) einer erbörmlid^en Zigarre?"

„Erlauben ©ie — id^ rauche eine t)ortreff(id^e Upman."
„9tun ja benn, ber elenbe ^anä) einer Eigarre mic^

geniren? Saffen ©ie bort neben mir, mo ber Ofen ftel^t,

ben SSefuö bonnern unb blijen, glü^enbe 2am unb alleö

öerfengenb neben mir ba^inraufd^en, laffen ©ic meinetmegen

Iin!§, bort, too 3^r Koffer fte^t, ein .^rofobiü auftauchen

öon fec^guubbrei^ig gug Sänge, fei e§ fogar mit bop^)eltem

9fla($en — unb bann fragen ©ie, ob mid^ bergleid^en genirt,

ober nur einfad^ beläftigt, morauf ic^ S^nen jur ^Intmort

gebe: nein, nein! jel^ntaufenbmal nein! 2ßer erlebt :^at,

tt)a§ xd) erlebte, mer fo don ©c^redfniffen umgeben mar, mte

i^, ben fümmern bergfeid^en ^leinigfeiten nic^t."

darauf fiel er 'über fein 33eeffteaf ^er unb ^erfleifc^tc

e§ mit fannibalifd^er Söutl^, and) tranf er ^aftig, unb jebe^*

mal, e^e er ha§ @la§ an ben 3Jlunb fe|te, um ben ^n^alt
l^inunterjufd^ütten, fjielt er e§ gegen ha^ Siit unb murmelte

:

.§a! rot^ mie 53lut."

E§ mar ein unl^eimlid^er ^erl.

Enblic^ legte er 5}?effer unb ©abel nieber, mobei er ein

^untren ber 53efriebigung l^ören lieg, ztm^ 5le^nlid^e§, mie
ein gefättigter Siger. '5)ann öerfd^ränfte er beibe ^rme über
bie SBruft unb tl)at nun jene grage an mid^, mie id^ fic

Eingangs biefer fleinen mal^rl^aftigen ^efc^i^te mieberge*
geben. 2Bie er aber bie S[Borte auSfprad^, mit jenem tiefen.
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un^eimlicä^cn %om, ba§ bem geneigten Sefer ju berbeutlic^en

i[t mir rein unmögtid^. @r ^oB feine ^ngen tangfam in bie

i)ö]^e, bi§ fie meine S3Iicfe gefaxt l^atten, bie er at§bann

fepielt, unmiberftel^üd^ feft^ielt, förmlich bannte, toie bie

(5(f)Iange e§ mit bem armen SSogel ma(i^t, ber unglü(itic^er

2Beife in \f)xt 9lä!^e gefommen ift.

„@o l^örten ©ie nie Don ber 53nd^t be§ Xobe§ unb bem
l^rofobittgeftabe?"

„3^ie/' gab \^ fi^üd^tern jur ^ntmort; „auf mein SBort:

nie. ^^ ^tk Ja feine Urfad^e, e§ ju leugnen." — liefen

3ufa^^, ber faft mie eine ^ntfd^ulbigung flang, ^re^te mir

fein in ber ^!^at fannibaüfd^ milber ^lid au§, mit bem er

jene Srage begleitete.

„.Rennen ©ie 9Jlabaga§!ar?"

,,Merbing§, obgleid^ i(§ nie bort mar; bo{J^ trieb xä)

aud^, mie jeber anbere gebilbete SJlenfc^, meine ©eogra^ie. —
Uebcr 5!Jlabaga§!ot fielet man fj^rül^lic^t ßlänsen,

fang greiligrat]^/' re^itirte ic^ fd^üc^tern.

„%^\ grüi^lid^t über ^abaga§!ar glänzen!" berfejte er

mit einem unterbrüdten ©töl^nen, „genug! genug! — 5?en=

nen Sie bie §Dma§ ober tobolamboS?" forfd^te er meiter;

babei fd^aute er mid^ üroa^ milber an.

„einb ba§ t)ielleid()t milbe Spiere?''

„^m ©egent^^eil/' fprad^ er mit ©ntrüftung, „c§ finb

ha^ fe^r ciüilifirte ^nbianer, o biefe $ott)a§! (5in mäd^tigeS

unb gebilbete§ ^Solf, öerfertigen ©d^ieg^Julöer , menn fic e§

aud^ nid^t erfunben ^aben, beftjen fogar einige ^rudfereien,

befafeen fie öielme^r unter il)rem -^önig Sflabama, ber ein

meifer 55ionard^ mar, glürflid^er SSater einer Sod^ter, o!

einer Sod^ter. ©ie ]^ie& ütabamalanga." ©r |)re§te bie

^anb üor bie ©tirne unb ftö^nte abermal§ laut unb fd^redflid^.

Sann ful^r er gemäßigter fort: „langa ^eißt in ber §oma*

fprad^e Xod^ter, alfo 9tabamalanga — bie io^ter 9iabama'§."

„Ungefä'^r mie im Sfiuffif^en ^aulomna baffelbe an^^

bxndt," magte id^ i^m ju fagen.
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Sr lä^tlk mi{^ f(^rec!ü(^ an, aber vok Scmanb, ber

mit feinen ©ebanten mo anber§ ift. ®ann fagtc er: ^©ie

^ie^ aud^ Solamola, n)a§ bebeutet: SBalbblume —
O meine füfee SBalbblume

!

"

@r trommelte mit beiben §änbcn einen fel^r energifd^en

Wüx\d) auf htn Sifc^, bann l^ob er abermals fein gefüllte^

2Beingla§ gegen ba§ Sici^t, murmelte mieber: „§a! rot^ toie

Slut/' unb ftic6 einen tiefen 6euf.^er au§.

^aB mir biefe Unterhaltung ^iemlid^ peinlici^ mar, braui^e

id^ bem Sefer mo'^l nid^t p fagen; \^ ubertcgte anä) fd)on, mie

eine (^elegenl^cit l)crbei5ufü^ren fei, um mid^ fanft bcm
Söartcfaal unb feiner (^efeüfd^aft p entjiel^en. 3d^ nal^m

meine U^r ^eroor, ic^ brummte, um unbefangen ju erfd^ei*

neu, bie erften ^fte einer ^rie öor mid^ l^in, i(^ glaube au§

Sol^ann üon ^ari§ : O weld^e Suft gemährt ba§ Steifen ! id^

legte meine beiben ^änt)t auf ben Xifd^, um meinen ©tiil)l beffer

abrüdten ^u fönnen; ba fu^r mein gegenüber plö|lid) mit

ber redf)ten öanb in bie §ö^e, fa^te mein linfeS §anbgelen!,

brüdtte e§ feft auf bie platte be§ 3:i)d^e§, unb ba er ftd^

ju gleid^er 3eit mit einem träftigen situcfe er{)oben l^atte, fo

flimmerten feine leuc^tenben milben ^ugen bid)t Dor ben

meinigen.

S§ ift feine «Sd^anbe für mid^, menn id^ gefiele, bafe

id^ eine 53emegung nad^ rücfmärtS mad^te; bod^ l^ielt er mi(^

feft unb fam mir babei fo nabe, ba^ bie SBorte, bie er in

eigcntbümlid^en ^lüftern j^u mir fprad), mie ha§ 3'i)^^^ ßincr

riefenbaften ©d^lange tlangen.

„^^ mte @ie für einen intelligenten ^Jiann," fagtc er.

„@ett)i6, id^ ^alte ©ie für Semanb, ber etmaS über ha^
^ideau be§ ®emöl)nlid^en emporragt ; ©ie foÜen bie ©efd^id^te

l^ören, aber — — geben ©ie mir üorl^er eine üon ben ge*

rü:^mten bortrefflic^en Upman'§. Sd) erjäblc beffer,'' fe^te

er
^
mit bem i^m eigenen ©runjen binju , „menn Id^ ctmaS

jmifd^en meinen S'd^mn fü^le, morauf id^ ^ie unb ba beigen

fann."

@r flappte feine ^aumerfjeuge fo heftig ^ufammen, bafe

^arftänber, 4>umor. Qäix. Vf. »Übet a. b. Seben. H
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c§ orbcntlid^ fnadtc, bann grinStc er m\ä) mit einem offenbar

freimbfd^aftUd^ fein foÜenben Säckeln an, lie^ mein ^anb»
gelen! Io§ unb günbete bie (X^^igarrc an, meldte \ä) i^m eint»

germafjen beftürjt l^inüberrei(f)te.

@r bampfte ein paat @e!unben lang tt)ie eine Sofomotiöe;

bann
f
pie er tt)eit öon fid^ in eine @rfe be§ @ct)uppen§ unb begann

:

^(£§ !ann ^l^^en, auf ßljre, öoöfommen gleid^gültig

fein, \m er nad^ 5Dkbaga§for !am."

„^tV unterbrad^ id^ i^n fc^üd^tern. „Sd^ ha^k, Sie

moÜtcn bie au^erorbentüd^e ©efäHigfeit l^aben, mir ^hn
eigene ©efd^id^te ^u eTjäl^Ien."

„2ßenn i(^ er fagc/' gab er mir barfd^ unb finfler jur

?(nttt)ort, „\o merbe id^ meine guten ^rünbe baju ^dben,

unb e§ mirb S^nen mobi anfteben, meinen ©d^merj, ber in

ber Erinnerung mieber fürd^terlid^ auftaucbt, ju refpeftiren

unb ha^ @r ju ad^ten.

^ä) ma^te eine Bewegung ber (Sntf^ulbigung , unb

geiui^ mit oollem S^ied^te; beim e§ gibt ©ad^en, bie man
unbcbingt ju ad)ten tierpflid^tet ift, befonber?, menn man
fid) jmifd^en brei unb tiier Ubr 5^acbt§ mit einem unbeim*

Iid)en Snbiüibuum, mie mein Gegenüber e§ mar, tion aller

men]d)Iicbcn §ülfe ^iemlid^ entfernt bcfinbet. ^er fc^Iäfrige

Kellner märe öiefleicbt auf meinen ^ülferuf erft erfitienen,

nad^bcm idt) fd^on lange tobtgcflocben gemefen märe.

„®enug, er mar in 53labaga§far, al§ bie

Snfcl blübtc unter ber D^iegierung be§ milben ^öntg§ 5Ra=

bama, bem ©Ott bie emige 9ftube ftbenfen möge, benn er ift

nun tobt. @r lebte glüdflid^ unb jufrieben auf

2)iabaga§far, er b^itte trab bem föniglidien ^alafte eine 2Bob*

nung erbolten, mo er fid^ bamit befd)äftigte, feltene ^njeften

unb 5ßögel p fonfcroiren , ©fi^jen in fein ^Hbum einzu-

tragen unb feine "ilagebüd^er ju öerüollftänbigen. D e§ mar

eine glüdlidje 3eit, benn üorüber ber ^tiüre feiner SBobnung

fdjritt jeben 2ag, gefolgt üon ibren bienenben Jungfrauen,

bie bolbe gjaba'malünga ßolamola, bie Xod^ter be§ ^önig§,

mcnn fie fid) jum 93aben begab, febr leicht begleitet, nad^
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tSrl bcr mabaga§!ar'fd6en $rinäc|ftnnen f)cölcu(i)tenbe 53Iumcn

im bunflen lorfioen §aare. Sic Blieb täglid) bei i^m [teilen,

fic legte i^re feine braune §anb l^äufig auf feine ©d^ulter,

fie lel^ntc fid^ 5Utt)eiIen fel^r feft an ilfin, fie fagte beim ^b=

f(f)tebe ^ba lal^i maramo, tt)a§ auf beutfd^ ungefähr Reifet:

©Uten ÜJJorgcn, mein lieber greunb, xdj freue mid) iebeSmal,

tijcnn td^ bid^ fet)e. ©ie fd)i(fte il}m 53Iumcn unb grü(f)te,

glönjenbe 5ö^uf(^eln unb ©epgel, fur^, e§ mar ha^ öollen*

betfte ©c^ür^enftipenbium , ba§ je ein ©terblid^er genoffen.

O Öolamola! o meine fü^e SSalbblumc!''

@r bi^ fo heftig auf bie ö ortrefflid^e Itpman, ha^ ein

öcrr(lt^erifc{)er brauner @aft in feinen ^udfenbcn ^unbmin*
fein erfd^ien. ^ann ful^r er nad^ einer $aufc fort:

„^r mar aud^ nebenbei ^{)otogra)D^; er l^atte eine öor*

treppe 5]^afd^ine unb aud^ fdfion munberbare ^Jufnol^men

in ben tropifd^en Urmälbern üon 5?labaga§!ar gemad^t. 4)od^

mu^te er fidf) barin ber größten SSorfid^t befteifeigen, benn

fo gebitbet bic ^ot)a§ im ^allgemeinen maren, fo mar bod^

ii^re ^riefterfafte au§ etma? f(i)mad[)!ö:|)figen Seuten gufammen=

gefegt, bie beim 9lnblidf ber erften ^{jotograpl^ic über ^e^erei

fd^ricen unb fein 35erberben bef(^Ioffen. 3?eim guten ,(?önig

Sftabama ptten fic nun frcilid^ babci nic^t üicl au§gcrid^tct,

bod^ ^alte beffen erflc grau, IRanaöDla^^m^anfafo, ma§
i?önigin JRanaüoIa l^cifet, bie er ober, unter un§ gcfagt, ju

©unften feiner ^meitcn ^^rau ein 53i§d^en ftar! ücrnad^läffigte,

einen großen ^nl^ang im ^anbe unb mar i^m, ha^ l^ei^t,

bem unglüdfltdfien ${)otograpbe«/ auf'§ geinbfeligftc gefinnt.

@r beging au^ bamal§ eine gro§e Xl^orijeit, inbem er ben

^önig ba?^u üermod^te, bcffcn gmeite ©emal^Iin ^botograt)]^iren

ju loffen. ^ä\k er nur eine gcmö{)nlid^e ^botograpl^ie ge=

möd^t, fo mürbe bcr ^ag ber "erften Königin t)ieneic()t nid^t

mit üerboppelter §eftig!eit gegen il^n entbrannt fein; um
aber ber geliebteren ©ema^Iin be§ ^önig§ auf bem 35tlbnife

einen bcücrcn 3:eint ju bcrfd^affen, fam er auf bic aHcrbingg

fel^r finnreic^e, aber unter bemanbten Umftänben febt gefa]^r=

It(^e 3bee, bie Königin ju ^)ubern, morauf ibr gemöl^nlid^



164 ^tc ^uc^t 1)e^ tobeS.

ticfbraune^ (SJeftd^t auf bcm Sßap'm in einer l^etlercn uttb

fe^r angenehmen t^örbung erfc^ien. —
^glud^ biefer S-bee; fie toar nid^t blo§ fein 55erberben,

fonbern. Qud^ ba§ bcr l^olben ÖolQttJola."

@r tranf ^aftlg ein @Ia§ 9iot^tt)ein, bann fu^r er mit

gebämpfter Stimme fort:

,,^önig 9tabama fam jum Sterben unb Ülanaöola»

^mpanfafa im 35erein mit ber ^riefterfafte ri^ bie $err=

fd^aft an jid^. ^ie erfte ^a^xiä)t jeneä fc^redlic^en ©reig*

ntfjeä erhielt er burd^ feine geliebte Söalbblume. O er mtrb

jene 9ia(^t nie bergeffen, ber Unglücffelige, al§ bie ^^^rinjeffin

gegen aüe (Stifette allein in feine §ütte ftürjte unb i^m ju-

rief: Stettcn mir un§, mir finb üerloren! Äaum fonnte fte

fi(^ S^'it 5u ben not^menbigften ©rüärungen ne!)men, benn

bie auägef^idten 5!)Zörber ber flud^bebürftigen .Königin 3ftana^

öola=^Äm|)anfafa fonnten {eben ^ugenbtiä erfdjeinen. 3«,
al§ er (aufd^enb an bie ^pre ber §ütte trat, l^örte er im
naiven ,^önig§palafte ha^ un'^eimlicfc ©e^eut üon taufcnb

milben Stimmen: „g(ief)cn mir! fliegen mir!"

„(&t raffte eilig alle ^lbum§ unb Xagebüd^er jufam*
men, feine ^i^otograpl^ifci^e ^Jlafci^ine ließ er natürtic^ermeife

im Stid^, na^m ben ^Irm ber ^rinjeffin unb flo^ mit i^r

bem 5!Jleere§ftranbe ^u.

„^ort lag in einer fieberen 95ud^t ein lei(^te§, au§ bem
fefteften ^olje ge)d^ni|te§ !(eine§ 33oot, in mclc^em bie um*
ftd^tige Solamola, meldte bem fd^rerflid^en ©reigni^ fc^on feit

ein paar Xagen entgegengesehen, ^ruc^te unb Söaffer üer=

borgen l^atte. iöeibe fprangen in ha^ ^anoe, er ftieB e§

öom Ufer ah unb — e§ mar feine 3^^^ ju oertieren. ^aum
fc^mammen fie ein paar l)unbert @tten oom Sanbe entfernt,

als eine milbe, l^eulenbe unb fc^reienbe ^enfc^enmengc mit

geuerbränben in ben i^äuften ba§ Ufer ^inabftürjte unb ein

cntfe^lic^eä ©efd^rei er^ob, al§ fie ba§ 33oDt mit htn beibcn

glüd^tlingen fd^on fo meit entfernt erblirfte, t>a^ man e§ bei

bem unbcftimmten , flimmernben Sid^te ber ^aä)i faum noc^

auf ben SBogcn taujenb erfd^auen fonnte.
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„@imöc ^ugenbltde fc^raebten bie 33eiben in namcnIo|cr

5ingft, oh fte üon bem großen, fc^neHrubernben ^rieg§fanoe

»erfolgt mürben, benn in bem galle f)ätte man fie in ^ur*

äcm eingel^olt. ®od^ nein, e§ gefd^a^ nid)t, Sftanaöola fd^ien

fi(^ bamit begnügt gu l^aben, h^n öerfjaßten grembling unb

bie ungtücflid^e ^rin^effin üerbannt ^u fe^en. — Sine feurige

i'ol^e (af) man am Ufer auffteigen: bie Xßofinung be§ 5ßt)oto=

grapl^en ftanb in glammen, unb um bie funfenfprübenben

Xrümmer, bie buib ^ufammenftür^ten, p))fen bie 33orne^mften

ber ^riefterfafle ben 5Sertitgung§tan5. (£§ mar ein

entfe^Iici^er ^nblid.

„So jd^mammen bie 'Reiben im leidsten ^anoe auf bem
5)ieer, unb tta e§ glüdflieber SBeife ^hht mar, fo gelang e§

i^ren ^Inftrengungen, balb fo meit in bie 8ee ]()inau§ ju

fommen, ha^ fie unmöglid^ üom (Sjeftabe mel^r erblitft merben

fonnten, unb bort legten fie i()r 53oot einen ^ugenblid bei,

um nun ju berat^^ferlagen, ma§ ^u tt)un fei."

^cr rätf)fel!)afte ^^rembe ftü^te bie ^rme auf ben %\]df

unb lie^ fein §au|)t auf ben gäuften ru^en, al§ ginge auc^

er mit fid^ felbft über etma§ ju ^aff)i. ®oc^ fu^r er nad^ ein

paar alfo Derbrad^ten ^ugenbücEen in bie pö^t, \ix\6) fein

mirre§ ^aar an^ bcr ©tirne unb fragte mid^:

^©ie fennen mo{)l 2J?abaga§!ar ni(%t genau?*

„yiidjt befonber§ genau/' gab ic^ jur ^ntmort; „id^

^atte niemals ©elegenf)eit bortt)in ju fommen."

^3d^ fann mir ba§ benfen," unterbrad^ er micf) barfc^,

^^at aud^ nichts ju fagen. (^tUn ©ie mir einmal ba§
6tüd toibe, ba§ neben 2Jt)nen auf bem Xifc^e liegt, bamit

ic^ ^f)ncn bie fatale Situation, in ber fie fid^ befanben, ein

S5i§cf)en flar ju mad^en im 8tanbe bin. ©e^en Sie t)ief)er"

— er mad)k eine Schlangenlinie auf ben %i]d) — ,M§ ift

ba§ Ufer, mo bie ^oma§ mol)ncn. 3!^r ©ebiet erftrerft fid^

meit narf) 5J?abaga§far l^inein, ma§ un§ aber nid[)t§ angelet,

r^rül^er get)örte iJ)nen nur ha^ ^innere ber Snfel, aber burc^

(*.roberungen brangen fie bi§ jur Oft» unb SQßeftfüfie oor.

^a§ in $arenti)efe, unb Jier ift bie Oft» unb SBeftfüfte.
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galten mx nun mit ber treibe l^tcr l^erum, fo fommcn tt)ir

an hzn norbtt)eftüd)en %^tii üon 9Jiabaga§!ar. §ier ift ^a|)

%mhtt, bort 2)ienabe, unb l^ier unter bem 19. füblici^en

^reitegrab tt)o^nt bie milbefte unb f^eufelii^fte mala^ijd^c

Üiaffe, bie ©afalaöen, malere Kannibalen, blutbürftige 2;i9er

unb SBüt^erid^e, bie aud^, mie ftarf ju üermut^en i[t, ^eim-^

lid^er Söeife noä) 2)ien[d)en freffen. Unb biefe ©atatatien

finb bie gejc^morenen gcinbe ber §oroa'§ unb ber mi^tn
^^Infiebler auf 9[Jlabaga§far.

„2Bci§ nun bieje weijien ^Infiebler anbelangt, fo ift ba§
bie Heine frangöfifc^e Kolonie üon S^offibe mit ber befeftigten

@tabt gleid^en 9^amen§, unb n)enn e§ ben beiben glüci^»

tigen gelang, borttiin ju fommen, fo maren fie gerettet. ®aS
näc^fte Sd^iff, ba§ anlegte, tonnte fie an freunbtid^ere (^t^

ftabe führen."

„^^ ^offe, fie mürben gerettet," tonnte id^ mid) nic^t

enthalten, mit üroa^ erregter (Stimme auszurufen.

„O! o!" grun§te er in milbem ©c^merje unb bejeic^»

nete mit einem biden, meinen fünfte auf bem Xifd^e bie

(öteüe, mo 5^offib6 ungefähr lag. „Um bort^in ju gelangen,"

ful^r er nac^ einem längeren Stiöfd^meigen fort, „mußten bie

33eiben an ber Küfte i^infa^rcn unb tonnten bie ^nfiebtung

bei gürtftigem SBinbe mit i^rem fteinen (Segel au§ ^aft ge*

flochten üietteid^t um bie 5Äittag§[tunbe erreichen. (So t)er=

abrebeten Söeibe; er fteüte ha^ Segel, ber fdjarfe 3)^orgen*

tpinb, ber fid^ erhoben ^atte, fc^toeHte e§, unb fid^ anmut^ig

auf bie Seite neigenb, jc^oB öaä Kanoe mit ber ©efdimin»

bigfeit eineä JöogelS burd; bie buntelblauen gluti^en. —
„Ueber 5}labaga§!ar fa^ man Srü^Iic^t gtänjen, fang

ber "i)ic^ter, raie Sie Dor^in ermähnten. — O id^ merbe

biefeä grü^Ud^t nie üergeffen. — (^r, looüte id^ fagen," oer*

befferte er fid^, „mirb e§ nie üergeffen, nie, — nie, — nie.

— i^a, eä tam baä grüt)lic^t, unü eä tourbe Xag, Öotamola,

in fernen ^rmen eingefd)Iummcrt, ermac^tc üom crften Strahl

ber Sonne, löelc^er über bie (See bü^erbli^enb i^r miibe^

^-Uuge fü^te; fie rici^teie fid^ auf, fie fd^ien entjüdt bie Schnei»
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ligfeit ^u bcmerfcn, mit m\ä}tx ta^ leidste ^oot, Don ber

ÜJRorgenbrife getrieben, läng§ be§ ©eftabeä t)on 9JiQbaga§far

bo^inftog; fie blidte jc^arf üor fid^ f)in, fie geigte mit bet

^anb auf einen jreilid^ nod^ fernliegenben , fleinen meinen

^unft, ber eine Sanbjunge frönte; fie rief freubetrunfen:

,öort ift 9?offib6, mir finb gerettet/ unb bann

bann" — fc^rie ber Sr^ä^ler mit einer entje|lic%en ©timme,
;,manbte fie il^re 33licfe in bie blauen SBogen ber ©ec l^in»

üu§, üer^üüte ba§ ©efic^t mit i{)rcm lichten ©emanbe, fan!

in bie ^rme be§ jungen 5}lanne§ unb fti)!^nte: ,bort finb

©atalaüen, mir finb öerloren!' — @a!olaüen! ^a, e§ maren

<5a!alaöen, ^mei, fed^§ ad)t ^anoe§; fie famen öon 5In!ifi

unb ^affanbaüa, um mieber einmal §u if)rem ^rioatöergnü*

gen bie ©tobt üiojfibe an^jugreifen. S)ie t)errud)ten, elenbcn

äiäubcr unb 5!)knfd^enf reffer ! ©oöten fie ha^ fleine tßoot mit

ben glüc^tUngen bemerft l^aben? — ,0 gemi^/ fagte bie

^rinjeffin unb rang einen 5lugenbUd {ammernb bie |)änbe.

^itbcr nur einen ^lugenbUc!; bann fprang ba^ tjelbenmütl^ige

©efd^öpf empor, befa{)I bem jungen ilRann, ba§ ©egel firaffet

an^u^ic^en, unb liefe barauf ba§ 33oot burd^ einen leichten

@(|lag nä^er an'§ Ufer {)inlaufen. Soä) l^aben mir/ rief

fte, ,ba§ Ufer ber §oma^§ an unferer Seite ^u erreic[)en; c8

gibt bort öor un§ eine tief in'ä Sanb gel^cnbe, üerftedft lie*

genbe 33ud^t, unb menn mir biefe erreichen, finb mir für ben

^ugenblicf gerettet. ®ie ©afalaöcn, meldte un§ ma'^rfcficin-

lid^ fd)on erblicft, merben, einen §inter^alt fürd^tenb, bort

nid^t einzubringen magen. @§ ift freilid) eine 53ud^t/ fc^te

ta^ iunge 53iäbd^en fd^aubernb t)\n},u, ,ber fid) in gemöbn*

liefen fällen 5^iemanb ju nabcn magt; aber lieber mit bir

bort fterben, al§ lebeubig in bie §änbe ber fd^eufeUd^en

@a!alaüen fallen/

„Unb le|tere Ratten ba§ fleine 33oot bemerft. '5)a§ fal^

man beutlid) au§ ber plöjlid) Deränberten Üiid^tung il^rer

^rieg§fünoe§. Unb näber unb nä^cr famen biefe t)Dn breifeig

bi§ öier;^ig ülubern getrieben. — Unb ^ord), man l^öcte

fd^on/' fprad^ ber ©rjä^kr unb l^icU pl5^Uc^ inne, mobei ec
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bie ^anb r,n fettt Df)r legte unb laufd^te, — „mar ba§ nic^t

bcr $fiff einer Sofomotiö'e?"

„Wm, nein," ertnieberte i(^ in namenlofer ©pannung;
„eS fangt ber SBinb über bie ^retterptte, e§ ^raffelt ber

Siegen auf t)a^ pljerne ^aä)/'

„%lf fo'/ rief er mit einem tiefen ^It^emjuge. „5lbcr

bie S^fü^^Ii^Ö^ t)erna{)men, ftenn aud^ nodf) au^ ber ^erne

unb gebämpft, bcn !^eulenben ^rieg§ruf ber ©a!alat)en.

Öolamola fa^ mit ftierem 58Iicfe unb ftarrte auf ba§ Ufer

^in. ^ieje§, frü{)er fanbig unb flad), mürbe ie|t ^ö{)er, unb

fteile t^clfen, mit üp^jigem $flangenmu({)fe bebecft, erl^obeti

ftd^ au§ ber See. ©iücflidiermeife mar biefe üom 2ßinb*

^aud^c nur fanft gefräufelt, unb bie 3Branbung jeigte \\ä)

nur al§ ein leidster, meiner ©c^aum."

„,Se^t ha^ ©egel nieber!' rief ba§ junge 9J(äbd^en. @r
rt| ba§ 33aftgemebe i^erab, ba§ 53oot fd^manfte einen ^ugen*

blidf fo heftig, al§ molle e§ umfd^lagen, manbte fid) bann

fd)orf gegen bie Reifen be§ Ufers, bie ^icr mie eine Xbeater*

beforation üor einanber gefd)oben maren unb bem Keinen

gal^rjeug ben ©ingang in eine Heine, ring§ umfc^loffene

^ud^t gemattete, bereu Umgebung ber junge Europäer mit

gren^enlofem @rflaunen betrad^tete. ßolamola aber barg i^r

©efid^t in beibe §änbe, reid^Iic^e Stl^ränen entfloffen i^ren

fd^önen ^ugen, unb fic rief mit erfd)ütternbem ione: ,58or

ben ©afalaoen finb mir gerettet, um biet ju fterbenl'

„Mo finb mir?'

„,Sn bcr 53u^t be§ 3:obe§, am ^rofobiöengeftabe.'

„W rief id^ entfe^t.

„§orct)," mieberi)olte ber ©rjäl^Ier, inbcm er abermals

bie $anb an "ba^ O^r legte. „§ören ©ie nid^t ben ^fiff

ber SotomotiDe?"

,;9Jein, nein," rief id^ l)aftig, mäl^rcnb id^ einen 33lidt

auf bie Ut)r marf; „mir l^aben nod^ eine SSierlelftunbe 3ßi**

D lafjen ©ie mid^ nid^t in ber 93ud^t be§ XobeS, laffen

©ie midt) jurüdfte^ren öom .^rofobi0enge[tabe. 3[ßeiter!mciter!"

^er ©rjäl^Ier trommelte mit ben gingern auf ben 5:ifd^
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uttb ba§ flang rote ein 3:taucrmarf(^. %ann blirfte er ftan

Dor (id^ ntcber unb begleitete feine nadifotgenben SBorte melo«

bramatifd^ burc^ biefe bumpfe ©etrommet. — — —
^^cr junge Tlann blitfte erftaunt uml^er, unb tt)a§ et

fat), fonnte er fid) anfönglid) mit ben entfe^lid^en 2öorten

be§ jungen 3}lQbd)en§ nic^t reimen. — ®a§ ficine ^anoe

fd^mamm in ber ring§ umfd^Ioffenen 53ud^t auf einem gän^»

üÄ unbemeglid^en 2Bciffer. — greilid^ mar bQ§ SSaffer etma§

gelb, trübe, \a fd)lQmmig; bie Umgebungen befjelben: Iinf§

fanft onftcigenbe §ügct, red^t§ ein fteileg Ufer, jeigten ftc^

bagegen bem S3Ii(!e in unöergleidjlic^er ©d)önl^eit. §ier

{jatte fic^ ber reid)fte, üpj^igfte $jlan,^enmud^§ einc§ tropifd^en

Urmatbes in ungefiörter ^ni)t gelagert unb erl^alten. Xan*
fenbjäfirige 33äume er{)oben fid^ öor, neben unb l^inter ein«

anber; it)re 3^fi9c i" ^^^ §ö^^ eng burd^einanber fled()tenb,

bie unteren mie ein Saubba^ über hci^ unbemeglic^e SOßaffer

ber SBud^t au§ftredfenb. 3ftiefige garrenfräuter in ben mun*
berbürften |)f)antaftifdtien gormen ber ©tengel unb 53Iättcr

fpro^ten überall empor, fi^ mit i^rer frifd^en, ließen garbe

fo prad)tt)DlI ab^ebenb auf bem tiefen, faft fc^mar^en ©rün
üerfc^iebener ber umftei)enben SBäume. Unb ^fle§ iia^, gar*
renfräuter, 8träud)C, SBäume, mar burd^flod^ten unb burd^*

moben öon ben mannigfaltigften ©d^Iing» unb ©d^maroler-
pflanzen, öon Sianen mit gacügen ^Blättern unb leud^tenben

53Iumen, meldte bie grauen ©tämme ummunben Ifiielten, öon

^ft ju 5lft, t)on S^tXQ iu 3^ci9 emporHetternb, bann bom
^öc^ften ©ipfcl ber 33aumriefen nun mieber abmärt§ faflenb,

um mie bie jierlidtiften gefton§ auf ben trüben SBafferfpiegel

nieber5u{)ängen.

„<SeItfam, feltfam. Ja erfd^redenb erfd)ien ber §inter*

grunb ber S3urf)t. ^ort t^eilten fid^ bie beiben Ufer unb
f(^icnen einen breiten Streifen in ba§ Sanb {)inein offen ju

laffen. ©d)ienen, fage \(i) , benn ber 53licf mürbe bort ge*

f)emmt bur^ einen SGßalb foloffaler, faft fc^marjgrüner S^*
prefjenftämme, öon benen einzelne noc^ im 3Baffer felbft ftan*

ben, unb jmifdien meiere man ^inbur^ einen ftiüen, unl^eim*
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U(!^cn ©um^f erblidte. ^ber nur l^ic unb ba, mo bic bicfen

©tömme eine ^urd^fic^t geftatteten. ®a bcmerfte man trübe,

grüne SCßafferlac^en üon SJloDfen unb ^^led^tcn burc^jogen,

gefreujt bon jufammengeftür^ten , Denoitterten (£9preffenftunt=

:pen, ein fd^aucrlic^e§ ^urd^einanber Don Sßafjer unb ^flanjen.

3utt)etlen — bort — ie|t T^ier, ))flätfc^erte ettt)a§ faul in

bem ftiÜen ©um^fttjafjer; bann bebte bie ganje glücke ber

Sianen unb TlDo]t ring§ uml^er, ein quadenber Saut erfd)oll,

tuorauf tt)ieber 5lHe§ ftill mürbe.

i)ie Sonne t)ermocl)te nid}t in bie 33ud^t einzubringen,

nur l^ie unb ba fa^ man ^oc^ in ben Saubmafjen ein gtän*

5enbe§ Streif(id^t fic^ ^ereinflec^ten, tt)ot)l in einer fd^arfen

Sinie an einem ber Stämme nieberfal^renb , um auf bem

S3oben eine ber trüben, f(^mu|igen Sum))fladöen ein menig

auf^u^eüen.

„Heber bem SBaffer aber, unter ben unberoeglid^en

3tt)eigen, brütete eine entfe|Ii(|e §i|e; fein erfrifcbenber

&inb{)aud^ fonnte ^ier einbringen; ba§ unbewegliche SSaffer

mar gemärmt, erbi|t t)on ber trobifd^en Sonne, bie auf bem
2Cßalbe mit i^rer fengenben @lut laftete.

„^iefe glübcnbe ^Itmofbpre erfd^laffte ben jungen

9Jlann nac^ menigen 5lugenblidten. ,2öo^in fommen mir?'

fagte er nad^ einem tiefen ^tbemjuge.

„®a§ junge 3Jiäb^_en rang öerjmeifelnb bie §änbe/
„,^ort oor un§ ift ein Sum:pf; gibt e§ einen 2Beg

^inburcb?"'

„Sie fc^üttelte traurig mit bem ^obfe. ,^r be^nt fid|

meUenraeit in'§ Sanb l^inein, ift unergrünbUc^ unb mimmelt

bon Alligatoren unb fc^eupd^em ©emürm.'

,„So bleibt un§ nur eine ^luc^t möglid^ red^tä ober

Itnfä bie Ufer l^inauf."'

,,,^er Sumpf umgibt bag Aße§ mit einem breiten

©ürtel. SBenn bie Safalaoen un§ ben 9tüc!meg öerfberren,

fo ftnb mir üerloren/"

,,Sie fagte ba§ Mc§ mit p[ternber Stimme, unb al8

er fie um bie Urfa»^e befragte, ^og fie i^n ju fic^ nieber
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unb antwortete faum dernel^mttc^ : „(Sttt lauter 5:on, ein

9tuf mad^t bie entfe|Iic^eu S3en)o^ner biefer 93ud^t aufmerf«

fam, unb tt)ir toerben fie auftauchen fe^^en in i^rcr fd^euB»

liefen ©eftalt, l^ier, bort, neben bem 33oote, unter bemfelben.

^—a— a^." ©ic fdiauerte jufammen, pregte einen ^ugen^

blid il^re §änbe üor ha^ (S5efi(^t, unb al§ fie tüieber empor*

jc^aute, toaren i^re 3ü9e öon ^ngft üerjerrt.

,,,<Sie^ bie glänjenbe ©d^Iange!' fagte er, pd^ rafc^ jut

8eite biegenb unb inbem er "tci^ ätuber ^um (Schlage erl^ob.

©in langes glönjenbeS üleptU neigte fid^ in ben 3«>ß^Ö^tt

über xt)xtn ^änpttxn unb fd^ien im S3egriff, auf fie t)erab»

jufd)ief3en.

„,9flü^re bic^ nid^t!' rief fie entfejt. Unb raf(^ l^attc

fie il^r Stuber ergriffen unb t^a^ ^oot mit einer leichten S5e*

toegung ein paar <5(^ritte bormärtS getrieben. ®abei aber

ftreifte feine ©d^ulter ba§ t)om Ufer nieberl^ängenbe (Sefiräud^,

unb eine riefen^afte, fd^märjUd^ graue «Spinne, bereu SSi^

unbebingt iöWiä) ifi, liefe fid^ auf feinem ^rme nieber. 2o»

lamota entfernte fie freiJi^ burd^ einen Sd^Iag mit bem
jRuber, bann aber brad^ fie erfd^öpft gufammen, unb e§ ge*

long bem jungen SJianne nur müf)fam, fte in feinen Firmen

aufsufangen. 2)a§ ^anoe fd^tüün!te Ijeftig.

„3c^ bitte Sie um ©otteSmiHen , unterbred^en Sie fld^

nid^t raieber! SGßir l^aben ma^rl^aftig noc^ eine SSiertel*

ftunbe 3ßit."

„§ord^!" mieberl^olte er mit einem üoflfommen graffcn

^efic^t§au§Drucf, mobei er mie abmel^renb bie §anb gegen

mid^ au§ftredfte. — „^ord^, bie ©afalaüen!"

„^a, fie !amen,"'fut)r er mit einem mec^anifd^en ^opf*
nidtcn fort unb ^ub mieber an, ben Xrauermarfc^ auf bem
3:i|d^e 5U trommeln. „5Ran ^örte i^re rafd^en unb gleich*

förmigen 9luberfdt)Iäge; man oernat)m fd}on an bem 9iaufd^cn

ber ,^iele ibrer 33oDk, bafe fie fid) bem Eingänge ber S3ud^t

näl)erten. 2)er junge 9J?ann 50g eine ^iiftole au§ bem ©ürtel

unb moüte htn §ai^nen berfelbcn fpannen; bod^ legte ßola*
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xoola, meiere au§ it)rei Cl^nmad^t erttjod^te, rafd^ Ujte ^anb
auf 'oa^ ©etüel^r. ,©d)icge nic^t gegen ben gcinb/ fprac^

Pc, ,töbte m\^, laf)' mic^ nid^t lebenb in il^re §änbc faden.'

„5)ie 2öorte, bie er i^r pr ^ntmort gab, fonnte fic

in biefem furdilbaren ^ugenblicfe, in bem ©ntfeJUdien, tt)a§

er jejt fal^ unb pde, nid^t tnel^r öerfte^en. hinter ifinen,

am Eingänge ber 33u(i)t, erfd^oü mit einem 9}Me ein tau»

fcnbftimmige§ ©efd^rei. ©efc^rei mor e§ etgentlid^ nidfjt ju

nennen, üielmel^r ein fo getternbe§ milbeS @e{)eul, "ta^ man
jmeifer^aft fein fonnte, ob menfd^Ud^e Stimmen im Staube
feien, fo gräglidfie 5;öne auSj^ufto^en. Unb bod^ maren e§

SKenfd^cn; e§ waren bie ©afalaüen, meldte nid^t nur ber*

geftalt il^re 5Jntt)efen]^eit funbgaben, fonbern aud^ fd^mere

Steine über bie @ingang§felfen ber 5Bud)t marfen, bie mit

lautem $Iätfdf)ern in ha^ ftifle, bi§]f)er fo unbemeglii^e 2Baffer

nieberfieien.

^2öa§ i{)rc teuflifd^e W)fid)i babei mar, mu^te Öolamola,

unb ber junge SJJann errietl^ unb fal^ ha§ Gelingen biefer

teuflifd^en ^Ibfid^t im näd^ften ^iigenblide mit tiefem ©raufen,

^aum tiatten bie SBänbe ber 33uc^t öon bem pHifd^en ©e==

fd^rei mibertiadt, ha§ fid^ groüenb, ^aöenb, murrenb in ben

finftern (Stipreffenmalb l^inein fortfe^te; faum {)atten bie

gelöftüdfe, öon ber §anb ber SSilben gemorfcn, bie trübe

glut aufgemül^lt, al§ e§ auf aßen Seiten be§ bi§ je^t fo

trägen Söafferß lebenbig ju merben fd^ien, entfejlid^ lebenbig,

fc^auberl^aft lebenbig. ^n^t^ unb linf§, öorn unb leinten,

ntbm unb unter bem ^anoe taud)ten riefige ^tHigatoren auf.

33o§l^aft funfeiten if)re fteinen rotten ^ugen, mit benen fie

bie beiben unglüdflid^en Sc^Iad^topfer betrad^teten. 2Jiit einem

^äBtid^en Sd^ma|en fd)Ioffen fie il^re furd)tbaren, mit fd^arfen

3ä^nen bemaffneten 3fJad)cn, unb unter ben fc^merfäöigen

Bewegungen ifjrer |)Ium;)en liör^er fdjmanfte ber fleine ^Ja««

d^en mie eine D^u^fd^aale unb biof)te umäufd)Iagen. Sd)il*

lernbc 2Bafferfd^(angen l^oben fid^ au§ il^rem Clement, midel*

ten il^ren fd^Ianfen Seib um fialböermobcrte 33aumftämme am
Ufer, bäumten fidt) jum Sprunge gegen bie fremben (Jin*
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brtnglittge empor, utib e§ ttjor, qI§ ob fic anberc 9flc|)tUien

burd^ il^r ®rf(feinen anlodten, bcnn |)IöJIid^ ringelten fid^

uon ben S^^eigen, bie fid^ über ben köpfen ber Unglütflid^cn

tt)eit in bie ^u^t l^inein ftrerften, fc^lüernbe 55ipern unb
Dfiattem ber gtftigften ^rt auf bie Reiben l^erab, unb im

näd^ften ^lugenblicfe füllte Solamola ben falten, glatten

Körper einer biefer tobtbringenben Sd^Iangen auf t^rem

^et^en 95u[en unter bem ©emanbe öerfc^minben.

„§or(^!"

„5^i(bt§, mc^t§, e§ ift ha^ Saufen be§ 2öinbc§; ber

^fiff ber Sofomotioe fünbet ftd^ l^eöer unb beutlid^er an."

^er (Jrjä^Ier mar cmporgeiprungen unb meierte mit

beiben §änben l^eftig üon fic^ ah, al§ moHte er bie ßrin*

nerung an biefen entfe^Iic^en SJ^oment au§ feinem ©eifte

verbannen, ©ein ^uge blicfte mid^, ber xä) feinen ^rm
fafete, mit einem ftarren, entfe|lid)en %u§brudEe an; feine

Sippen bemegten ftd^ faum, al§ er mit leifem, crfterbenbem

3:one fprad^:

„i)a^ unglüdflic^e Wdh^zn marf fii^ bei ber S3erül^rung

ber <Sdf)Iange, bie an if)rem f)ei§en Körper fo ent)ejli(^ falt

l^inabglitt, erfc^redft jur Seite. Sd^ beugte mid^ rafc^ ju

i^r, um fie in meinen ^rmen aufzufangen aber

bie Semegung mar ^u heftig — o fürd^tcrlic^er 5JugenbIidE!

^aS fd^male Q3oot f^manfte ftarf e§ [tiirjt um, l^uu'

berte üon ^Higatorenrai^cn fd^nappen nad^ un^ , mä^renb
mir fü{)Ien, mie riefige 2ßaffer|d^Inngen mit i^ren entfe^Uc^

falten Seibern jufammenfd^nürenbe klinge um un§ jie^en.'*

„Unglüäüd^ftcr aüer ^menfc^en!" rief iä). ^^(fo @ie
maren e§ felber? Unb 8ie leben? Sie at^men noc^ im
ropgen Sid)te?"

„^ütdy." mieberl^olte er mit einem 93Ucf, ber ctmoS öon

(55eifte§abmefen!)eit »erriet^. — — „§ord^! c§ ift ber $fiff
ber Sofomotiöe."

„^ber id^ bitte Sie inftänbig!"

„§a! mie ba§ gellenb tönt,'' rief er mit einer erfd^redf«

lii^en Suftigfeit, mä^renb fein (Sefid^t furd^tbar öerjcrrt mar
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«nb feine 5lugcn unl^eimlicf) leud^teten. ,;§ören ©le, tote e§

l^cronfreu(^t, öa? öietgliebrige i^euerrofe, Mc§ ^ermalmenb,

tt)a§ tion feinem riefen^aften ©^langenleib geflreift tt)irb,
—

^fle§ jerbrüdenb, föie bamal§ ifiren füfeen 2eib, tt)ie bamal§

fie, meine {)olbe ßolamolo. O — o — ^!"

Unb brausen brau§te unb aifd^te, Hirrtc, ^fiff, fd^naubte

unb raffelte e§ nä^er unb immer naiver, unb bon jn^ei Seiten

roßten bie feuerfpeienbcn Ungetpme fid) begegnenb unb ftd)

orbentlid^ ge^äffig mit ben rotten ^^ugen anfc^iclenb ^eran,

wä'fircnb fi^ i^re meinen ©ampffömme jornig em^orfträubten;

glammenfd^ein beleud^tete bie ^alle, bIip{)nU(^ mit feuriger

Soljie an 'ttn SSönben bal^infal^renb , fo ba^ in folc^en ^u»
genblicfen unfere Salglid^tflamme auf bem 3:ifd§e öngftlid^ p«
fammen^ujucfen festen, ^ie %f)üxt ber ^aUe mürbe rafd^

unb fd^nefl geöffnet, unb eine ©timme rief: ,,^ie Üteifenben

nad^ ^rag!" — Unb: „"^Die 9ieifenben nad^ Öeipäig!" ertönte

gleich barauf ein anbcrer 9iuf.

^ein ©rjä^ter brüdftc feinen §ut fo tief in bie 6timc,

bafe bcffen ^anh beina'Eie auf ben pnfter jufammengejogenen

^lugbrauen auffafe. @r ergriff ein Sleifetäfc^ctien , ba§ er

neben fic^ auf einen ©tu^t gelegt, ftrerfte mir mit einer

matten 33emegung be§ 9km§ ben fteinen t^inger feiner linten

§anb jum ^bfd^ieb entgegen unb manbtc fid& um, bie ^aÖe
ju berlaffen.

^ö) trat i^m rafd^ in ben 2öeg, inbem id^ auSrief : „9?ein,

fo laffe id^ ©ie nidjt oon bannen; e§ märe über aÜe ^St"

fdfireibung graufam, mid^ in bicfer fd^re(!(id)en Ungemifel^eit

prüdfjulaffen. ©te führen mid^ nad) 5Rabaga§far, ©ie laffen

mid^ bie l)öd^ft angcnel^me Sefanntfd^aft ber l^ödjft liebenS-

mürbigen ^rin^effm S^labamalanga Solamola mad^en; ©ie

werben berfolgt, — id^ ftiel^e tl^eilnef)meub mit S^nen; ic^

fü^Ie mein ^^x^ bom tiefften 5JZitIeib bemegt, al§ mir Sl^re

5:obfeinbc, bie ©afalaöen, in ben fd)neH rubernben .^riegs=

fanoe§ ba^inten im 2JJcere erbliden; id) bcrliere ben 3J^utl)

nid^t, al§ ©ie mic^ in bie SSuc^t be§ 2:obe§ fütiren, al§ ©ie

mid) bie 55efanntf(^aft be§ ^rofobiüengeftobcä mad^en laffen:
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td| fd^auberc oh bet ©cfiredfniffe, töcld^c 6ie unb bte unglörf«

üd^c Solatrola umgeben, aber — mit (gtolj mufe icb e§ be=

fennen, ic^ l^abe nid^t gesagt; xä) prte nur mit einem ge*

Itnben ©raufen, tt)a§ @ie oon ben riefenl^aften 9iad^en ber

foloffalen ^rofobifle erjätjUen; ic^ erblicfte bie id^iÖernben

©d^Iangen; id^ fa{) bie raupaarigen, giftigen spinnen, ic^

fc^manfte mit 3^^nen ; \^ [türmte, innig für <Sie unb bie un*

gtüdlid^e ^rin^ejfin fül^Ienb, mit 3^{)nen !^inab in bie 58u(^t

bc§ ^obe§; l^unberte öon ^IKigatorenrad^en fd^nappen nad^

3|t)nen, mäl^renb @ic fül^Ien, mie riefige SSafferfd^Iangen mit

iliren entfe^Iid^ falten öeibern jufammenft^nürenbe Sfiinge um
@ie Rieben — Sie aber Uhm munberbarer 2öeife — unb

id^ ^aht ein 9^ed^t, bie S^oHenbung biefer fd^auber^often @c^

fd^id^te ju »erlangen. — ©ie leben — §err — greunb —
5Kenfd^ — ©ie l^aben bie 5?erpflid)tung, mir, nienn aud^ mit

geflügelten SBorten ^u fagen: mie mar e§ ^^nen möglid^,

ft4 Qu^ biefer gräfilid^en Situation berau§jul)elfen?

©0 fprad^ id^ rafd^ — Saftig, mit bcmegler Stimme,

unb fa)^ mobi, t^a^ meine SBorte einen tiefen ©inbrucf auf

i^n mad^tcn. Seine ftarren 3üge lösten fidf) in angene{)mc

SSeid^beit auf, ber ^Ju^brurf feiner klugen na!)m etma» 5D^e«

Iand)oiifc^e§ an, er legte feine §anb auf meine Sd^ulter unb

f^rac^ bann nad^ einem tiefen ^It^emjuge mit leifer Stimme:
„'^ä) füll 3^nen fagen, mie i^ mit meiner geliebten

2Ba(bbIume" —
„^Ifo audb bie ^rinjeffin ift gerettet?" rief id^ in freu»

biger 33emegung.

„•^Der 53udöt be§ Xobeg unb bem ..^rofobiUgeftabe ent«

rann," fagte er mit einem 33lidt gegen ha^ 33retterbad^ ber

|)ütte. „3«/ tnenn mir '0a§ mögÜd) märe," ful^r

bet ^rembe fort, „menn Sie mir bap einen üiaf^ ertl^eilen

fönnten, id^ mär' 3!)nen au^erorbentlid^ banfbar. Se^en
Sie," nun — id^ prallte jurürf öor bem gleid^gültigen

Säd^eln, ba§ auf einmal über feine 3üge flog, über biefelben

3üge, bie ic^ menige 5lugenblidfe Dörfer no^ in fo furdöt=

barer Sj)annung gefeben, — „Sie muffen mir ^jugeftel^en, haf^
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meine ®ef(^i(3^te nid^t ganj fd^Iedjt ift, bi« auf bert ©ci^lu^

nömltd^. — ®a getjt mir ber ^^aben au§; feien ©ie mein

SBol^It^äter/' fe^te er mit SBärme l^inju, „unb geben @ie
mir eine Einbeulung, mie xä) mir unb ber geliebten SBalb»

blume a\i^ »^rofobiürod^en unb 9iiefenfc^langen«Umarmungen

l^erouö l^elfen fann."

.^ - a^l"

„"^aä) ^rag! — naä) Öci))5ig!* fti^riecn ein paat Reifere

©timmen.
„(5ic fennen bQ§ gro^e iüuftrirtc Journal : »lieber Sanb

unb ^JJlecr/" rief ber (Srjäbter in gebügelter (Site, inbem er

mxä) tro^ meines SBiberftrebenä nad^ ber ^u§gang§tbüre mit

fortjog; „für ben unglaublid^en X^eit biefer Leitung bin iä)

S3erid^terftntter; bic ©efc^ic^te i[t fertig, aber ein vernünftiger

Sd^lu^ feblt mir. $ättc i^ biefen ©d^lug, fo jal^ltc mir

ber ütebafteur, Dr. ^oUtx , ein bop)3elte§ §)onorar. äßenn

©ie mir baju t)erl)el(cn tonnten, fo mären @ie mein SBol^l^

tbäter. ^(^ bemerfe ^nteÜigenj in ^l^ren Sügen — l^icr ift

meine ^arte, fd)reiben «Sie mir naii) ^rag."

„@el^en ©ie jum Xeufel!" rief id^ heftig unb ftürjte

mid^ in unbefcl)rciblid[)cr Sntrüftung in. ben ßeipjiger ^al^n»

jug, ber, at3 ptte er nur auf mi^ gekartet, braufcnb unb

gif^enb öon bannen fu^r.
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gafob'S Xxanm ober bie ^rotcctionglcitcr.

©§ ift ein !leine§, faft ärmli(f)e§ ^artcrreftüBd^en , ba§

jid^ un§ äu Anfang biejer an ]\ä) unbebeutenbcn (^Jefd^ic^te

jeigt, unb ^tüar an einem etma§ ftürmifd^en Söintcrmorgen,

tt)ir f)ören ben SSinb burc^ ben S^ornftein l^erab jutücilen

fto6tt)eije in ben glimmenben ^o^Ienofen blafen, fo bafe biefer

al§bann üerbrie&lid^ unb gequält ®unft unb Ülaud^ luie tiefe

f)albunterbrü(!te (Seufzer öon fid^ gibt; auc^ flirren !^ie unb
ba bie etioa§ (oder gefaxten genfterf(Reiben , menn ein red^t

berber Söinbftop t)orüberfälj)rt, ja ber (Sturm brausen ad)tet

oft fo menig ba§ ^au§xzä){, ba^ er nic^t feiten burd^ guge
unb 9ii^e einbringt unb bie bünnen 58or!^änge bemegt, mit

benen bie genfter oon unten gerechnet jur g)älfte bth^dt finb.

^n einem biefer genfter fi|t eine aik grau unb fpinnt.

Sumeilen blidt fie in bie §ö:^e unb i^re leifen 33emer!ungen

gelten meiften§ bem SBetter unb bem Sßinb, ber ben pflegen

jumeilen berb gegen bie genfter peitf^t unb ber bod^ um
biefe Sa^reSjeit, ^JJ^itte ^ejember, @efc^eibtere§ ju t^un ptte.

^ladtäriber, ^urnor. ©d^r. VI. Silber a. b. «eben. 12
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„^a l^ör' einer iDieber," fogte bie alte g^au — „ift bo^
ein Söintertoetter, lüie e§ red^t unb biHig ift? Statt \m^
bereifter Zäunte, flatt eine§ flaren §immel§ unb ätnei gu^
hartgefrorenen 8(^nee'§ bie ©ubelei ha braugen ; e§ ift nid^t§

nie!^r in Orbnung in ber SBelt. grül^er mar e§ fd)on anber§,

ha mar e§ im ^rül^Iing grül^Iing, im ©ommer Sommer unb

im 3ßinter SSinter, mie e§ fid^ gel()örte, jejt ift ^Heg tott

unb bunt burdjeinanber gemifc^t,"

^a^ einer folc^en 33emerfung fejte bie alte grau il^t

S^innrab mieber !^eftiger in Sßemegung, fo ha^ e§ mit bem
SBinbe um bie Sföette furrte unb fd^nurrte. 33i§meilen aud^,

wenn ber e§ gar ju toH trieb, fd^aute fie nat^ einer Xpre,
bie in ein 5^eben5immer fü'^rte unb murmelte mit einem

freunblid^eren 53lidt t)or fid^ lin: „greue mid^ nur, ha^
^afob öon ^IKem bem nid)t§ l^ört; nun er l^at fid) aud^ erft

um 5 tll^r mieber l^ingelegt, nod^bem er faft bie ganje ^aä)t

^ienft gehabt — ba§ fönnte enblid^ einmal anber§ fommen
— gefd^idft mie er ift feiner, unb menn er auf feinem ^utfd)*

bode fi^t, ha mad^t er ma^^r^aftig eine anbere gigur, al§

afle mirflid^en §offutfd)er mit einanber unb aud^ ber Seib«

!utfd^er obenbrein. — ^d^ ! e§ mirb bod^ fein 55crbienft mel^r

belotint," feufjte bie alte grau, nad^bem fie an ben trüben

§immel l^inaufgefd^aut unb ilfiren gerriffenen gaben mieber

angef|)onnen.

2Bir ^aben fd^on gefagt, ha^ ba§ $artcrreftübd()en , in

bem mir un§ befinben, eine einfadf)e faft ärmlidf)e 5Iu§ftattung

^atte, bod^ muffen mir l^injufügen, ba^ ^ier ^ne§ au§er=

orbcntIi(^ reinUd^ mar. gu^boben, SSänbe, bie in 33Iei ge*

faxten genfterfd^eiben, bie t^erfd^offenen 3ipbcr5Üge ber Stüble,

ber gro^e gebtümtc 35or]^ang, ber in ber (Sdfe be§ 3i^nier§

ein ^ett üerbarg, üor ^üem ber f)eÖ gefd^euerte Xifd^, auf

bem ficf) fogar eine glönjcnb mcifee ©eröiette befanb, baju

bie ^affeetaffe, 2JiiI(|fanne, ^rob unb 3Jieffer, ein noc^

unberü!)rte§ grü!)ftüdE, beffen §au|)tbeftanbtl^eU, ein blauer

^orjeHanto^f mit Kaffee, in ber 53ratfad^el be§ Heinen Cfen§

ficf) befanb.
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^te ©(fituar^tDälberu^r in ber @(fe be§ 31mmer§ jeigtc

bereits auf 8 H^r. ^a öffnete fid^ bie X^üre be§ 8^eBen=

^immerS ein njenig, unb burd^ bie @i3alte mürbe ber gut-

müt^ig löi^elnbe #o|)f eine§ jungen 3JJanne§ fidjtbar, ber

ber alten grau tieiter junicfte, i^r al§bann jagte: ,,®Iei(fi,

gleich 9[Jiutter, mir muffen un§ nod^ ein menig ftriegeln unb

^3u|en, um ju erfd^einen, mie e§ ficf) ge()ört/' um nl§bann

mieber ju nerfd^minben.

^ie alte ^rau fteüte i^r ©^innrab bei Seite, fcjte hm
^affeetopf auf ben %\iä), nad)bem fie nidöt unterlaffen, i^n

mit einem %nä)t ab^umifd^en, bann blirfte fie nad^ ber ipre
be§ D^ebenjimmerS, unb a(§ biefe fid) nun öffnete unb ber

5lngefünbigte unb ©rmartete eintrat, ftral^Ite ijr 5luge t)Ot

5Sergnügen.

@§ mar aber aud^ ber 5D^ü^e merti), if)ren @o^n anju*

fc^auen: mo^I gemad^fen, mit frifd^en, aufgemedften ©efid^tg*

5ügen mie er mar, fo fauber angezogen, al§ fofle er jum
2JiobeQ eine§ faiferlic^en StaHbeamten bienen, bie ladirten

©tiefein mit {jeHgrauen Stulpen, ba§ meijleberne ^Seinfleib

baju, bie blaue &efte mit langen ©c^öfeen, ^mar fonft noc^

in §embärmeln jur ©d^onung be§ Sit)rerodf§, aber tro^

aflebem ben glänjenb ladfirten §ut auf bem ^opfe, etmo§

Ud auf bie redete ©eite gefejt.

„©0, ba mären mir, unb nun moüen mir früfiftüdfen,

ma§ un§ bie gute alte grau befd^eert, — rüc! bein ©|)innrab

an ben Xifd^, e§ ift beffer, menn hn mir jufc^auft, al§ l^inauf

an ben trüben §immel — ift ba§ ein SSßetter!"

„5Cßie bu mic^ t)eute ^acfet gebauert ^aft — bein ^anttl
mor fo na^, id^ 1)aht i^n in ber ^üd^e au§einanber gel^ängt

unb ein tüd^tige§ geuer baju angema(^t. '^ä) glaube, er ift

jejt fc^on faft mieber trodfen."

„^a§ lol^ne bir ©ott, alte ^üiutter — mie e§ aber

l^eute 5^ad^t mar, ba§ ift gar nid^t ^u fagcn, unb bie ba
brobcn auf bem ^SaHe geniren fid^ ben 2:eufel um i^re Söa-
gen, um ^utfd^er unb Sebiente — \ä) glaube, menn fie nic^t

|ic unb ba 5lngft für i^rc ^ferbe ptten, fo liegen fte un§
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nod^ länger fielen — 53rr! ^t ha^ Qegofi'cn unb gcftürmt_ ]xnh bic aÜerfc^limmften finb bic §ofbamen,
bie tennen feine @d^onung ni^t für SJlann unb 33ie]^. ^ä)
möchte nur tüifjen, ob bie nid^t mübe tt)erben, ben ganzen
Xa^ ]^erum ju futfd^iren, au§ einem Saben in ben anbern,

öon einem (Sefd^möl pm anbern unb ^benb§ ju @oir^e

unb 33ttn. — 5^a, geflern ^benb mar'g nod^ ju ertragen,

benn üor bem Calais ber alten $rinäe(ftn Henriette l^ielt

^lle§, mag gut unb tl^euer ift, fogar ber Seibfutfd^er ©einer

SJlajeftät, unb menn er aud^ in feinem ^et^e au§fa^, mie

ein alter mürrif(^er ^är, fo Jalf i^m ha§ 3llle§ ni(^t§, er

mußte ebenfaKS märten. Sei) ^tt mit meinem Sßagen

fo gut manöürirt, ha^ x^ mic^ hinter ber SBetterfeite neben

bem faiferlid^en Söagen eingebrängt l^atte, ber alte 9Jlunbel

bemerfte e§ au^, unb fagte einmal ^alb brummenb, l^alb

lad^enb : ,®er ^atoh ift boc^ ein üerflud^ter ©(^laufopf. S^d^

glaube, bu mad^ft mid^ ju beinem SBetterableiter.'"

„^ber er meinte ba§ boc^ nid^t böfe?" fragte beforgt

bie alte grau.

„O, nid^t im ©eringften, er mag mid^ mo'^l leiben, unb
menn er dor bem (Sinfpannen in ber ©taEfammer fi|t, ba

läßt er mid^ gemöl^nlid^ aud^ !^ereinfommen , mo bodf) neben

i^m fonft nur bie §offutfd[)er finb. ©o anä) geftern ^benb,

unb t)on einem marmen irö^fd^en, ba§ er fid§ fommen lieg,

befam id^ aud^ etma§ ab."

„2Bie mid^ ba^ freut, benn menn ber §err 93lunbel, ber

§err Scibfutfd^er miU, fo !ann er bod^ üiel baju beitragen,

bag hu mirfli^er goffutfd^er mirft."

„Sa, ba§ ^at er aud^ molil fd^on gefagt. ©eftern 5lbenb

nod^. ^0(^ meint er: ba§ ift mit bem ^rotegiren eine

öerpud^te ©efc^ic^te, unb menn id^ bidt) nod^ fo bringenb

t)orfd^lage unb ©eine ÜJlajeftät audC) überzeugt finb, baß bu

ein ^utfd^er blft, mie er fein foK, fo l^ängt e§ boc^ @ott

mcig üon meldten ^leinigfeiten ab, ob fie bid^ jum ^offut=

fd;er mad^en."

„Unb öon meldten 0einig!eiten?" fragte bie alte grau.
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inbcm ftc il^retn ©o!)nc bie üeine Za\^z tüicber üollgog. —
„^oä) nur öon ^lemigfciten , bte ben ©ienft anbelangen?"

„®ienft ?" — baüon erjä^Ite mir ber alte ^D^unbet, ber

bo(^ gemig ein Seibfutfd^er ifl, al§ pttc ilfin ber liebe ©Ott

ejtra ba^u gefd)affen, eine ganj gute ©efc^id^te. ,5)?einft hu

»ol^I/ fagte er mir eine§ 5:age§, M^ li) Seibfutfd^er ©einer

5[IZajeftät gemorben bin, meil ic^ mit ©e(^len öom 93o(fc

eine %ä)kx in htn 8anb fa:^re, bic man mit bem girtcl

nidöt fauberer l^in^eic^nen fann, ober meil id^ ^löerpd^flbem*

fclben, unter un§ gefagt, einmal au§ einer großen ©c^tam*

JDerei :()erau§^atf?'"

„2Ba§ mar benn ba§?" fragte bie alte grau neugierig,

al§ Safob ^tait meiter ju reben mit beiben 33a(fen fauenb,

läd^elnb an bie gi^wterberfe ^inauffa^.

„5[Ran f^rid^t nid^t gerne barüber/' fu^r ^a!ob m^
einer ^aufe fort, „bod^ braud^e id^ bir !ein ©e^eimnig bar*

au§ äu mad^en. ©eine 3[Raie[tät ber ^aifer moßte einmal

brausen im Xiüoli mit einem jungen 3^9^ öierf^ännig fah-

ren; bodf) erflärte §err 5(J?unbeI, ber bamal§ nod^ ein junger

S;)offutfd^er mar unb ber jenen 3"9 "nter fic^ ^atte, ©einer

feettenj, bem §errn Oberften ber faiferlid^en ©taKungen:
unb menn e§ i^n feinen ^ienft fofte, er fpanne bie ^ferbe

nid^t ein, menn i!^m nid^t geftattet mürbe, hinten auf bem
2Bagen ©einer ^Kajeftät be§ ^aifer§ mitjufal^ren. ^lütflid^er*

meife mürbe e§ if)m erlaubt. ®cnn, !aum maren fie jum
$arf brausen, ha gebrauchte feine 5Rajeftät bie ^eitfd^e

etma§ unoorfic^tig , mochte audC) bie Siigel n'xdjt fo in ber

§anb l^aben, mie e§ not^menbig mar — genug, bie S?or»

läufer fingen an öerbrie^lid^ mit htn ^ö|)fen ju fd^ütteln,

unb bie ©tangen^jferbe prallten jufammen, ha^ ber ^ac^tn
einen förmlid^en SRud f^at. ®ann aber flogen afle 53ier ba*

fj'm, al§ menn fie oom 3:eufel gejagt mürben. ,5I^a,' badete

§err 9Jlunbel, ,it^i risüre idf) (SJnabe unb Ungnabe/ unb al§

obenbrein ©eine ÜJ^ajeftät ber ^aifer nod^mafg bie ^eitfd^c

gebraud^en moftte, — benn ^utf) l^aben ^töerböd^ftbiefelben,

a(§ ob ©eine 5)Zajeftät ein geborener ^utfd^er märe, — ba
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fangte ^m Mnnhd rul)tg bor, na^m bie 3ügel an fid^,

ftcmmtc [ic^ mit ben t^ü^cn an hm üorberen ©i^, unb nad^

einer berfludjten ^nftrengung gelang e§ i!)m, ben bieri|)änni=

gen 3ug mieber in einen anftänbigen %xah ju bringen. —
i(llerbing§ fagte ©eine DJlajeftät hierauf, ,ba§ toax red^t,

5JlunbeI.' ilber er ^ätte i^n tro| attebem nid^l jum Selb*

!utfd)er gemad)t, n)enn nid^t
—

"

„2Ba§ n)enn nidöt?" fragte bie alte grau, at§ '^dah

t)fiffig läd)elnb ftiÖ fd^wieg.

„jfißenn nid^t auf einem 5}la§fenballe bei §ofe ber erfte

giügelabiutant ©einer 3D^aieftät, 33aron SBelfer, ber (Staat§*

bame ber ^aiferin, ber ©räfin Ä|)|3erfelb, bie lange ©^le|)|)e

don i^rem bleibe :^erunter getreten ^ätte."

J}xä)t möglich, ^afob?"

„2ßie id^ bir fage. §err 3)Zunbel mar bamal§ jung

öcrl^eirat^et, unb feine grau, eine fel^r gefd^idte ^(eibernäl^e^

rin, befanb fid^ pr 5lu§plfe in ber ÖJarberobe be§ ©d^loffcS.

^m Umfe^en ^atte fie bie ©c^Ie|)j)e mieber aufgeheftet, aud^

ben ganzen ^njug ber ftDljen (Gräfin mieber fo fofett !^erge=

richtet, hai biefe eine greube an if)r l^atte, fie ben anbern

Xag ju fi^ !ommen lieg, unb ad^t 3:age barauf mar g)err

9)Zunbel Seibfutfd^er, obgleid^ ©eine ©jceHens, ber §err Oberft

ber faifertic^cn ©taÖungen einen gan^ anbern bringenb in

58orfcl)Iag brachte. 5^er ^Ibiutant, 33arDn SBelfer, ^atte an^

^rtigfeit, um feinen geiler gegen bie Gräfin mieber gut ju

mac()cn, aud) mit ha^u geI)Dlfen, unb ba ber §err Oberft

ber !aiferlid)en Stauungen ha^ ^ing nid^t fo mollte Ifiinge^en

laffen, fo gab'§ eine fold^e @efd[)id[)te bei g)ofe, baB aüe ®rei,

öon benen jebeS einen ftarfen ^n^ang l)atte, gefäl^rtidf) in'§

©d)manfen famen unb man e§ eine 3eit lang ermartete, ha^

eine bicfer brei oornel^men ©taat^futfd^en ummerfen mürbe.

^In bem ^Ibjutanten blieb e§ enblid} l^ängen, benn ber ful^r

ein menig nebenau§ unb be!am eine ^nfanteriebrigabe in ber

^roüinj."

„^lerfmürbig, ma§ man nid^t Me§ erführt, menn man
bei §ofe ift."



5lm ^ofe öon ^apan, 183

„^a, 5Jiutter, unfer einer erfährt biel, wenn man nur

barüber reben bürfte. ^ie)e (Befc^id^te erjä^lte mir ber Seib*

futfc^er, al§ id^ i^n um ^at^ fragte, ob ic^ nid^t einmal

foHte ein artiges 53ittfd)reiben auffegen unb e§ ©einer @j=

ceHenj bem §errn Oberften ber faiferlid^en ©taüungen ^ur

SBeförberung an ©eine ^Jlajeftät überreichen. ,53efler greunb',

jagte er barauf, ,bu fie^t ciu§ meiner ©efc^id^te, ha^ e§ bei

§ofe auf bem geraben 2öege nid^tS ift, unb menn ic^ ba§

<SdE)reiben felbft »erfaßte unb menn e§ ber ©taümeifter, fogar

ber §err erfte ©taUmcifter günftig befürmortete, fo mürbe eS

feine ©jceHenj boc^ in bie linfe Ütocftafd^e ftedfen, — menn
bu nid^t fonft im ©tanbc bift, bid^ burd^ irgenb zivoa^ öor*

t^eill)aft bemertbar p mad^en/"

„4)a§ ift traurig unb id^ follte mid^ eigentUd^ aud^ öer-

l^eirat^en, um ju ermarten, ha^ irgenb einer ©taat§bame ge=

legentlidf) bie (5dE)le|)pe abgetreten mürbe — —
" fe|te er

nad^ einer ^^aufe feufjenb ^inju: „^ber mit ber 5^er{)eirat!)ung

^at e§ gute SBege mar bie 9iofa geftern 5lbcnb nid^t haV
„greitidE) — aber erft um 9 U^r, nad^bem ber 2ahtn

3ugef(|loffen mar. ©ie blieb aud^ ben ganzen ^benb ^ier

unb ^at immer gel^offt, bu mürbeft nod^ einmal nad^ §aufe
tommen."

,,§ätte e§ anä) gerne getrau," brummte ber junge ^ut*

fd^er, aber mie id^ bie alte @taat§bame, bie Gräfin Wirbel

g(üdtlid) bei ber ^rin^effin angebrad^t ^atte unb in ben Stall

^urücffajren mollte, ha tarn \t)X Safai ftud^enb mieber jurüdf

unb 1 agte : ,ba foü ein ^onnermetter breinfd^lagen, Je^t müf

*

fen mir no(^ einmal jum ^ofjumeUer l^inauffa^^ren. °®a ift

ein ^rmbanb für bie 5lÜe nid^t fertig gemorben unb ha^
miü fie ))artout tieute ^benb no^ ^ben.' 5Ilfo bort^in unb
eine ©tunbe gemartet. 2Ba§ mid^ aöein tröftete, mar, bafe

ber öerr Oberft ber faiferlid^en «Stallungen, ber gemötjntid^

fe!)r f^öt fommt, un§ öon feinem Sßagen au§ öor bem g)of=

jumelier galten faf). gür fo ma§ ^at er fingen mie"' ein

galf — unb faum mar id^ enbU(^ gegen l^alb elf U^r im
Statte, ba fam fd)on fein Safai, um äu fragen, ma§ mir
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bort ^u machen gehabt. ^Ratürlid^er SfBetfe jagte ic^ e§ i^tn^

unb fe^te liinju, tücnn meine Reiben ^fcrbc morgen ben

Ruften löätten, fo märe nid^t§ baran fd^ulb al§ ba§ berflud^tc

?lrmbanb. 5^un bin ic^ überzeugt, ©eine ^yceKenj pngt
einen artigen ^effel barüber unb mirb fd^on eine faftige ®e=
fd^id^te jufammenbranen — guten ^|)i3etit! — 2ßie lange

mar bie 9^ofa ba?"

„33i§ gegen 11 Ul^r; bann f^aht \^ fie jelbft mä) §au[e
gebrad^t. @ie f^rad) oiel öon bir unb jagte, fie glaube bo^,

menn bu einmal mirtlid^ §offutf(^er feieft, ha^ i^re 5)lutter

ju etmeid^en märe unb eure §eirat]^ äugäbc. — 2Bie mid^ \)a^

freuen mürbe! ®enn e§ gibt md^t§ Siebere§ auf ber SBelt,

al§ bie ^ofa."

„®a§ mei§ ^ott unb nur barum münfd^e id^ mir eine

tüd^tige ^rotettion, alfo ba§ mar um 11 U^r/' fejte ber

junge ^utfd^er, nad^bem er lange finnenb oor fic^ nieber=

gcblidft, fragenb l^inju — ,,um 11 U^r — ha ^tte id^ mid^

in ber grofen ©efd^irrfammer in einen ber alten ©(glitten

gelegt unb mar fcft eingefd^lafen. — So baöon moUte id^

bir eigcntlid^ erjäljlen, 5Jiutter. ^a id^ nämlid^ fd^lief, ^atte

idC) einen pd^ft feltfamen 3:raum, einen 2:raum, ber getüiffer-

ma^en bamit pfammenl^ing, ma§ mir ber Seibfutfdöer megen

ber 33ittfd^rift unb ber $roteftion gejagt."

„5^un — barauf bin id^ begierig — l^cute l^aben mir

ben legten 5lböent, unb ein Xraum üon biefem 2:age Jiat

immer °etma§ ju bebeuten."

„Sd^ lag al[o in bem ©d^litten|)el5e brinn, fo gut man
nur liegen fann, menn man nid^t in feinem 93ctte ift, l)attc

mid^ aud^ nod^ mit einem 6tallte^^idf) gegen bie ^älte üer«

malirt unb mar augenblidflid) eingejd^lofen. ®a träumte mir,

ha^ fid^ bie ®ecfe ber ©attelfammer , bie idf) öor bem 6in=

fd^lafen hdxa^kt ^aik, langfam au§einanber fd)öbe, burd[)=

au§ nid)t un^^eimli^, al§ menn fie einftür^en moÖtc, fonbern

mie oft in ber ^omöbie im legten ^l!te, menn fid^ bie SBolfen

au§einanberfd^ieben unb man ben §immel in feinem ©lan^e

unb mit ©ngeln fielet; fo blidte id^ aufmärt§ unb fal^ eine
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f(^öne Zxtpp^, bie ^albrunb Quf[leigenb, l^od^ oben l^inauf in

ein 3'ttimcr führte, tt)o ^öe§ mit jeibenen iopeten unb »er-

golbeten 5}löbeln au§gefd^mücft roax."

„^llfo ein Simmer im ©d^Iofe? ^a§ öerfprid^t oflerbingS

ein pbfdjer 3:raum ^u merben."

„^Q, aber e§ tpar feine§ ber 3inimer, bie i^ fd^on ge»

feigen, unb idf) fenne fie )o jiemli^ QÜe, benn l^ier befanb

fi(^ ein großer golbener S^ronfeffel unb barauf fa^ ©eine

^Jlajeftnt unfer ^aifer, ober nid^t in ber Uniform, mie ic^

i^n ^unbertmal gefe()en, fonbern in einem rotten ©ammet=
montel mit n)ei^em ^elj be|e|t; auf bem ^opfe ^atte er

eine .^rone mit fauftbicfen ^Brillanten, in ber einen §anb
ein ©cepter, in ber anbern einen golbenen üieic^Sapfel , ge=

rabe fo mie biefe foftbaten <Bad)m in ber ©d^ajfammer ^u

feilen finb. Unb auf ber großen, breiten treppe mar bir

ein gan^ fonberbare§ ©emimmet: ha ftanben aöe bie §erren

unb *3)amen üon ^of aufmarfd^irt unb genau i^rem 9iang

nad^; juerft unten bei mir famen bie ^Bereiter, bie mirflicfien

§offutfd^er, bie 8attelmeifter , bie Seibfutfd^er, bie ©tatl*

meiftcr, je um eine ©tufe l^ö^er ftefienb, mie ber anbere,

bann bie ^ammer^erren öom ^ienfte, bie g'tügelabiutanten

(Seiner ^D^ajeflät, ^^renfräulein unb ^ofbamen, ber erften

©taUmcifter ; unb auf ber anbern Seite ber %xtp\)t ^n^tw
unb 3iwnter|)erfonaI , bie pberen Sd^lo^eamten bi§ ju

©einer ©jceHenj bem §)errn Dberflen ber faiferlic^en §of=
tialtung, bie fid) mit ©einer ©jcellenj bem §errn Oberften

ber faiferlid^en ©taÜungen fd^on jiemlid^ na^e am aöerpd^*
ften Stl^rone befanb unb fic^ jumeilen erlaubte, ein ganj

ergebenes 2Bort mit fd^munjetnbem Säd^eln anzubringen.

5li, id^ fage bir, 5)?utter, e? mar ba§ fe^r fdjön unb ^eber=

mann ^ätte fic^ gratulircn fönnen, fo hin §of in großer

©taÜparabe gefe^en ju ^aben."

„Unb bu ^aik^i feine ^tngft babei, unten in bem ©d^Iit=

ten ju Uegen?"

„5^id^t im geringften, e§ mar mir gerabe, al§ menn ba§

fo fein müßte, unb i^ fürdf)tete mid^ fogar ntd^t einmal, aB
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\^ nun meinen DIamen nennen l^örte, gan^ beutüd^: 3^atob

^einrid^ ^leibert."

„®a§ ift fe^r mic^tig, ha^ bu beinen eigenen Dkmen
geprt l^aft, benn fo bejie^t ftd^ ber prä(|tige Xraum
auf bid)!"

„'2)a§ fann gar ni(|t felfilen/' antiüortete ber junge

^utfd^er, löd^renb er feine §änbe bel^aglic^ in bie Xafd^en

feiner Seberfjofen »ergrub, „ic^ toax an^ fd^on fonberbarer

Söeife UDÜfornmen überzeugt, ba^ bie ganje ®ef(^id)te meinet*

megen bargefieHt mürbe, unb al§ nun ber ©attelmeifter ^an!e,

ben id) beutlid^ er!annte, ^u mir fagte: ,9lun Safob, mirb'§

balb?' ba tiermunberte i^ mic^ burd)au§ nid^t, fonbern jog

an^ meiner ^afd^e bie ^ßittfd^rift an ©eine ÜJ^ajeftät {)erbor

unb gab fie mit großer 9^u^e bem ©attelmeifter; mar id^

boc^ fo überzeugt, al§ bog ic^ jeljt Jier öor bir fije, bie

S3ittfc^rift mürbe in bie aÖer^öc^flen §änbe gelangen unb

(Seine DJlajeftät mürben f)ulbreid)ft mit bem ©cepter !)erab=

minfen: ftel^e auf, mirflid^er §offutfd)er Sofob §einrid)

S3Ieibert."

„Unb fo !am e§ aud^?" frug bie alte grau üergnügt. —
^f)X ©pinnrab mar fd^on lange ftel^en geblieben, fie ^atte

bie §änbe in ben ©c^oog gelegt unb faß nad^ üorn über*

gebeugt ha, um ^lle§ beffer ^ören ju tonnen. — „Unb fo

fam e§ auc^?"

„^f^ein, e§ fam ganj anber§; aöerbingg gab ber ©attel-

meifter bie 53ittfc^rift bem Seibfutfd^er , biefer fie einem ber

§erren ©taflmeifter , bann !am fie in bie $änbe eine§ ber

bienfltl)uenben ^ammer'^erren, ber einen großen ^nfaj na^m,

um fie t)ollenb§ bie %xt\i\)t l^inauf ju beförbern. — ®oc^

hznU bir ha^ Unglüd, ber ^ammerl^err ftol|)erte, fällt gegen

ba§ 3:re^|)engelänber unb läßt meine 33ittfd)rift über baffelbe

llinabfallen , tief, tief btn^^b, al§ menn fie ha^ 9}leer Der*

fd^lungen Ijätte."

„O me^, Satob/'

„3d^ madjte mir gar nidjtS barau§, benn mie ic^ mo^l

mußte, liatte id^ bie ganje Xafd^e öoü 33ittfd^riften; aber
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einer sraetten gtng§ ni(i)t beffer, bie l^ielt Seine (^Eceüenj

ber §err Oberft bcr !aiferU(^en Stauungen fci^on ganj in

ber ^äl^e be§ ^aifcr§ in ber §anb, um fie ju übergeben,

ba plöjlid) niesten Seine DJ^ajeftät, ber gan^e §of fd^rie

:profit! unb meine 58ittfd)rift mar öerjc^munben."

„@in fonberbarer 3:raum/' fagte bie Ü3Zutter fopffd^üt»

letnb.

„^a, aber jet.t fommt e§ erft red^t fonberbar — ic^

mar gerabe im 33egriffe, meine britte 33ittf(^rift ben ri(^tigen

SSeg t)inauf befi)rbern ^u laffen, al§ id^ füblte, natürlich

Me§ im 5:raum, ha^ m\^ Semanb leife an ber Sdjultcr

berührte — id) \^a\it mxä) um, unb mer glaubft bu mo^I,

5}Zutter, ber neben mir ftanb?"

„^un, bieÖeid^t bie 3fiofa? ha^ märe fogar öon einem

^raum rec^t artig gemefen."

„SBürbe midf) aud^ gefreut I)aben, aber fie mar e§ nid^t

— nun bu !onnft ni(^t errat^en, mer e§ mar. "^enfe bir nur

bie alte Ülicfe, bie nid^t meit üom Üeinen Sd^lo^portal i^re

IKepfel feil t}at"

^—a—a—a^, bie pa^t bod^ nimmermehr ba^in."

„%a^ bad)te id^ anä) unb mollte i^r f^on fagen, fie

möge fic^ gefäüigft ^um §en!er fd^eeren, aber mei^t bu, ^JlnU

ter, im jlraum ben!t man oft ganj anber§ al§ im gemö^n*

liefen Seben, f^at anä) anbere (Seelüfte unb Erinnerungen, unb

fo fiel mir benn ein, mie oft fie mir früher, al§ it^ noc^

ein fteiner 33orreiter mar, einen ^pfel jugemorfen unb ha iä)

ha^ ha^k, fo frug ic^, ma§ mollt ^l^r Äicte? — bie britte

Sittfdf)rift miü id^, gab fie mir jur ^ntmort, um Sie an
Seine 5JJa jeftät ju beförbern. ^l^r? nun ha^ märe. — Sa
xä), aber freiließ auf eine anbere unb fid^erere ^rt. 93lod^te

€§ nun fein, meil ber Sattelmeifter in biefem ^ugenbtidf auf

eine l)öd^ft pfiffige 2Beife fein lin!e§ 5luge jufniff, ober flößte

mir ha§ (SJefid^t ber alten 3flidfe 35ertrauen ein, genug, id^

badete mit einem 3}?ale, ^Bittfc^riften ^aft bu ja genug im
Sadt, bu fannft fd^on eine ri§firen, unb gab fie i^r. Sie
t)cr|d^ir)anb bamit bie treppe l^inauf, aber njie e§ mir fd^ien.
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unfid^tbar für bie 90?eiften, an benen fic üorüber eilte, unb
je^t, al§ i^ fie bei bem erften ©toUmcifter ©einer 5)^ajeftät

ftel^en fal^, war fie t)lö|Ii(^ üerfdfimunben unb nun ftanb bort

5!Jlabemoife(Ie Saltni, bie fleine itatienifc^e 2:än;\erin, unten

unb oben fefir menig angezogen, mie fie fic^ auf bem ibeater

jeigt, auf il^rer gu^fpije 1)od) oben auf ber Sre))^enbaluftrabe

unb neigte fic^ ettt)a§ ftarf rüdraärtS — fo ha^ man —
nun ba§ gel^ört nid^t :^ie:^er — bann fattete fie bittenb i'^re

§änbe unb übergab meine 33ittf(3^rift bem erften StaHmeifter

©einer ^Jlajeftät, ber fie mit fe^r gnäbigem ©d^mun^eln
cntgegennal^m."

„5lber, Safob, ba§ finb eigent^ümlid^e tiräumc."

„@§ fommt nod^ beffer, 5Rutter. — ^^ fann bir nur

fagen, ha^ xd) nichts erfunben f)obe, fonbern bafe ^IIe§ fo

gefc^al^, mie id| bir erjä^It. ^e^t aber mar bie 53alini eben=^

fall§ üerfii^munben, unb \d) fa!) ben Oberfüc^enmeifter 33re5el*

berger feud^enb bie treppe :^inonfteigen , mü'^fam ge^enb,

benn er trug in ber öanb eine riefen^afte haftete."

„,^o1)\n, mein Sieber?' prte iä) ben erften ©taömeifter

fragen. — ,3" ^W^ (SsceÜenj, ber ©taatsbame, ©räfin

§affenfelb/ morauf ber erfte StaÜmeifter tad^enb ermieberte,

,ber Ummeg ift mir lieber unb mirb tion befferer 5Gßir!ung

fein;* bamit legte er bie 33ittfc^rift auf bie haftete unb im
§anbumbreben mar biefelbe mit fammt bem §errn 33re5el*

berger Derfd^munben."

„^ber fie !am bod^ in bie rid^tigen §änbe?"
„'^a, aber mie, ba§ ift ba§ (Heltfamfte in meinem ganzen

5:raume. — ^d^ fa^, mie bie @taat§bame S^^rer 5D^a}eftät

ber ^aiferin mein arme§ ^a^ier gleid^güttig jmifd^en ben

fVingern bielt unb faüen liefi, aber nid[)t mie bie anbere über

ba§ Xre^i|)engelänber l^erab, fonbern in bie ^anb eine§ fel^r

pbfc^en blonben 3}Zäbd^en§, ba§ befd^eiben bittter ibr ftanb

— idf) fannte biefe§ bübfd^e , btonbe 5y?äbd^en mof)I, e§ mar
bie ^ammerjungfer ber ©räfin §affenfe(b. Sßenn e§ nid^t

im jtraume gemefen märe, mürbe id^ mid^ gemunbert l^aben,

ba^ fie fid^ (lier ^mifdfien ben ©jccHen.^en fo ungenirt be-
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toegte, aber e§ roax mir Mt^ !lar unb id) tierftanb foglcid^,

warum bie Üeine ^lonbe lächelte, al§ il^r nun bic Btaai^-

bamc juflüflertc: ,für ben Oberftcn ber faljerlic^en (Stallungen,

unb er mu^ ba§ augenblitflid^ besorgen/ — e§ mar bir jum
Sad^en, DJZuttcr, mie fie ha% beforgte — ha^ ging Me§ im

2:raum ©i^Iag auf Schlag, mobei im gemö§nlid^en Seben

bo(^ Sage ober 8tunben »ergangen mären, ^aum Qtha^t

ftanb bie blonbe ^ammerjungfer neben ©einer ©gcellenj unb

jagte i^m: ,i(^ f)aht etma§ ®e^eime§ an ©ie.' — ,SBo, mein

^inb? — ,®ut üerborgen, benn man barf e§ nid^t miffen,

aber Sjceöens möd^ten e§ augenblidlid^ beforgen,' — ^^iun

mag id^ bir faum fagen, 5!Jlutter, mo fie meine Sittfd^rift

berftedtt l^atte, unb mo bie alte ©jceflenj fie feierlid^, o^ne

t>a^ e§ äemanb üom §ofe bemerfte, aber mit einem l^öd^ft

vergnügten unb öielüerfprec^enben Säd^eln T^eröorl^oUe. S^^t

l^at er meine S3ittfd)rift in ben ^^önben unb er mar el^rlid^

genug, fie ©einer SJ^ajeftät mit einigen )3affenben Sßorten ju

übergeben."

„Wn märe ber gerabe SBeg lieber gemefen, mein guter

Safob, benn \ä) fann bid^ fd^on üerfid^ern, fold^e Ummegc
fül^ren feiten jum rid^tigen Siel."

®er junge ^utfc^er l^atte feinen latfirten $ut etma§ auf

bie ©eite gef(|oben unb fragte fid^ i^inter bem Dl^re, mäl^«

renb er fagte: „barin ^aft bu 9fled^t, 53Zutter, unb e§ fam
audf) anber§, mie id^ unb mie fid^ bie betreffenben alle, bie

auf ber $roteftion§leiter ftanben, gebac^t. ©d^on al§ ©eine

5!}lajeftät bie ^ittfd^rift in Empfang na^m, üerjog fid^ aÜer-

^öd^ft beren ©efi^t auf eine unangenel^me, finftere ^rt, bann
fül^rte fie biefelbe an il^re 5^afe, rod^ baran unb rief i)\txan^

im l)öc^ften S^xn: ,®a foE bodf) gleid^ ein ftcrnfreujmillio*

neu 2)onnermetter brein fdilagen — ift ha^ eine Söirtl^fc^aft

an unferem aÜerl^öd^ftcn §ofe — eine fo fd^öne unb gebie=

gene ^Bittfd^rift ftatt auf bem gcraben SBege fo an meine

atlergnäbigfte $erfon gelangen ju laffen. ^urc^ §änbe oon

^pfelmeibern unb 2:änäerinnen , burd§ ©trapurger ®änfe=
leberpaftete unb burd^ bie Kleiber blonber ^ammerjungfern —
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unerprtc ^roteftion ! ^^r foüt (Sud) ba§ abgetoö^nen, fo ift

mein faiferlic^cr Sßille, ober ^reujtaufenb (Clement.'"

„W)tt, ^afoh/' fngtc bie alte Srau in faft erf(i^rc(ftem

%om, „]o mih hoä) ii)einc 5Dkieflät nidit fluchen.''

„äni Xraume, 3}Jutter — tcarum nid^t — o im Traume
bin id) überzeugt, ba^ ©eine 5)laieftät gerabe fo tt)ie njic

^nbern allerlei no^ üiel fonberbarere ®inge l{)un fonn. —
©enug, er fagte ^reujtaufenb Clement unb bobei ^ob er

im fiöd^ften ^oxn red^t§ ben (Sce^ter, Iinf§ htn 3fleic^sa^fel

in bie ^ö^e unb marf 33eibe§ ^mifc^en bie erfc^redten ober*

ftcn §of(^_argen hinein. Umfonft, ha^ jic^ auf biefer ©eite

ber Oberfle ber faiferlti^en ^ofl^altung unb bcr Oberfle ber

taiferüdien Stauungen budte, fomie auf ber anbern ber

Oberflfammerl^err unb ein ^aar ©taat§bamen, bie 5Semegung
mar ju heftig gemefen, benn mit ßntfejen fal^ \ä) unb fallen

mir aöe, mie fomobi red^t§ al§ Iinf§ ein paar ©jceHenjen

über \ia§ Sreppengelänber {)inabflDgen , bann brad^en bie

Biu^^n ber ^roteftion§ftiege ftüdmeife unb |)o{ternb pfam*
men unb nur ©eine iUiaieftat blieb oben unbemeglid^ ft^en,

f\ä) augenfd^einlii^ freuenb über bie grenjcnlofe 55ermirrung,

meldie ^Herl^öd^ftbiefelbe angerichtet."'

,,Unb bu, Safob?"

„Sc^ ladete in mic^ l^inein, benn iä) mugte ganj genau,

im Xraume nämlid^, tta^ mxd) ©eine ^Jlajeftät biefe Ummege
nid^t entgelten laffe, fonbern ^um mirflid^en ^offutfd^er ernen-

nen mürbe, ©a ermad^te id) an ber gemaltigen SBemegung,

meldte ber 2rep|)eneinfturj üerurfad^te unb ber mid^ au§

meinem ©d^Iitten unfanft auf ben 33oben fdf)Ieuberte."

,^m (Jrnft, 3^afob?"

„^Herbingg im Prüfte, aber e§ ging auf natürlichem

SSege ju: 2)ie anbern, bie in ben ©tafl gefommen maren,

um ibre 2Bagen mieber ein5uf|)annen , Ratten mid^ fc^Iafenb

gefunben unb fammt ^elj unb 3:eb|)id^ an^ bem ©erlitten

gemorfen. — ©o, 9Jlutter, jejt mei^t bu bie ganje ®ef(|id^te,

fdblag nur bein Xraumbud) auf, unb menn id^ nac^^ier jum
SJ^ittageffen fomme, fo fage mir, ma§ id^ üon ber ganzen
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©efd^id^te ju l^offen l^abe. — ^onncrtrctter ! fd^on neun Ul^r,

\^ mu^ in ben Stall unb ©eine ©rceflen^ ben ^^lxn Ober*

ften ber fatferlic^en Stallungen jum 9?a|)|)ort ju Setner

«maleftät führen."

^aniit roax grül^flüd unb Unter^^altung beenbigt; ber

junge ^utf(5^er fd^lüpfte ^aptö in feinen blauen 9^oc!, brüdte

bm lacfirten g)ut fefter in ben ^opf, nal^m feine $eitf(^e, fo

wie au§ ben Rauben ber forgfanten 2)]utter ben wieber trorfen

geworbenen 5!}tantel unb ging ]3feifenb bom §aufe weg bem
faiferUc^en Staflgebäube ju.

3weite§ ^a|)iter.

S3eginttenbe (Bnaht unb Ungnabe.

Obgleid^ ber öierte ^büent, alfo ein Sonntag, war bod^

in ben !atferlid^en Stätten mdfli weniger Seben ai§ in h^n

gewöl^nlid^en SSoc^entagen ; im ©egentl^eit, l^eute famen ju

ben unnötf)igen 53efu(^en, weld^e bie Staat§* unb §ofbamen
5u mad^en :pflegen, no(f) bie gal^rten öon unb ju ben öer*

fd^iebenen ^irc^en. ®a§ ärgerte ben Seibfutf^er, §enn
9J?unbeI, unb er fd^ritt al§bann mit einem tierbrie^lic^en ®e*
fi(f)te, bie $änbe auf ben Etüden gelegt, in ber breiten StaÖ*

gaffe auf unb ah.

„®a finb Wieber öoüe brei 35iertel biefer armen 35eftien

brausen gewefen, unb fönnten bod^ ^u i^rem angeftrengten

^ienft aud^ ben Sonntag gebraud^en. — ^^e!" rief er bem
^utfd^er 33Ieibert ju, ber gerabe feine $ferbe auffd^irrte;

„l^at ber Puto geftcrn fd^on geduftet?"

„ditm, §err Seib!utf(^er, erft biefe ^aä)t erföltet — wir

mußten anbertfialb Stunben lang bor bem §aufe be§ §of=
Juweliers auf ein ^Irmbanb ber Gräfin ^Ia|3j)erfelb warten!"

„^ag bid^ ba§ Donnerwetter! — \ü^n f)a]t bu ju fahren?"

„Den §errn Dberftcn ber faiferlid^en Stauungen jum
^aifer."

„Da§ ifl mir gan^ red^t — fo lag ben puto [teilen
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unb nimm ben B^^^l^o; |)affen allcrbing§ fc^led^t jufammen,
aber befto e^er tt)irb ©eine ©jcellcns barnad^ fi^cigen, vorauf
bu jagft, n)a§ bu meifet — öerpanben?"

„©etüiB, §err 2eib!utfd^er, e§ foü ni^t festen!"

^n biefem ^lugenbUtf jc^ien fid^ §)err 2JlunbeI |)IöJU(3^

an trgenb etmaS ju erinnern, benn er trat an ben ©tänben
bic^t an Safob ^eran unb jagte i^m leife : „^^ loeife , 'Oa^

f)mk ober morgen ein toirflid^er ^^of^utfc^er oorgefd^tagcn

tt)irb; \d) xo\ü e§ bir gerne gönnen, l^abe aud) fd^on ein*

bringUd) mit «Seiner ©jceÜenj gefprod^en, aber er mad^te ein

fe^r gleid^güItigeS ®e(id)t. — D^un ^abe id& e§ aber nod^

meinem ©ebatter, bem lammet biener ©trömer, hinterlegt,

ber toirb fd^on ein 5luge auf bie ©ad^e be]f)alten unb erfal^*

ren, ob ©eine feeHen^ Scmanb Dorf dalägt unb men — e§

tt)äre bod^ am @nbe gut, menn i^u eine S3ittfd^rift gemad^t

l^ötteft."

Safob bad)te an feinen Xraum unb fdjüttelte leidet mit

bem ^opfe, inbem er ^am\)a ftatt puto auffdfjirrte.

SBä^renb biefc§ im ©taÜe bor fid^ ging, ftanb §err

©trömer, ber bienftllj)uenbe ^ammerbiener ©einer ^Jiajeftät,

an einem genfter ber alleri^öd[)ften @arbcrobe, uon mo au§

er bie Xpre be§ Dfiebenjimmerg im 5(uge I)atte, fomie aud)

t)a§ ©d^Io^portal, burd^ meld^eS bie 2öagen ber §errfd)often

anfahren mußten, bie jum 9tap|)ort ober jur ^lubien^ famen.

§err ©trömer in feinem bunfelgrünen , leidet mit @olb be«

festen f^rade, in feinen ^niel^ofen unb fcibenen ©trumpfen,

mit ber meinen ^al§binbe unb bem glatten freunblic^ läd)eln=

btn ©efid^te, fa^ au§ mie au§ bem Si gefc^ält, ganj TlohtU

cine§ faiferUd^en l^ammerbienerS. @r 50g jejjt ein !(eine§

2;afdöenbuc^ beroor unb fd^aute ^incin, inbem er ju fid^ felber

fprac^: „^amit mir e§ nid^t oergeffen : bie eingefanbten

©ad)en be§ ^4^arifer Sumelier§ Sefebüre merben nod^ für jmei

3:age jurüdgclegt, bamit ber ^ofiumelicr ßni ^at, bie fei*

nigen oor^er ^u präfentiren: 2Bei^nüd)t ift üor ber ^büre
unb ta muB man bem ^ofjumelier fd^on einen ©efaüen t()un,

um ber inlänbifd)en Snbuftrie aufjubelfen. — 2)a§ 5BiIb be§
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9}ZaIer§ Slid^arbt ifl im ^^orjimmcr fo aufgefleÜt, tote er e§

geroünf^t — aurf) ijabt iä) ganj au§ S5erfe^eu ben rotten

S3ort)ang fo brapirt, baB berfelbc einen marmen D^efleg auf

ble etn)a§ matte garbe mirft. @§ muß ©einer 3D^aieftät ge=

fallen — foüte er trojbem ni(^t baran moHen, fo erlaube

iii) mir ju fagen, baJ3 ber ©aleriebireftor bringenb gebeten

^at, ba§ Silb, im i^aHe e§ 6eine DJZajeftät nid)t anfaufen,

ein ^aar 3:age für bie 5Iu§fteIIung behalten ju bürfen —
\)a^ mirb feine ^irfung nid)t üerfe^Ien. — $ier finb bie

S3ittfd^riften , lüeld^e geftern beim ^Jlu^fa^ren i^öc^ft eigen=

'^änbig in ^m))fang genommen mürben, unb mer foü e§

ijnen anfcben," fe|t er mit einem pfiffigen Säd)etn t)in3u,

„bag id) ein |)aar anbere barunter gemifc^t. 2Ba§ !^aben

mir l)ier nod^? — a^ ber gute 9}^unbel mit feinem jungen

^utfd)er — 5lcf)tung ju geben, men ber Oberfte ber faifer*

\\6)in (Stallungen jum mirflid^en §offutf(§er Dorfc^lägt. @§
ift ein ganj anftänbiger ÜJienfd^, biefer ^leibert, für hm mir

fd^on ma§ ©jtraä getrau, inbem mir häufig feinen 5^amen

genannt^ mann ©eine ^J^ajeftät nad^ Semanb au§ bem ©taue
gefragt — fo einen ^i^amen pufig ju nennen, tl)ut immer

feine Söirfung, felbft bei hzn allerbödjften ^erfonen — menn
nur bie alte (Sgcellenj nic^t felbft mieber Semanb bringenb

Dorjufdjlagen bot — e§ ift unglaublid), ma§ ber 5J^onn für

eine $roteftion§mutb f)at bi*^^ f^b^ i^) ciud),"

fubr ber l^ammerbiener nad^ einer ^aufc fort, inbem er

abermaf§ in fein D^otijbud) bltdte, „ben Oberftcn ber faifer*

tilgen §ofl)attnng breimal angeftric^en, unb bat)inter brauner— al)a! ber arme brauner, ben er l?natl nnh galt megge*

jagt, meil er fi(^ unterftanb ^u fügen, man miffe fd^on, marum
ber Dberft ber faifertid^en ^ofbaltung bie (S^arberobejungfer

ber ©räfin 3ir))el jur jmeiten SSeiBjeugüermalterin gemad^t— ^arberobejungfer, ba ftecft ber knoten — e§ ift ba§ ein

bi§d^en fd)mer auf belifate ''M an ©eine 9Jlaieftät p bringen,

benn ©eine 5}^aieftät oerfteben in biefem ^un!te feinen ©pag— au(^ t)at ber §err Oberft ber faiferlid^en g)ofbaItung fd^on

fo oiel auf ber Dted^nung, namentlid^ fett furjem, mo er mit

§ac(läiibec, Jpumov. <ci)X. VI. 5ßi(bev a. d. geben. 13



194 ^m ipo^c bon ^ü\mn.

unfercr 58eiplfe ätreitnal falfdjc ßiiilabunc^eu gemad^t, bng

er ettt)Q§ toacfelig getüorbcn. 5Run trir tüoÖen fclöen, \m er

mein (SJefud^ in ^Betreff gänjlidjer Söieber^^erfleEung meiner

2Bo]Ö"ii"9 aufnimmt ober mie er fid) fonft etmaS 5^eue§ gegen

un§ erlaubt — bi§ ba^in moüen mir mit bem 33rauner

l^inter bem 33erg f)aUen."

Se|t öerna'^m ba§ geübte O^r be§ ^ammerbiener§ "ba^

leidste ^nirfd^en uon Üläbern brausen auf bem feinen ©anbe
bc§ (Sd^lDfet}of§ , unb einen SSIid {)inau§merfenb erfannte er

htn Oberfien ber taiferlic^en ©taltungen, ber äBagen I)ielt

unter bem portal, bie 2öad)en brauf^en im 55efti6ule jogen

fUrrenb it)re Säbel an, 2:t)üren mürben geöffnet unb ge=

fd^Ioffen, unb mätjrenb ber Safai im SSorjimmer bie XIjüren

jum diabinet ©einer ^Jiajeftät öffnete unb l)inter bem Cbcr=

ften ber faiferlic^en Stauungen mieber Derfd^Io^/ ging ber

Seibfammerbicner, §err ©trömer, un{)örbaren ©djritte§ in

ba§ anfto^enbe ©emac^ unb [teilte fid^ bort fo, bag er fein

SBort öon ber Unterrebung ©einer SJlajeftät mit ©einer

©jceHenj berlor. »

©eine ÜJJajeftät fd)ienen nid^t gut gelaunt ju fein, benn

ftatt ben Dberfteu ber !aiferlic^en ©taHungen fitjenb ^u em=

j)fangen, ftanb ber .^aifcr neben bem Xifdje unb I)atte bie

redete §anb auf bie ©de beffelben geftütU, möl^renb er mit

ben Ringern ber lin!en an feinem ©äbelfnopfe fpielte, barauf

aber, fobalb ber Oberft ber taijerlid)en ©taflungen feinen

Okp^iort begonnen, mit auf ben Ü^üden gelegten g^ötiben auf

unb abging, ma§ er nur bei gan^ entfdjieben übler Saune

5U tl^un pflegte.

Sn bem allerl^öd)ften SeibftaK unb bem grofien 9}lar=

ftaK gab'§ nic^t biel 9ieue§: ©einer DDZajeftät D^eitpferb

^elinfa, meld)e§ auf bem redeten ^^i^terfufie gelahmt, batte

fid^ mieber erholt, mogegen ber 2iebling§l)engft ^llba gcftern

beim ^u§reiten fo unartig gemefen mar, baj3 i^n ber Dber=

Bereiter faum gu berubigen t)crmod)tc, unb er Don ^^llba fo

l^eftig an bie 9Jkuer be§ 9teit^aufe§ gebrüdt mürbe, baß

beibe fid) etma§ oerle^t.
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„m(in joHte \\d) bei bemrtiQen gäüen bcffer in %^i

nehmen/' fagte ©eine DJ^aJeftät in ettoag fc^ütfem Xone unb

inbem ^Her^d^ft biefelBen einen fold^en ^tac^bvntf auf baa

2[Börtd)en man legte, bag fid) ber Cberft ber faiferlid^cn

(Stallungen eine§ leidjten @c^auber§ ni(^t erwehren fonnte.

®lü(ili(^er 2Beife aber voax er ein ju genauer Kenner ber

aüer^ödjften 9)^iene, um nic^t fogleid^ ^u fe^en, baß bie üble

Saune, in ber ftd) ber l^aifer Befanb, nicS^t birect auf

if)n jiele.

3tc5t§ 9leue§ auf bem ©eflüt?"

,9iein, ÜJ^ajeftät — ^lüe? in beftcm Sßo^lfein, bie ^a)ß-

^orte in jeber ^Be^ie^ung günftig."

„S<^ banfe S^nen — ein unangenehme? Sßetter l)eute,

e§ f)at bie ganje 9kd)t geftürmt, unb man mirb ()eute !aum

au§fa!)ren fönnen — folltc ea inbeijen gegen 2 U^r nid^t

regnen, fo (äffen ©ie mir nur einfpannen, i^ miU ben (Ser*

beru§ unb ben M)\U."
®er Dberft ber faiferlid)en Stallungen verbeugte fid^

fc^meigenb.

„§aben (Sie fonft noc^ ©tma§?"
„§}enn (Sure 5D^ajeftät mir gnäbigft geftatten, fo tuäre

ha eine mirüidie §)of!utfd^erfleÜe ju befe^en. i)ie Seute ^ahzn

ie|t im SSinter einen l^arten ^ienfl unb e§ ermuntert fic,

menn man l^ie unb ba ein !(eine§ ^öancement vornimmt."

„3^erf)t gerne — men ]j)aben mir? S)od) märten @ie

einen ^ugenblicf, ba ge^t mir ein DIame im ftopfe ^erum:

ein iunger 50Ren]d) au§ bem Stalle, ben id) mir merfen

mollte, unb S^nen empfe!f)Ien — mie ^eißt er bod)?"

„5?ieIIeic^t ber 3}Drreiter (Sc^u^mac^er, ber Sure 93?aie==

ftät mit bem trafe!)ner 3}ierer 3ug ^öufig naä) S:iboli be-

gleitete?"

„9'iein, nein, ber ift e§ nic^t.
—

"

^ätte nur ber Seibfammerbiener in biefem ^htgenblidc

ben Diamen ^leibert burd^ ha§ ©dilüffellod) rufen fönnen

unb mit einer üer^mcifelten ^nftrengung, um nic^t lf)örbar

ju merben — boii^ @ott fei ^an!, ber ^aifer erinnerte fid)
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— „53retBcrt — 53Ieibcrt, rl(f)tig fo "^ci^t bcr junge 5}^cnf(3^,

ben \ii) meine, fiinnten föir ben nid^t üorrütfen tafjen?"

^luf btefe grage ^in aber mad)te ber Oberfte ber !aifer=

üt^en Stauungen ein fo gönjlid) überraid)te§ unb bod) babei

t)ertt)unberung§öoöe§ ©e[i(|t, ba^ ber Seibfantmerbiener {)inter

ber %^üxt ^ornig feine ^^öufte baöte, benn er n)u^te wo^l,

nseld^en Sinbrud ein foId^eS (i5eficf)t auf htn ^aifer üon Sa^an
machen mürbe, unb er l^atte fid^ nid^t getäufd^t, benn ©eine

^ajeftät fagte gleid^ barauf: „©ie fr^cinen nid^t meiner ^n-
fid^t ju fein? — nun, ©ie miffen n)o^I, id^ miberfe^e mid)

feiten ben 35orfd^Iägen meiner ®e|)artement§d^ef§ — alfo men

i)aben @ie mir t)or^ufdalagen ? ober maS ^aben Sic gegen

ben «leibert?"

„®er 53Ieibert ge^rt atferbing? unter bie guten ^iaU^

teilte," ermiebertc feine ^cellenj, „bod^ geftatten mir @ure

^ajeftät 5u bemerfen, bag er nod^ fe^r jung ift, aud^^ etmaS

leidsten (Stnne§, um nid^t gerabeju ju fagen leid^tfinnig unb

ha^ \ä) gerne üoüfommen ruhige unb fidlere Seute p §of=

futfd^ern ne^me."

„@§ ift cigentpmlid^," fagte ber ^aifer Iäd)elnb nadj

einer ^aufe, „mie menig felüd id) im ^rotegiren Ijaht."

„£), Sure 3[}?aieftät Ipaben ja nur ju befehlen."

„9Zein, nein, ^eute nid^t."

„Itfo barf id^ bieÜeid^t ben ©d^u^^madjer? —

"

„^In^ ben l^eute nid^t, mein Sieber," fprad^ ber ^aifer

mit einem freunblid^en ®efid^t§au§brucf , inbem er läc^elnb

bid)t an ben Dberften ber faiferlid^en Stallungen l^intrat unb

mit bem 3ßi9ffi"9^i^ feiner red)ten §anb tei^t ben ^termet

Seiner (^gceHenj berü!^rte — manus manum lavat — Sie

öermerfen meinen SIeibert — gut, id^ miß ^^ren Sd)u^madjer

aud^ nid^t, öieüeid^t befinnen mir un§ beibe bi§ morgen einc§

beffern."

33egreifnd)er SQßeife ftral^tte ha^ ©efid^t Seiner (^jcel^

{enj über biefen aÜergnäbigften Sdjerj, benn e§ mar iljm eine

^cftätigung, bajs bie üble Saune Seiner 5}?aieftät nid{)t il^m galt.

^er ftaifer mad^te bann eine leichte Steigung mit bem
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^o^fc, tDorauf fid) bcr Oberft ber !aiferU(f)en ©taflungen

jurücfäog; bann melbete ber ^ammerlafai bett Oberft bcr

1EaiferIid}en g)Df]^aItung , unb al§ §err 6trömer an feinem

©d}UiffeUo(^ bemerfte, bafe fic^ bei biefer SKelbung bie eüoag

erweiterten 3ii9^ be§ ^aifer§ niieber üerbrie^Üd) äufaminen=

jogen, l^ielt er e§ für ber DO^ü^ie tüert^, noc^ einen ^lugenblid

anf feinem Soften an^äu^arren.

@{)e inbeffen ber Oberft ber faiferlic^en ^of^altung in

tia^ ^abmi eintreten fonnte, pfterte i^m ber Oberft ber

!aiferlid^en Stallungen ju : „fd^Iec^te^ SBetter ba brinnen, ber

33arometer fte{)t auf Sturm, \^ bin nod) mit einem gelinben

^egenfd)auer meggefommen/' morauf ber 5lnbere entgegnete:

„njenn Sie e§ nid)t gar gu eilig l^aben, fo mürben Sie mir

einen ©efaflen t^un, mic^ in Sljrem SSagen nad) ^aufe ju

bringen, id) "i^aik in ben neuen Sälen be§ Sd^loffeS ju t^un

unb mein Sd^Iingel üon ^utfd^er, bem id^ aflerbing§ nic^t

befahl, bajubleiben, ift nad^ §aufe gefahren — moUen Sie

mid^ ermarten?"

„W\i 5[^ergnügen, e§ mirb nid^t ju lange bauern."

^er Oberft ber faiferlid^en §off)altung gab nur einen

fleinen Seufzer jur 5(ntmort, el^e er in ba§ faiferli(|e 6a=
binet trat.

Seine 5[Rajeftät ging abermals, bie §änbc auf bem
9tüdfen, auf unb ab unb fd^aute al§bann bei bem 9fla|)|)ort

be§ Oberften ber !aifcrlid)en 5)ofHaltung, tia^ e§ nid^t§

9leue§ gäbe unb bafe bie S3efel^Ie Seiner älZaieftät in 33etreff

ber l)eutigen §oftafel beforgt feien, ^nm genfter fjinauö;

bann fagte ber .^aifer, ol^ne fid^ umjutüenben : „überhaupt

ift e§ mir unerflärlid^, mie bei meinen Üaren ^öcfe^ten mit

biefer ©niabung berartige Sonfufionen öorbmmen fönnen ~
e§ ift mir t)a^ fe{)r unangenehm, unb id^ mufe münf(^en, ba^
man für bie 3"funft meine ^Befe^te forgfältiger erfüllt."

„3d) bin untröftlid) barüber, aber mie id^ ßurer 9}Ja=

jeftöt fd)on geftern ju berfid^ern bie ©Jre ^atte, fo erl^ielt

id), aÜcrbingS au§ ber ©arberobe, ha^ öerfiegelte (S;ouDert,

aber oljne bie betreffenben 9?amen."
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„Unmögtid), ic^ fottn mid) an^ meine ^ammerbiener

Derlofien, befonberS auf (Strömer, ber öorgeflern ®ienft !)Qltc;

auä) I)at er mi^ t)erfi(i)ert, er miffe ganj genau, ba^ er ben

3ettel, auf hzn \d) felbft bie Dramen mit 33Iei[lift gefd^rieben,

in ha§ ^ouöert geftecft tjahz/'

^er 58etretfenbe Ijinter bem 6cC)IüfjelIod^ rieb fid) mit

einem tiielfagenben Säd^cln bie §änbe.

,^nb e§ ift fd)on ha^ jmeiie Tlai in fur^er ^t\i, bag

bergleid^en Dorgefornmen — ba§ ift ftar!, feljr ftarf."

„Sure ^Jlajeftät fel)en mid; untröftlid)
—

"

„©oute aber [e einmal in ber %1)at au§ meiner @ar*
berobe ein Souüert oljne 3nl)alt an 6ie gelangen," fagte ber

^aifer in fe^r be3eid)nenbem ^one, „fo laffen @ic ficl^ augen=

blictlid; bei mir melben, toarten nid)t lüie bie^mat bi§ jum
näc^ften 3ta|3port."

(Sine furje D^eigung mit bem ,flü|.ife ^^eigte bem Oberften

ber faiferlic^en §of^altung an, ha^ er fid) jurüdpl)en tonnt,

bod) faum mar bie ^iemlid) beftürjte ^cellenj bi§ jur %f)nx

gelangt, al§ ©eine SJlajeftät in immer nod) ärgerlid}em Sone

fortfuhr: „D^od) elnS, ma§ id) beinat}e üergeffcn ^\k: ba

bemcrfte id) fc^on feit langer ^t\i Iin!§ neben bem fleinen

©(^lo^portat einen Dbftöerfauf, ein aik§ Sßeib, üor meld^er

fc^on ein |)aarmal mein Üleitpferb gefd)eut {)at -~ id) \kU
bergleid)en nid)t fo nat)e am (Schlöffe — fie foH fid) einen

anbern ^lalj au§fud)en."

„@ure DJ^ajeftät l^alten ju ©naben," entgegnete ber Oberfte

ber faiferlic^en §of^aItung, „aber ic^ mürbe biefe ^erfon ge=

rnif; fd)Dn entfernt r)aben, xotnn nid)t ber ^oben, auf bem

fie il)ren Saben fte!)en !^at, @igentt)um ber ©tabt märe; fie

be^afilt ba!)in i:^ve ©tenern unb — ''

„yinn ja, ha§ famx 9lIIe§ fein; man fann fie ja ent=

fd)äbigen, unb n)tnn ©ie bem Dbcrbürgcrmcifter fagen, bafj

biefe alte ^erfon gerabe fein lieblid^cr ^Inblid ift, fo mirb

er fie gemiH entfernen — idi münfc^e ea."

darauf fonnte fid^ ©eine feeflen,^ unge^inbert 5urüd=

jiel^en, unb al§ biefe brau&en h(tn Oberften ber faijerlidjen
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©taÖiingcn traf, ber imterbeffen mit bem ^Ibjutanten Dom

^ienft gepiQubcrt, pdte er in fc()r Dcrflänblid^er SBcife bic

?Icf)fe(n, trorauf bic Reiben ®e|)artement§d)ef§ ntit einonbcr

fortgincien bi§ 511 bem Söagcn be§ Dber[len ber faifertid^en

«Staflungett, ber mit iperrn ^Bleibert nuf bem 33D(Ie an bem

eben ermiil^ntcn Üeinen (Seitenportalc f)ielt.

§)ier traf e§ ]id) ?in|Qfli9, bag ber Dbcrft ber faifer»

lidjen 5)ofl)aItung bcn äni^eftor be§ @d^Ioffe§ fanb, ber gc*

rabc Derjdjiebenen Safaien 33efel^(e gegeben, „^öxtn Sie

bod^, §err SnUicftor Sd^mel^er/' rief er i^m ^u,' „mie oft

I)abe id) Sinnen fdjon gejagt, ha^ e§ ganj nnftatt^aft ift, bie

alte §ej:e bort neben bem <Sd)(oB|)ortal it)re ^epfel unb

33irnen oerfanfen ^u laffen. — ®er Sleufel and) !
— glauben

©ie, haf^ ha^ für ©eine 5[Rajeflät ein erfreulicher 51nblid ift?— im ©egcnt^eil, ein fe^r unerfreulid^er ^Inblid, üor bem
fogar bie $ferbc fdjcu merben, — 0, id) meiB fd)on, ma§
@ie fagen moKen, — atlerbing§ ift ba§ ein ^la^, ber ber

©tabt geprt, aber menn ©ic fid) bie Wnt^t geben, mit bem
Oberbürgermeifter barüber ju reben, fo bin id^ feft überzeugt,

baft er bie ^erfon nod^ l^eute fortfd^affen lö^t — unb —
ha^ — ^offe — unb — toünfd^e — id) — red)t — fel^r."

„©oH id) ©ie nad) ^aufe führen," fragte ber Öberft

ber faiferlid)en ©tallungen, af§ ber 2Bagenfd)Iag gefd^offen mar.

„2öenn id) bitten burfte, fo fcjen ©ie mid^ bei bem
g^ef be§ ©e^eimen 6;abinet§ ah."

^er aßagen roßte ba^in unb bie alte S^icfe, bie Obft=
!)änb(erin, blidte i^m ftarr üor 3otn unb Sntfejen nad^.

„2Ba§?" fagte fie nad) einer $aufe, „id) bin eine alte ^ege,

ein ^öd)ft unerfreulid)cr 5lnbUc!, fogar für ©eine 5}iajeftät,

eine ^ferbefd)cuc^e — id) foK i)ier öon meinem $(aj meg^
gcbrad)t merben — ai), ba§ moHen mir einmal feigen; ja

freilid), menn id) eine junge ^ege märe, fo mürbe bie alte

Srcellcns mit il^rer fud)figcn $errüde fanfter mit mir um*
gelten — — — — ol), nun mir moHen fe^en, ob id^

meinen ^la^ üerüerc — ober
"

2)er gljef be§ geljeimcn ßabinette§, ein fel^r angenehmer
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^lam in ben bcften Sa'^ren, ]a% in feinem fel)v elegant ein=

gerichteten ^IrbeitSjimmer nad^Iäjfig in feinem bequemen

©(^reibftu^le jurücfgetel^nt unb nntert)ielt fid) freunblicf)

Iä(^etnb mit einer jungen ®Qme t)on auBerorbentlidjer (Sd)ön=

l^eit unb etma§ auffaÜenb reirf)em unb glnn^DoHem ^Injuge.

„Soffen Sie ba§ gut fein, meine liebe (Söeline/' fngte er,

„S^re Ieben§IängH$e ^Infteflung mit S^laQt ift S^nen geit)i^

— \ä) marte nur einen günftigen 5)^oment ah, um e§ ^ur

Unterfc^rift ijorjulcgen — finb mir fo mut, fo bringe \^ e§

S^nen felbft."

„9i(^ unb meine '^anfbarfeit mirb o'^ne ©renje fein."

„darauf l^offe id)," ermieberte ber {5abinct§d)ef unb
manbte bann raf(^ feinen ,^opf gegen bie ^fjüre be§ ^ox-
jimmer§, l^inter melc^er man fpred^en l^örtc.

%k junge '5)ame Derftanb biefen 93Iic!, erl^ob fid) rafc^

unb mä!^renb fie i^re fleine 9led^te ^mifdjen bie beiben §änbe
t'^re§ (gegenüber? gleiten lie^, blijte ii)r ^luge — ein reiften*

be§ Sädieln umf^ielte il^ren 5D^unb unb Derlor fi(^ aud) bann

nic^t, al§ ber ^of)t 93eamte fie fanft an fid) j^og, um öon

if)ren frifd)en Sip^-ten rafd) einen norläufigen 3^0 ber ®anf=

barfeit -^u ^finden, bann lie^ fie it)ren ©d^Ieier 'herabfallen

unb t)erf(^manb burd^ eine %i)nxt, entgegengefe^t ber be§

SSorjimmerS.

®iefe mürbe nun bon einem ^hifmärter mit ber 5JleI*

bung geöffnet: „ber ^err ^ammerl^err föraf ©d)Ieiben."

„(BoU eintreten a\), mein Heber @raf, ©ie fom*

men mir mie gerufen, unfere ^Ingetegenldeit ge^t t)ortt)ärt§,

jmar Tangfam, aber fie gel^t bod) — freiließ mit fej^r fleinen

©d^ritten — ©ie miffen, mie fd)mer fic^ ©eine ^JJajeftät ent*

fc^tie^t, ben (s;^ef eine§ Departements ju med)feln, aber mir

finb auf bem beften SBege."

Der Eingetretene, ein Dorne^mer 5)knn l)on t)ier(eid)t

bier^ig Sauren, UeJ3 fid) auf bem ^^auteuil nieber, öon mel-

d)em foeben bie junge ©ängerin aufgcftanben. Er mod)te

nod) eine berrät^erifd)c SBärme fpüven, benn er blidte Iäd)elnb

um fid), e{)e er fagte: „ic^ fam nur, um St)nen ju fa^en,
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ba^ fid) noc^ f)eute 5)Zorgen ber franjöfij^e ©cjanbte bei bem

5J^im[ter be§ ?lu§n)ärtigen über ben Dberften ber fai[erlid)en

§off)altiing befd^roeren lüirb; lüd^t nur tüurbe ber ©efanbtc

geftern in Xiöoli, wo er nac^ ber au§brüc!Iid)en Srlnubnife

©einer 93Zaie[lät bie ^ert)äd)8t)Qufcr anfel)en foüte, jurücf*

gemiefen, fonbern bie ©infal^rt in ben ^arf tuurbe i'^m Don

bem betreffenben ©artenportier jiemlid) brü§! unterfagt/

„@e^r gut, ba§ fann einen 5Iu§id)lag geben, aud) ^at

fid) ber ö[lerreid)if(^e ^efoubie über eine fe{)r Dcrfpätete ®in=

iabung ^um legten §ofballe ju beflagen geljabt."

Sn biefem Qlugenblide öffnete ber 5luftt)ärter abermals

bie Xbüre unb melbete, ha^ ©eine ©gceÜens ber §err Dberfte

ber faiferlid;en §of^a(tung foeben angefahren fei.

„®a ^aV^ tt)a§ gegeben," fagte ber ßabinet§d)ef.

„©eine ^jceüenj ^aben ba§ @i§ frad)en pren — t^un ©ie

mir ben ©efaflen, lieber ®raf, unb ge^en ©ie bort burd)

mein !leine§ ^i^i^^r, eine S3egegnung f)ier märe mir gerabc

nic^t lieb."

,/Sc^ folge 3f)nen aud^ barin unbebingt, benn \6) meij5

meine ©ac^e in ben beften Rauben."
„©emi^ -— bereiten ©ie fid) Dor, balbigft meine ©ratu=

lation äu em))fangen."

^iefe Spre fdjlo^ fic^, jene mürbe geöffnet unb ber

Cberft ber faiferlid)en §ofl)altung trat tim% erregt unb

edjauffirt in ha§ (^^abinet.

„'^ä) meiB ni^t, ma§ brüben Id§ ift," fagte er, nac^bem

er fid^ ebenfall§ in ben gemiffen gauteuil niebergelaffen,

„©eine 9)Zaieftät finb Don einer Saune, bie über alle ^e=
fd)reibung ift."

„^(|, ©ure @j;ceflenä l^aben ba§ auc^ bemerft — id^

bcrfic^ere ©ie, id) mar fro^, al§ id) ^cute D^iorgen meine

Rapiere jufammenraffen fonnte — nid)t§ bemilligt — feine

Unterfd)rift ol^ne gro^e $8emerfung."

„S^abei mirb einem ber SS)ienft Verleibet."

„föure ©jcellenj Ijaben in S^rer ©teflung gut lad)en,"

fagte ber (S^abinetädjef mit einem ©eufjer — „ein §err öon
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Syrern 35ermögcn ^iel)t f\^ im fdjlmimfien Solle auf feine

(Süter jurüö imb boubirt mit bem öanjen §Dfe."

„S(f) banfe ^l^nen für bic 5lu§ft(^t/' ermieberte Irocfen

bie alte ^j;cenen5, „\ä) mi3(^te aber nod^ ni(f)t gerne meinen

t^einben ben pa^ räumen, unb ic^ ^abe i^einbe genug, ba§

mei§ id) ganj genau — S^nen fage i^ ha^ offen unb rü(J=

l)aItIo§, benn ic^ bin ^^rer ^^reiinbfd^aft gegen mid) über=

jcugt, man miß mii(5 ftürsen."

„Sure feetten^ fönnte glauben? —

"

„93lan miö mid) [türmen," mieberl^olte ber Obcrft ber

faiferlid^en ^ofHaltung in fd)arfem ^one, „unb föäp baju

nid}t bie feinftcn 5D^ittel
; ju Sinnen aber, mein lieber ©taat§*

rat^, ^abe id) unbebingtc§ 55ertrauen, unb bitte @ic bringenb,

fobalb al§ möglid) bie (S5elegent)eit mal)rjune^men, um ©einer

^Jlajeftöt p fagen, ha^ c§ unmürbige 5!)iad)inatiDnen finb,

burd) meld)e unfer fonft fo geredeter unb gütiger 9}ZDnard)

gegen mic^ cingenommeu merben foH. ©ie merben biefc

^reunbfd^aft für mid) {)abcn — Sic mcrbcn für mid) f|)red)cn."

„©emi^, ©jcellen^, an§, DoKem §er5en."

„8eien ©ie t)on meiner unbegrenzten ^antbarfeit über*

äeugt."

S£)rttte§ ^a^itel.

SJcrf^ttjörungctt unten.

©rauften [türmt unb regnet e§ nod) immer luftig fort,

aÜerbingS mit ^Ibmed)§(ung, mcnn ber gar ^n heftige Sfßinb

ben Stegen oerjagt ober menn il)m bie ^raft ^n blafen au§=

gel^t unb bann ber Siegen mieber fdjarf unb fein bcrabriefelt.

feiefe§ Slöetter mar nid)t baju gemad)t, bie fel)r üble Saune

ber Obftpnblerin neben bem fteinen Scblofu^Pi'tatc ^u t)er=

f{!^eu(^en, im ®egent!^eil, fie micfelte fid) fröftetnb in i{)rcn

olten ^attunmantel, fd)autc fopfnidenb an ben grauen §im=
mel em^or unb fagte tief feufjcnb, „alfo id) bin ein uner^



%it §ofe t)Dn ^apan. 203

frcuU(f}er %nUid, eine ^ferbefd^cudje — natürlirf) e§ tft ein

^etbenftüd, ba§ einer armen gran ^u fagcn. i)arf ba im

^egen unb Söinb ji^en, mäf)rcnb bie öornel^men §errn marm
in i()rer ftoljen ©quipage bnüonfal^ren; bQ§ fönnte \ä) an^,

mnn id) @elb {jätte, aber meinen mill \d) boi^ nid)t — nein,

gcmiB ni(^t." ^amit mifd^te fie ]\^ über bie 5Zaje unb at§

fie ijierauf i^re gan^ riaffen ginger betrachtete, fagtc fie,

,M^ ift nid)t gemeint, ba§ ift Stegen."

@o mochte eine ©tunbe »ergangen fein, at§ \\ä) ba§

6)efid;t ber alten ^'idt plöjlic^ aufheiterte, benn fie fa^

il^ren jungen greunb, bcn Öutfd)er ^afob 53Ieibert, um bie

©(^iD^ede auf fie ^ufommen.

,,®rü6 bidi @Dtt, ^afob — l^aft hu borl^in gel)ört, ba^

fie mi(^ !^ier megfd)affen mollen, l^ier mo id^ fdpn jtDan^ig

r^a^re fi^e, meit ic^ ein unerfreuUd^er ?(nbUd bin unb eine

^ferbefd^eud^e , nun hn mujt e§ miffen, ob id) fo au§fef)e,

ha^ bie ^ferbc t)or mir fdjeu merben?"

„^d) ma§, mad^t eud^ nid)t§ barau§ Wide, ba§ maren

eben 5BerbriegUd)!eiten, mie fie oben bei §ofe oft üorfommen
unb mofür mir ^ier unten ju büBen I)aben — fie merbcn

(Jud) nidjt Hon l^ier megjagen, ha^ mirb fdjou mieber t)er=

geffen."

„Unb ma§ ift'ö, ^a!ob — \)n ftel^ft aud) ganj fummer=

Doü au§?"
„«Sie l^aben einen neuen ^offutfd^er mad^en moHen unb

id) mar baju fd)on fogar bei ©einer ^ajeftät gut empfol^len,

aber e§ ift nid)t§ barau§ gemorben, meil ber Oberfte ber

faiferlic^en ©taflungen ben @d^u^mad)er ))rotegirt."

„'3)cn? fo einen Sumpenfert, ber jeben Sag menigften§

einmal betrunfen ift — o mie 't)a§ ^ufammen!)ängt, !ann id^

id) mir ganj gut benfen; ber ©d^u^mad^er ift ein abgerie=

bener ^ert, ber im ^ferbe!^anbel über einen ^uben gilt unb
ber be^alb bei ben |)erren StaÖmeiftern unb bei ben jungen

Offizieren gut angefd^rieben ift; aud) tiermittelt er gerne fleine

Öefd)äfte" — l^ier machte bie alte Dbftl^änbterin bie $anto*
mime be§ ©elb^ö^IenS — „aber la^ nur gut fein, ^afob,
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ba§ fann fid^ 5Ifie§ nod) mnd)en — i^ tuarte nur biä meine

äUefle ^od)ter t)ie!()cr fommt, bie mid^ oblöSt, bann ge!)c id^

5u beiner 5}Zutter unb tüir rüoUtn bie ©ad^e überlegen, —
9e{)ft bu aud) ^eim?"

„D^ein, id^ cje^e in'§ 2Btrt]^§^au§/' fagte ber junge ^ut«

fd^er in entfd^Ioffenem 5;Dne unb brüdte feinen ladirten g^u*

fejler gegen ba§ red}te O^r l^in — „nid^t genug, ba^ mid^

ber Dberpe ber fniferlid^en ©toHungen nid)t Qöonciren läfet,

"i^aht id) obenbrein nod^ tüd^tig ein§ abgefriegt, meil id^ äinei

ungleid)e $ferbe, aber auf 33cfe!^I be§ Seib!utfd^er§ bor feinen

Söagen gef|)annt, unb foH ^ur ©träfe bafür bier Sßod^en

lang bie ^^^eatermagen fahren — ha% tft feine ^leinigfeit

für einen ^'utfdjer, ber fonft nur §ofbamen unb ©jceflenjen

fä^rt, — ba^ bid) ba§ touäbonnermetter! unb begl^alb gel)e

id^ je^t in'§ Sßirtl^g^auS — t)iefleid)t fomme id) fpäter unb

bann ttjiö ic^ l^ören, \va§ ^!)r überlegt iiaU-, fo !ann'§ nic^t

bleiben — l^ol mid^ ber Teufel!"

„Unb fo fon'§ au^ nic^t bleiben," fagte bie alte ÜiidEe

in entfd^loffenem Stone, unb wax eben im Segriff, fid^ loieber

fefter in il^ren ^JJantel ^u tüideln unb auf bem niebrigen

Stul^Ie jufammen ju fauern, al§ ein neuer Sefuc^ fie baran

ber^inberte.

©egen ba§ ©d()lD6portal gu tarnen 5Irm in 5Irm p)ti

junge unb fel^r elegant gefleibete §erren plaubernb unb tac^cnb.

Dbgleid) beibc in bürgerlid^em ^Injuge maren, fo fat) man
bod) au§ ber ^Jöltung unb bem ganzen Söefen be§ einen fo*

gleid), ba^ er ein 3DZilitär mar; aud^ ^atte biefer feinen 9ie=

genf^irm unb manbte ^umeilen feinen ^o:pf lad^enb ouf bie

©eite, menn ber Rubere if)n mit feinem (5d)irm befd)ü|en

moüte. S^nen folgte ein ^rad)tboner langf)aariger ^agbl)unb,

beffen feibenartige§ §aar bon ber 5^öffe nod) glänjenber ge=

morben mar.

„^m benfe id^, mollen mir märten," fagte ber mit bem

IRegenfd^irm , „unb bu t^uft mir mof)l hzn ©efaflen, nod^

einen ilugenblicE bei mir ftef)en ju bleiben ; e§ fielet fo fomifd^

ou§, mcnn man in einem fold^en §unbemetter allein auf ber
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Strafe fte^t unb tüartet, tDcnn tüir aBer jufammcn )3Taubcrn,

mad^t e§ gar fein 5luffe^en."

„©ut," antwortete ber ^nbere lad^enb, „tc^ vo\U Stc-

^"^antenfü^rer fein, natürlicher SBeife gegen ha^ 3]erfpred)en

einer geIegenl^eitU(f)en iReüand)C — erlaube mir aber, ba^ \ä)

^ier bei ber ^idt meine Sigarre mieber anjünbe."

®ie alte grau, ber fein SBort öon biefer Unterrebung

entgangen mar, beeilte ficf) nic^t nur, ha§ ^o^tenberfen unter

ifiren gü^en ^erborjul^olen, fonbern aud) mit einer fleinen

Sänge eine glülienbe ,^o^le anzubieten.

„2Bir pnb alte 33efannte," fagte ber Offizier, nad^bem

er feine ßigarre angejünbet, „nic^t mal^r, grau 3iide, mir

^aben man^e§ C)bft=®ef(^äft mit einanber gemacht?"

„®eroi^, @rlau(^t, unb e§ mar mir ftet§ eine groge @^re."

„S(^ fage ®ir," ful^r ^ener fort, „grau Uidt ^ai mir

fd^on grofee ©efäöigfeiten erzeigt: fte ^at fid^ liier fo bequem

am portal be§ (Sd)loffe§ pofiirt — mie oft l^at fte mir

früher meine Wü^z üerroalirt, menn id) mit bem §elm in'§

©c^Io^ mugte."

„%a^ braud^ft bu mir nid^t ju fagen," entgegnete ber

Rubere lad^enb, „grau ^xdt ift ebenfogut meine Sefannte,

wie bie beinige; fte ^at mir mand^mal 5ßriefe burcf) einen ber

Safaien beforgen laffen; mie ge^^t'g ©ud), gute grau?"
„M), §err Saron, mie foll e§ mir ge^en — fd^Ied^t

genug feit ^eute 9J?orgen — benfen 8ie \\d) nur, (Xrlaud^t,

§eute 3JJorgen mar ber Oberfte ber faifertic^en ^ofbaltung
^ier unb ^at mir gefagt, id^ fei ein unerfreulicher ^ilnblidf,

eine ^ferbefc^eud^e unb mü^te meinen ^la^ üerlaffen."

„^^, ba§ ift unmögli^, ha^ bürfen mir un§ md)i ge=

faüen laffen — ^ier bei (^ud) ift eine öiel ju bequeme

3n3ifd^enftation."

„Unb man erfährt immer, ma0 man miffen mitf," fagte

ber junge §err mit bem 9tegenfd^irm, „fo bin id^ überzeugt,

ba^ ^^r mir genau fagen fönnt, mer tjon ben l^o^en §err=

fd^aften jur ^irdje gefaljren ift mtb ob bie äBagen balb p*
rücffommen."
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„(^an^ genau !ann \ä) Sinnen bn§ fagen: Sl^rc 5}^aie=

ftöt bte ^aiferin fut)r mit ber ©räfin Wirbel unb bte ©taalg^
bamc ©räftn öon ^iQ|3perfeIb mit bem iungcn '(^räukin üon
^itfd^ott) ; aud) muffen bie SBagen in ^ur^em gurücffommen,
bQ§ ^eii3t ber S^rer 3)Mieft(it. 2ßa§ bie ©räfin mapp^-
felb anbelangt, fo fä^rt fie öon ber ^ird^e ju i^rer ©d^mefler,
mie mir ber Safai gefagt, unb bringt i^r Sßagen al§bann
ha§ gräulein öon 33irfd^on) aüein ^ie^er in'§ Sä)lo\]/'

„5llfo märten mir i)kt/' fagte ber junge §err mit bem
ülegenfc^irm, „xd) banfe (^nd), mdt."

„®ut, unb menn bu gefe^en, ma§ bu fetien miflft, aud;

einen ®ruB einfaffirt, fo mu§ \d) einen ^lugenblidE in'§

Sd^Iog pm bienftt^uenben ^ammer^errn S()rer 3!}?aiefiät

—

menn id^ nur mü^te/' ful)r er nad) einer $aufe fort, „mo
\d) unterbeffen meinen §unb laffen foH."

„33ei mir, ^rlaud^t," fagte bie Dbft^änblerin, „id^ binbe

il^n an unb e§ foÖ i^m nid^t§ gefd)el)en."

®er Offizier ftredte feine redjte §anb gegen bie Obft«
fjänbterin au§ unb fagte mit fomiidjem ©rufte: „unb biefe

mürbige grau foH i^re ©teöe öerlieren? — a^, e§ ift feine

©ered^tigfeit mcljr ouf ©rben."

„D^id^t ma^r, (Srlaud^t? — ad^, menn @te ctma§ für
mid^ tl)un formten."

„Sn meiner ©igenfd^aft bei §ofe a(§ ^Ibjutant ä la snite

be§ ^ai|er§, 9ieifeftaEmeifter ^^rer ^J^ajcflät ber ^aiferin,

müßte e§ fid) gut au§ne!)men, menn id} gegen anerpd)fte

SOßünfdje Di»pofition mad^te — aber ma§ meinft bu," manbte
er fid) an feinen i^reunb, „mügteft hu feinen guten 3fiat^?

2)u bift bod) ein fo Dortrefflidjer 58ermaltung§beamter."

„®a§ ließe fic^ überlegen — {;abt S^r benn," fprad)

er 5ur Obftpnblerin , „über Suren paj l^ier einen $ad)t=

ucrtrag?"

„^a mo^l, aber leiber läuft er mit bem letzen biefeS

5Ronat§ ju 6nbe unb muß am erften Januar für "ba» füuf=

tige Sa^r erneuert merben."

„<So tf)ut ^eute alle mijglid^en Schritte, ha^ ber neue
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3Sertrag morgen au^öcfertigt wirb — auf ble paat %aQZ

tüirb'S nidjt anfontmen — ^oBt S^r 33e!annte auf bem

9tat^l)aufe?''

„O ja, ba§ ptte id^ fd)Dn/'

„6rf)ön, fo lüirb'S ®ud^ nid^t fef)Ien — ti^ tt)ürbe (^ud^

gerne etn)a§ <Sd)rlftli(^e§ ati ben Öberbürgermeifter geben,

bod) feib S!)r fl'ug genug, clnsuje^cn, ba^ ic^ eben fo menig

al§ mein greunb bog in unferer Stellung t^un barf."

„£) getni^, getri^/' fagte 9ticfe ^od^ erfreut, „unb föerbe

id) für ben guten Sf^atl^ fdjon auf§ aüerbanfbarfle fein."

„'3)arauf rcd)nen loir, grau D^ide," fagte ber üleife=

Stattmeifter S^rer 9)Zaieftät ladjenb, „unb bitten trir um
(Sure ^roteftion."

„©ure ©riaudjt belieben ju fd)erjen, aber für ^ure @r*

laud)t merbc id) töo'^l fc^merlicl etma§ t^un fi)nnen, maS aber

ben 5)errn 33aron anbelangt, fo
—

"

„Sie^t bu, 2Bo!)It^un bringt 3infen — bu mirft feigen,

raie bic^ i^rau 3iide protegirt."

®ie alte grau beugte fid) je|t über il^ren Sabentifd^

I)erüber unb erlaubte fid) babei, ben jungen §errn mit bem
9'tegen]d)irm etmaS §u fit^ ()erani5uminfen, bann fagte fie mit

leifer Stimme: „^Jleine jüngfte Soc^ter ift bie befte greunbin

ber dümmerJungfer be§ gräuleinS ü. SSird^om, unb ba id)

mei^, ha^ fid) ber §err Saron für ha^ fd)öne 5räutein in*

tereffirt
—

"

„(5i, ei, grau Slide, tt)o!)er tüi^t 3r)r U^V
,;D, grau 9tide meijj nod^ öiel mel^r," fagte ber 9ieife*

ftaflmeifter — „Seine ©jcellens ber ^err Dberft ber faifer=

tid)en §ofbaItung l^aben minbeften§ unüorfic^tig gel)anbelt,

biefe gute grau auf fo brügfe ^rt entfernen ju moHen —
ein lebenbigeS üiegifter aller öffentlid)en unb geheimen ^of=
neuigfeiten."

„SDort an ber ©de fommt ber Söagen ber ©räfin ülap^

perfelb," fagte bie Dbftpnblerin.

„So lag id^ bid^ je^t im Stid)e, benn e§ mad)t fid^

befjer, tocnn bu t)ier im biegen allein gefetien mirft, meine
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iriulba cmpfe'^ic i(^ @ucf), ^^rau 9^ic!c, x^ fjok [ie in einet

Siertelftunbe mieber üb." 2)atm berjdjiüimb ber SfteileflaH*

meifter ^l^rer ^a}c[lät im ©eitenportat be§ (Sd)toffe§.

®er anbete junge ^txt ml)m 3tegeu|(^itm bei ^^u^,

meil fic^ ha^ füt htn gegenmätttgen ^ugenblid üiel beffei

tnadjte, unb f)aik ha§ @(üc!, gleid) batauf einen el)tfutd^t§*

üoflen ®tu& nnbtingen ju fönnen, meieret üou bet fe^t be«

günftigtcn ^ofbame S^tet ^Jiajeftät me^t al§ I^ulbüoli nmt-
bett tt)utbe. @^e bet Q3aton ben ©taub bet Obft^änbletin

üetlie^, fagte et noc^: „3Setgeffet meinen 'Siaif) nid^t, unb

menn i(^ jemals einen 2Bunfd) ^abe, raotin ^f)X mit beplj*

lic^ fein fönnt, |o batf ic^ mo!^l miebet fornnien?"

„3u iebet ©tunbe, ^nt 53aton, ^iet obet in meinet

Sßoljnung, ^(oftetgaffe Dhimmet biet, btei 5:te|3pen ^odj."

„®tei 5tte)3pen Ijod), 0oftetga[[e Dlummet öiet; —
mx.'t)t e§ nic^t öetgeffen."

®ie Dbft()änb{etin blidte i'^m lange nad), hann fagtc

jie, mäl^tenb fie ben ^agb^unb be§ ©tafen S)oned [tteid)elte,

„tt)a§ ba§ füt ein paat htau §etten finb, ab|onbetIid^

biefet 33aton üon 5[Rittau, bet e§ nie meitet btingen mitb,

al§ $Dfmatfd)atl bet alten ^tin^effin §entiette ^u fein, unb

menn bie einmal ftitbt, öielieid)t bienftt()uenbet S?ammet()ett

be§ l?aifet§ ^n wnhzn — ba§ mäte ein §ett j^um Dbetften

bet faifetüdjen .'pof^altung, bet mütbe atme Sßittftauen nic^t

coujoniten, ha ^ätte gemi^ nid}t gefagt, iä) fei ein unct=

fteuUd^et 5tnblid — eine ^fetbefd)eud)e."

•^atauf uetfanf bie Obftpnbletin in tiefe§ 9fiad)finnen

unb muHte fid) mä^teub bemfelben mit fo abfonbctlid)en

<Sad)en befc^äftigt l^aben, ha^, al§ htt affeifeftaHmeiftet feinen

§unb miebet abholte, fie i^n mit ^jceHenj antebete, bann

fc^aute fie ungebulbig nad) it)tet längft etmatteten 2:o^tet

au§ unb alä biefe enblid) fam, üetlieji fie eilfettig i^ten

Obftftanb, um fi(^ ju bet alten gtau Sleibett ju begeben,

bie, obgleid) mit ilntetbted)ungen, immet noc^ an il)tem (5|3inn=

tabe faf3, um ietjt ftatt be§ ffaffee§ in bet Dfenfad)el ba§ fc^on

lange fettige 9}?ittageffen i^te§ @o^ne§ 3a!ob ju übetn)ad)en.
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„Sc^ treifj nii^t, roo er ^eute nur bleibt/' fagte fie ^\i

3rQU 5ti(ie, nad)bem fie biefe ^erjUd^ begrüBt, „<5onntag§

fommt er bod) jonft immer pünftli^ — wenn il^m nur fein

UnglücE paffirt ift."

darüber fonnte nun bie Dbftl^änblerin i^re greunbin

berul^igen, üerf(^mieg aber ebenjo mentg, ha^ ^afob in'ä

2Birtl^§{)au§ gegangen, unb ^ielt e§ für il^re ©d^ulbigfeit,

aud) bie traurige Urfa(^e ^u biefem öer^meifelten Schritte ju

er5ät)(en.

,/D bu lieber §immel/' feuf^te grau 33teibert, „alfo

ben ©d}u^mad)er, biefen leid^tfinnigen ^erl, jie^en fie meinem

braöen ©o^ne öor unb bie ^^eatermagen foH er fahren —
ift ha§ eigentlich nic^t eine ©d^anbe?"

„Sine ©d^anbe fann man gerabe nic^t fagen, aber bie

^utfd^er t^un'§ al§ nid^t gern."

„Oie - Oie!"
33ei biefem 5Iu§rufe nidte grau SHide mit fel^r trauriger

5Jliene unb fagte: „tröftet Sud) mit mir: benft nur, ber

Oberfte ber !aiferli(5^en ^of^altung miß mid^ öon meinem

©tanbe öertreiben, am (Seitenportal beä ©c^Ioffeä, ben lä)

fc^on ^anjig 3al)re mit S^ren behaupte."

®a§ mar nun frei(id) ein melterf(^ütternbe§ (Sreignife

unb grau 33Ieibert mo^I bered^tigt, bie §änbe über bem

^opfe j^ufammen ^u fd)(agen, fobalb fie e§ nernommen.

„i)a§ ift [a nid^t möglid), grau, ba§ !ann [a gar nid^t

fein, ^l^r feib ja an bem (Seitenportal gemefen, fo lange

id^ beuten fann, nein, nein, ba§ ge{)t nid^t, ba§ gibt ein

llnglüd!"

„©anj ru^ig merbe ic^ e§ mir aud) nic^t gefallen laffen

unb id) fomme eigentlid) p @ud) al§ einer oerftönbigen

grau, um ein menig über bie <Ba^z ju reben."

„Sa ba§ moHen tüir, aber öor^er miß ic^ eine gute ^affe

Kaffee fieben unb nadjfe^en, ob bie Jungfer §ilbebranb ju

§aufe ift, ba§ ift eine mid^tige $erfon!"

„^ie C)ilbebranb?" — '„©emife, gemife!"

„©ie felbft ^at eigentlid) nid^t fo oiel ju bebcuten, aber

^ocJtänber, Junior. <S(^r. VI. öitber a. b. 8eben. 14
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i^re ältere ©(^luefter ift bie SBeijj^cucjöenüalterin ber ^aiferin

«nb bie jtüette ©c^ioefter 5!ammer[rau ber ^rin^effin §cn=
riette — ntcJ^t ^u üergeffen, bie l)iih\äjt 58afe ber ^ilbebranb,

tt)e((^e Haushälterin bei bem ^ofja^tmeifter ift. 2Benn mir

bie für un§ intereffiren fönnten, unb \ä) glaube, baf3 e§

möglld) ift , benn bie SöeiBseugüenüalterin fte^t gerabe je^t

0lü(!li(^eru)eite fel^r fd)Ied)t mit bem Oberften ber faiferUd^en

§Df()aItutig : e§ l^at ba neulid^ eine ®efd)id)te gegeben, bei

ber bie ©(^mefter ber Jungfer ^ilbcbranb Üied)t beljalten —
ja, unb menn bie min — 33erbinbungen t)üUn bie brei

(5d)iDeftern bie aÜerbeften am ganzen ^ofe, befonber§ bie

5^ammerfrau, ol^ne meld)e bie ^rinjeffin gar ni(§t ejiftiren

fönnte, unb bann meife bie gange SBelt, ba|, menn bie ^rin=

jeffin Henriette ein SBort bei bem 5?aifer ober ber ^aiferin

faÜen fä^t, fo tf)ut e§ immer feine Söirfung."

,,©ut, ^rau 33Ieibert," fagte bie Dbftpnbterin unb fejte

mürbeüoH l)inju, „aud) mir ^aben unfere ^efanntfd^aften,

unb mir moEen e§ bem ^nxn einmal geigen, bag fid) aud^

ber ärmfte 3Burm auf feine %xi mel)rt, menn er getreten

mirb — foc^t S^r ©uern Kaffee, id) merbe ^inge^en unb
etma§ @ute§ gum ©intunfcn fjolen."

©0 gef(%a5 e§ — nad^ einer S5iertelftunbe brachte bie

Obftl^änblerin öortrefflid^eS SBadmerf, ber Kaffee gerietl^ auf5er=

orbentlid) unb bie Jungfer §ilbebranb, bie eine§ gefd)mDne=

nen 33adcn§ megen nid)t au§gel^en fonnte, i\al}m bie &-
labung gum 5laffee gnäbigft an. Unb mie bcbaglid} fai^ e§

fi(^ I)ier in ber marmen Stube, mäljrenb brausen Siegen unb
Sßinb bie Strafe ungemütl^Ud) mad^te; bor Ofen fummte,

ber SBafferfeffel brobelte unb bie brei §ejen brauten eine

(5u:|)pe gufammen, meld)e mobi im ©tanbe mar, bem, ber fie

auSeffen mu^te, großes Unbehagen gu t)erurfad^en.
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33icrtc§ Kapitel.

aSirfungcn oBcn.

^er (S;i)ef bc§ gel^eitnen (5abinet§ ^attc ein paar Slagc

fpätec ©eine ÜHajeftät üerlaffen unb übergab brausen im

S5orjimmer mit einem vergnügten Säckeln feine tDO^Iuer|d}lof=

fcne 9}tappe bem martenben ßanjieibiener. ^n bie[er 5[Rappe

befanb Jid) unter anberem bie üerlprod^ene leben§länglid)e ^n=

fteüung, fomie ein Schreiben be§ franjöfifc^en ©efanbten,

auf beffen üianb ©eine üilajeftät eigen^änbig gefd)rieben ^tte

:

bem 5}iarqui§ ©aute^en^üiHe fein 33ebauern ou§brüden unb

ben Oberften ber faiferlid^en §of^aIlung §u ftrengcr S5erant*

mortung aufforbern. 5Iu(^ tt)ar e§ bem (S^abinetSd^ef möglid^

gemefen, mit großer SSärme über ben ^ammer^errn ©rafen

©d)leiben fpred^en unb babei bebauernb ju ermähnen, er, ber

Sabinet§d^ef, ^aU geprt, ha^ @raf ©c^Ieiben im Segriffe fei,

bie Slefibenj ju öerlaffen unb fi(^ auf feine ^üter jurüdsu^ie^en.

„2Barum ba§?" Iiatte ©eine 9}iaieftät gefragt unb ^in=

äugefe|t: „e§ wäre fd^abe, ber ©raf mad^t ein guteä §au§."
„^u§ge3ei(^net/' l^atte ber 6abinet§d^ef ermiebert, „e§

gibt nid)t leidet beliciöfere gefte, al§ bie, meldfie ©d)leiben

arrangirt; ber Ö5raf l)at barin ein immenfe§ latent unb ift

barin ebenfo berül^mt, tt)ie al§ ^bminiftrator feiner (S^üter

\d) fürd^te faft
"

„2öa§ fürd^ten ©ie?"

„Sc^ möchte e§ nid)t al§ verbürgt ©urer ^Jlajeftät ^in^»

fteHen, aber au§ fel^r guter §anb erfu^ir id), bag unfer l{)o()er

5^a(5bar, ber ^aifer t)on Slj)ina, ber fid) Von je^ier ein ^^er^*

gnügen barau§ mac^t, un§ bebeutenbe Seute, S^alentc ;^u ent=

füljren, bem ©rafen eine gro^e ©teÖe angeboten fiat."

darauf Ifin fjatk nun ©eine 2}^aieftät nt^t gerut)t,

irgenb ettuaS 5ßefonbere§ ju beftimmen, mar aber mit einem

leidsten ^oj)ffd)ütteln an'§ ^enfter getreten, nad)bem fie ge=

fagt: „mein ^Better öiebben, ber ^aifer öon (^I)ina, foH fidj

um feinen langen 3opf befümmern!" —
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Sm 5Bor.^inmter traf bcr (^abinetgdjcf ben Dbcrften ber

faiferli(5en StaKungen, ber \l)n unter ben 5lrm mi)m unb
in eine ber tiefften gen[ternifd^en führte.

„2ßei6 bcr Teufel/' ]ac^k ©eine feeflen^, „mi^tx
Söinb ie|t bei §ofe blä§t, nid^t§ qI§ SBiberiüärtigfeiten, beren

OueKcn xä) nic^t p ergrünben im ©tanbe bin; jeben ^ag
Heine, unangenehme ®ejd)id)ten, aUerbing§ nid)ts ©ro^eä,
nichts Sebeutenbe§, aber D^abelfttrf^e, bie mir ha^ öeben öer=

bittern — näd^ften§ befomme i^ bie ganje (Sefc^id^tc fatt

unb t^ue, \m^ \^ fd)on tängft ptte t^un foUcn; Uuban! tft

bod^ ber Söelt 2ol)n unb meit baüon ift gut bor bem @dju[3.

ginben @ie nic^t aud),ba^ man ha brinnen red)t öerbrieBÜd^ ift?"

„Oh id) ba§ finbe?" fagte ber ßabinetsdjef mit einem

bebenflic^en @efid)te; „— mer ^t babei ben fauerften Soften?— id) — mer muB ^IIe§, ma§ UnangeneWeS in fämmt*
li d)en S^e|)artement§ üorgeI)t, anhören; — id) — ic^ ~ mx
loirb p,emifferma^en überall in 9J?itIeibenfd^aft gebogen? —
— id) — mer mufe für ade äBelt f|)re(^en, o'^ne je für fid)

felbft etmaS t^un ju tonnen? mer mu(3 alle bie unangenehmen
^^luftröge an ©eine 2}^aicftät beforgen? — id) — id) — id)

—

"

33ci biefcn leljten Söorten fd)aute ber ©^recbcr ben

Oberften ber !aifer(id)en (Stauungen mit einem fo bebeutfamen

^o^fniden an, ba^ biefer erfd^redt fragte: „^aUn ©ie t)iel=

Ield)t etma§ bcr 5Irt an mid)?" morauf ber ^nbere ennieberte:

„Dlein, aber etma§ für ben Oberften ber faifer(id)cn §of^aI*
tung; unter un§ gefagt, eine ellenlange 9?afe. — §örcn ©ic,

feenen^," fubr er m^ einer ^^aufe fort, tt)äl)renb meld^er ber

Oberft ber faifcrlic^cn ©taEungen fopffd^üttelnb jum ^cnftcr

binauögcfd)aut, „tDa§ ic^S'^nen ie|t fagc, gefd)iebtin ftrengftem

55ertrauen, aber mcnn id) an ber ©teile unfere§ Oberften bcr

faiferlid)en §off)aItung märe, fo mürbe icb cinc§ ftarfen

©d)nupfcn§ megen eine 3ßit lang ^n ^aufe beiben unb in

ber 3^^t W ii"<> »5^ einem guten greunb bie 5}?itt^ciluug

mad)en, ba§ mir bei meinem üorgcrüdtcn bitter mein %nü
anfinge, etma§ befdimerlid) ju merben."

„©tauben ©ie?"
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„5fÖa§ ge|rf)e^cn foll, öefd^ie^t unb xä) Un feft überzeugt,

e§ mürbe 9Jland)e§ mit ben 53ett3eifen auBerorbentl}rf}er ©nabe
t)or i'id) ge!)en, menn mau bem ^aifer einen fo(cf)en SBunfd)

be§ Dberften ber !aiferlid)en §of^aItung unterbreiten fönnte.

©tauben mir (Sure (SEceHen^, ba^ id) in icber ^ejiel^ung bie ^uf*
ric^tigfeit fetbft bin unb ha^, Mm id) fold)en 2Bin! faden laffc,

bie 5lngetegen{)eit f(l)on fe^r meit üorgefi^ritten fein mu^."

„feie miffen, metd)e§ 55ertrauen id) in ©ie fe|e/' fprad)

ber ^t)ef be§ !aiferlid)en ©tatleS nad) einer ^aufe, mäl)renb

metd)er er nadbbenflid) feine gingerfpijen betrad)tet f)atte. -•

,,^'^r 9tat^ in betreff be§ Dberften ber faiferlid)en g)oft)altung

ift ganj üortreffüc^, aber glauben (Sie mir, ba^ e§ bei mir

and) mit ä'^nlid^en i^Ieinigteiteu anfängt, mie bei unferem t)cr=

e()rten S^eunbe unb ß^oHegen, Sie miffen Don bem Unfall geftern,

aU 8eine ^^kjeftät augfu'^ren, felbft futfdjirenb ; ber ^aifer

^atte allerpd^ft fetbft bie ^ferbe be5eid)net, mit benen er fal^ren

mollte, unb obglcid) \<i) mid) auf ben Seibfutfi^er 9J?unbeI mic

auf mid) fetbft üerlaffen !ann, fo fu^r id) bod) felbft üorge^»

ftern nod) mit biefen ^ferben unb fanb @ie mit aEen ©(^tt)ie=

rigteiten öertraut unb fid)er — \ä) mar babei, al§ fte ©einer

^Jiajeftät eingefpannt unb üorgefü^rt mürben — ja, id) gab

bem ^aifer fetbft bie 3ügel in bie §anb unb freute mid)

orbentlid^, in meld) animirten, aber ruf)ig gefammelten %vab
bie $ferbe öom gled meg fortgingen — ma§ gefd)ie5t

—

"

„'^a, ja, id) mei^."

„Sprachen ©eine OJ^ajeftät baüon?"
„9^ur im allgemeinen."

„Ungnäbig?"

,,
"^ä) min 'üa^ gerabe ntd)t fagen, bod)

fd)ien ber ^aifer aüerbingä etma§ üerbrie^Iid) über bie @e=
fd)id)te ju fein."

„©e^en ©ie, unb id) bin baran fo unfd)ulbig mie ein

neugeborenes .^?inb; ber ©attelmeifter 3-ud)§, ber t)iuten brein

ritt, f)at mir t)erfid)ert, ber l^aifer r)abe bie $eitfd)e nid)t ge»

braud)t, al§ |)l5|lid) in ber grof]en 5t(tee bei ^iüoti ha§
©attetpferb einen fo tollen 9ti^ nac^ lin!§ tf)ut, ba^ ein
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.^ettengtteb am ^uf^alter telgt — benfcn ©te fi(^ ba§ Un*
glücf, ba§ ptte gejdjcl^cn fönncn — glücflid)cr SBeifc mar
bcr ©attertneiftet bei bcr g^attb unb fafete ha^ ^ferb, e^c

no^ ettt)a§ gef(^e{)en fonnte."

„llnbegreiflid^!"

,,Sa, aUerbingg unbegreifltt^, aber tt)a§ ba§ ©c^limmflc

ift, Seine 3Jiüjeflät W\a^kn geftern ben erften (Staümeiftcr

jum 3fia|)|)ort, unb \ä) treig au(| {)eute nod) ni(^t, ob id) an=

genommen merbe/'

„§m, l^m/' mad)te ber Pef be§ gel^eimen ©abinet^ unb
fagtc nad^ einer $aufe: ,,'^a fällt mir nod) etmaS ^nbere§

ein, tt)a§ \ä) Seinen nid)t vorenthalten miö: bic ^rinjeffin

Henriette l^at, mie id^ zufällig erfahren, in üertrault(|er Sßeife

bei bem 3^ei[eftallmeifter ber ^niferin, bem ©rafen §oned,
angefragt, ob e§ ber ^aifer mo^l übelncbmen mürbe, menn

fie fid^ einen gemiffen — nun mie l^eif^t er bod^ — einen

gemifjen SIeibert au^ bem ^iarftaUe ^u i^rem Seib*

futfd)er au§bitten merbc."

„<Btt}m Bit/' fagte ber Obcrft ber faiferlid^en @tal«=

hingen ^aftig, „ha^ ift aud^ mteber eine t)on biefen ©efd^ic^*

ten, t)on bcnen fein 5}Zenfd^ meig, mo fie ^erfommen — ®ott
mi% mic ber ^aifer auf biefen 58leibert fommt — aüerbingS

fein übler l?ut|(^er, aber fonft ein ganj unbebeutenber iunger

5!Jlen|d^, ben er mir neulid) fd)on nannte, al§ id) einen anberen

5um mirflid)en §)Dffutfd^er t)orfd)Iug/'

„^a f)ätte Sure ^jceEenj nad^geben foHen," ermieberte

ber ^abinet§d)ef mit aufgel^obenem 3^i9^P"9C^/ //fo ßi^^^

^leinigfeit — e§ ift aflerbing§ gut, bie unb ba (3d)mierig=

feiten ju mad^en, aber bei fo unbebeutenben Baä)m — bod),

mie bemerft, bie anfrage gefd^ab, unb t)a @raf §onedE bie

.^aiferin Don biefem 2Bunfd)e i^rer 2:ante in ^enntni^ fe^te,

fo fragte fie felbft ben ^aifer."

„Unb 8eine 5J?ajeftät?"

„SoK DcrbricBIic^ barüber gemefen fein unb gefagt baben,

,e§ ift mir aßerbing§ febr erflärlicb, bag beine Xante Der*

traute ßeute münfd^t, aber unangenebm, ba^ gerabe id; fie
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^ergeben [oU — unb biefer ^öleibert ift ein ganj au^geseic^^

neter l?uti({)er, neulirf)
'"

,,2öeiter, weiter, tt)enn x^ Bitten barf/' fagte ber

Oberfte ber faiierlid)en ©tattungen, al§ ber ^tnbere ^ier eine

Üeine .^unftpanfe mnd^te.

„,^euUd^/ fii^r ©eine ^ajeftät fort, ,at§ \d) biefcn 93Iei-

bert jum ^oftntfd^er macfjen rnoHte, opponirte mir ber Oberft

ber !aiferli'(i^en ©taönngen in pd)ft auffaüenber 2Öeife.'"

„^l—a—a— at), ha^ ift ftarf, — in einer ^öd)ft anf=

faöenben Söeife?"

„,^n einer ^öd^ft anffoüenben 2Beife nnb fd^Iug mir/

fagte ber ITaifer meiter, ,einen anbern jn biejer ©teüe üor,

einen unjuüerläffigen, üerfoffcnen D3?enfd)en, berfelbe, ber ^eutc

— c§ mar nämlid; am gteid)en Xagc — bie beiben nenen

^ferbe eingefpnnnt ^at, mit benen id) faft ein Unglüd geljttbt.'"

„^a§ ift QÜcrbingS mal}r, ein fürd)terlid^e§ ^ufa«^^^""

treffen."

„,^ntfeyid)/ foE barauf bie ^aiferin ausgerufen l^aBen."

4er Oberft ber faiferlidjen Stallungen t^at einen tiefen

Seufzer unb fagte bann: „^a^ l)at man boöon, menn man
fid) unermübet Xag unb 9?ad)t im !aiferlid)en ^ienftc abfc^inbet

unb abplagt — nun fe!)en mir, mie e§ meiter ge'^t — beffen

fann id) 8ie aber üerfiitern," fu{)r er in entfc^Ioffenem Stone fort,

menn ©ie mir einmal einen ä^nlid)en SBin! geben laffen, mie

ber ift, meld)er bem Oberften ber taiferlic^en §oft)aItung nüjlic^

märe, fo merbe xä) fogleid) miffen, ma§ id) ^u t^un fabe."

^n biefem ^lugenblid trat ber ^ammerbiener ©trömer

au§ bem C^Aibinet be§ ^aiferä unb melbete mit einer tiefen

55erbeugung gegen hm Oberften ber faifcriidjen ©taÖungen,

hü^ ©eine 5Rajeftät für ben !^eutigen ütapport hanhn laffen.

Unterbeffen l^atte ber ^aifer, ftatt feinen Oberften ber

faiferlid)en ©taüungen ju empfangen, feinen ^of^al^lmeifter

bei fid) gefel)en, meld^er burd) eine ^intert'^ür einzutreten

pflegte, unb eine etma§ ge^eimni^üoÜe ©efc^id^te angel^ört,

bie barin beftanb, ha^ ein fel)r eble§ ^^ferb, meld)e§ ber

^aifer taufen moÜte, ha^ xi)m abix al§ unftd^er bejeid^net
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tüorben, l^terauf ^u einem billigen greife für einen DIeffcn bc§

DBerften ber faijerli(l)cn ©taHnngen e^onbelt lüorben fei.

®ann wax e§ 5rül)ftütf3eit gertjorben, nnb ©eine 9}kie[iQt

begaben fid^ in bie (Semädjer ber ^aiferin.

5llIer{)D(^flbiefeIbe toaren in ]i1)x t)eiterer Sonne; neben

i^rem gautenil flanb il()re 2iebling§bame, gränlein ijon S3ir=

fd^ott), nnb Dor ber ^aiferin ber 58aron ÜJ^ittau, §ofmarfdjaf(
ber ^rin^effin Henriette.

„Sd^ laffe mid^ t»on bem ^aron Wiiian in ßouUffengc^

^eimniffe eintnei^en," fagte bie l^aiferin täd^elnb, al§ ber l^aifer

eintrat, „bn fanbeft ja aud^ neulidC; auf bem ^alle meiner

^ante bie Arrangements be§ Heinen ^ftanjengartenS fo über*

au§ reijenb, — \d) !enne ben befcf}ränften 9taum nnb mu^te
crftaunen, mag OJZittan 5lüe§ baran§ gemad^t f)ai/'

„2)a merben mir mo^I näc()ften§ etma§ Ael^nlidf)e§ bei

un§ moden/' meinte Seine 5)?aieftät, morauf bie ^aiferin

mit einem leidsten ©euf^er ermieberte: „'3)a§ ift leiber un=

möglid^, benn ber Dberft ber faiferlictjen §off)altung büngt
ju fe^r an ben alten t)ergebrad^ten Siegeln, nm einen 6aal,

ber nid^t förmlid^ für einen Sßintergarten gebaut ift, fo be=

Itcii)§ mit ^flan^en ju beforiren — adf), nnb mie erfrifd)enb

nnb aÜerliebft mar ber fleine Springbrunnen, ba§ lie^e fid)

aKcrbingS bei un§ ganj gut mad)en — man fönnte izn

blauen Saal baju nel^men, inbem man ifm mit bem 5}larmor«

faale baburd^ in 5ßerbinbung brad^te, ha^ man bie grofjen

®Ia§mänbe jmifd^en beiben entfernte — nid)t mafjr, lieber

SJlittau, ba§ ginge ol^ne gro^e Sd^mierigfciten?''

„5luf aüerliöd^ften 33efel)l, gemi^."

„Unb mü^te d)armant fein — mcinft bn nid)t aud}?"

fragte bie llaiferin Seine 3)2ajeftät.

„O gemig, unb 33aron OJiittau fönnte }a fo frcunblid) fein,

bemOberften ber faiferlid^en§ofHaltung feine Sbeenanpneben."

„%d), geV tnir bod) mit beinem Oberften ber !aiferlid)en

§of^altnng," ermieberte 3l)re 3Jlaieftät in uerbriefUid^em

Jone, ,M mürben mir t)on taufenb Sd)mtevigfeiten t^'öxtn;

nein, nein, in bem gaüe moKen mir bie Sad)e liegen (äffen;
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irf) banfe S^nen, lieber ÜJliltau/' fu^r bie ^aiferln nad) einer

$aufe, tüäfjrenb tt)el(^er fie fid) erhoben ^atte, fort, „id^

bonfe Seinen redjt febr, grüBen Sie meine Sante Henriette."

®er §ofmQrf(^ali ber ^rinjeffin l^aik fid) nad) mel^reren

tiefen 3Serbeugungen äurüdgejogen, unb gröulein üon ^irfd)Dtt)

tt)urbe auf'§ aUergnäbiglle entlaffen, inbem bie ^aiferin fie auf

bie 8tirne fügte ; bann betraten S^re 9)laiefiäten ben anftofeenben

Keinen @|3eifefalon, xüo fie gemöl^nlid) ju frü^iftüden p^egten.

„^dj m\^ nid^t," fagte bie ^aiferin nad^ einer $aufe,

tt)efdje ben üortrefflidjen frifd^en ^luftern gett)ibmet mar, „ob

bu bamal§ beim ^BaHe meiner 2:ante ba§ mirflid) beüciöfc

^Arrangement be§ fleinen 2ßintergarten§ bemerft fiaft — id^

fann bid) t)crfid}ern, id^ fa^ nie etma§ 8d)önere§; überl^aupt

mug man e§ bem ^Baron 3)?ittau nadjfagen, er l)aii ba§

§au§ ber ^rinjeffin oortrefflid) in Drbnung unb nid)t ju

tl^euer; fie fagte mir neulid^ nod), fie fpare jebeS ^a^x eine

ganj pbfd)c (Summe."

„@parfam!eit ift eine gute Xugenb für einen Ober'^of*

marfd^afl/' entgegnete ber ^aifer — „id) meiß nid)t, mie e§

femmt, mir bringen e§ nie fo meit."

„'^afür motlte id) bem Oberft ber §off)aItung eigentlid^

feineu 5Sormurf mad)en/' meinte ^^rc 9Jiajeftät, mobei fie

ba§ SSort bafür fel)r ftarf betonte, „menn nur fouft ^IIe§

märe, mie e§ fein foüte."

„Sa, ja, ber Dberfte ber ^ofl^altung mirb alt unb fe^r

üerge^Iic^, an feinem guten SGßiflen fe'^lt e§ nid^t."

„^ber marum foHen mir für bie 3SergegUd^feit unferer

Wiener bügen? unb id^ fann bid^ oerfic^ern, ber ÜJkrquig
Saute-en-ville, ben id) geftern empfing, mad)te mir nid^t nur
ein red)t trodene§ ®efi(|t, fonbern id^ mufete mid^ bemühen,
il^u unb feine {jöd^ft einfältige grau j\u unterhalten/'

„3>a, ja, e§ ift fe^r unangenehm, id) muj^ ha eine

^enbcrung eintreten laffen, feine SSergeglid^feit neulid^ in

53etreff ber ^inlabung mar mir rec^t fatal; man erfd^eint

ba al§ rüdfic^t§lD§, o()ne e§ fein ju motten.

"

„Unb er mirb fo ungefällig, ber Dberft ber §ofl)altung

;
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meine fleine 53irfcf)om, Diiemanb i[t bod) fo befdieiben unb

anfpru(^§lD§ mt fie, Dcriangt iteulirf) ein un6ebeutenbe§ ^äm=
ttierd)en für eine jmeite ^ammerjun^fer, ma? i^r runb obge*

ferlogen imirbe — c'est trop unb id) mufete befel)len, '^a^

man i^t ba§ leerfle^ienbe 3inimer gab."

„^d) tt)erbe t!^n mit allen ©'^ren in ben SfJul^eftanb ber=

fe|en — tüenn id) nur fc^on über einen pnffenben 91ad)foIger

mit mir im Steinen märe — id) t)aBe fd)on an ben trafen
^ieberftein gebadet."

®ie ^aiferin läd)eUe fopffd^üttelnb i^ren Heller an.

„S3i[t bu nid)t meiner ^Infid)t?"

„2Benn ic^ offen fein barf, nein — '3)ieberftcin ift bei«

nar)e eben fo a(t unb mir mürben babei menig geminnen —
fie^' bid) bod) einmal unter ben Jüngern ßcuten um — id)

mu^ fd)on gefle'^en, ba J3 meine Spante Henriette ganj Siecht

l^at, menn fie fagt, jmei ßfiargen bei §ofe foHe man nid^t

mit fo alten Seuten befe^en."

,,Unb mer ift bie jmeite ^ofd^arge?" fragte ber ^aifer

mit einem eigenti)ümlid)en ßäd)eln.

„9]un ber Dberfte ber faifertid)en Stallungen — c§

l^ängt Diel baüon ab, menn er nid)t energifd) unb rüftig ift.

— ^enfe bod) nur, meld)e§ Unglüd bu bor ein paar Sagen
{)ätteft l)abzn tonnen."

„Söa^r, fe^r mabr; aud) entmidelt ber Oberft ber @tal=

lungen in le^terer S^'ii ein red^t berbrie5lid)e§ Talent, unbebeu-

tenbe Seute ju |3rotegiren. *3)a t)aik id) neulid^ eine ganj un*

angenehme @efd)ic^te in biefer 9^id)tung mit i^m: id) moÜte

einen meiner Öeute jum §offutfd)er mad)en, er opponirte mir

förmlid^, xmh bod) ift "ba^ ein ganj au§ge5eid)neter ^utfd^er."

,,^uc^ i(^ ^örtc babon, ber Wann ^ei^t 53leibert unb

foK ein nortrefflic^er ü)lenfc^ fein; er ift berfelbe, ben meine

5:ante Henriette für fid) gemünfd)t; id) f^aht mid) natürlid)

nad^ if)m erfunbigt unb bon ber unberbäd^tigften Seite mirf^

lid) ganj auf5erorbenlUd^ ®ute§ bon i^m gel)ört; er foß einer

ber kften öeute be§ ©taflS fein, babei ein guter ©ol^n, ber

feine alte 9}Zutter auf eine mirflid) rül^renbe ^rt unterftü|t
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— tt)ie gcfagt, tc^ l^abe e§ au§ ganj unbetbäd^tiger DueHc;

meine ^eiBseugüemalterin fagte e§ meiner Kammerfrau,

unb bie gute Sirfdjom, bie e§ üon i^rer neuen Kammerjung-

fer, einem ehemaligen ganj l^armlofen Sabenmäbd^en mufete,

^at e§ mir beftdtigt."

„®a§ ®Iei(^e fagte mir aud^ bet ^of^a^Imeifter, mobet

er mir eine anbere, etmaS anrüchige ®e|(^id^te erjäfiUe, bod)

^at ber Oberft ber faiferlid)en ©tallungen aud) feine öor*

trep(^en ©igenfc^aften, er fennt feine ^ferbe mie ^iemanb."

„^ber er ift alt unb unjuDerläffig, mie bu neulich felbft

erfaf)ren — o mein ®ott, menn ber ©attelmeifter ha^ ^ferb

nid)t noc^ pr redeten 3^it gehalten ^ätte — id) fd)aubere,

menn id) baran benfe
—

"

„3^a, ja, aber id^ möd^te i^m um Me§ in ber 2BeIt

nic^t mel^e tl^un — ein fo treuer, mürbiger OJlann."

„®erabe mie ber Oberfl ber §off)altung unb menn id^

nid^t irre, fo finb beibe in gleichem ^Hter — bie einzigen

no(^ nid^t in 9luf)eftanb uerfe^ten Ober:^ofd^argen öon ber

3eit beine§ S3ater§."

®er Kaifer nidftc mit bcm Ko|)fe.

„^üe übrigen ©teilen l^aft bu mit jüngeren Seuten befe^t,

mie e§ Sebermann begreiflich finbet, unb bu fannft mir glau=

htn, aud^ biefe 33eiben merben fid^ nic^t üiel barau§ mad)en,

menn bu i^nen mit allen S^ren i^re $enfion bemiEigft."

®er Kaifer nidfte mieber, fagte aber, „ba§ ift af(e§ ma^r,

aber \^ l^aU mid^ fo an ben Oberften ber !aiferlid)en @tal*

lungen gemöl^nt."

„5Jian tüirb t^n nad^ mie bor bei §ofe fe^en — baDon

bin id^ überzeugt, unb e§ märe ein fo günftiger ^ugenbtid,

i^n mit bem Oberften ber §ofl)altung ju entlaffen; e§ mürbe

l^eifeen, man miß bieien beiben treuen Wienern i^re mobl==

berbiente ^iiijt gönnen — mogegen e§ allerbing§ gef)äffig

erfd^eincn mürbe, menn bu ben Oberften ber 5)Dfl)altung allein

entlie^eft unb ben anbern, ber mit i^m in gleid)em ^Iter ift,

beibel)ielteft."

„'5)a§ l^at allerbing§ etma§ für fid^, aber beibe finb



220 ^Im .t>ofe bon ^apan.

ntrf}t fo teicl)t ^u erfejcn — bu {)aft ^ed)t, '3)ieberftein ift

faft ebenfo alt, unb ha ift nun mein (^abinet§d^ef, ber mir

auf'§ ®ringenb[te ben ©rafen ©c^leiben em|)fief)Ü — ma§
benfft bu bon bicfem?"

„Söenn id) bie 2BaI)r^eit f^redjen foH, fo Ijalk lä) (Sd)Iei«

ben nidjt für juberUiffig; feine grof;en ^üter liegen in bem
©taat be§ ^aifer§ t)on ^^im, an bcffen §of er jeben klugen-

blid ju finben ift."

,,©§ foHen i'^m gerabe für bie gleici^e ©teile Don bort

grof^e Einträge gemacht föorben fein."

„35eräei|e mir, menn ic^ bir füge, bein Sabinet§cf)ef ift

ein $fiffifu§ — biefe DieIIeid)t fingirten Einträge foÜen gro^e

^Inforberungen unterftü^en."

„5SieIlei(i^t Ijaft bu 3fled)t, aber bu fie^ft, tüie fc^mer e§

ift, fold) toid^tige Stelle mit tüd)tigen Seutcn ju befetjen

ober {latteft bu bieEeic^t felbft Semanb im ä^orfdilag?" fu^r

©eine ^J^ajeftät nac^ einer S^a\i\t fort, al§ fie fallen, ha^

\fy\ bie ^aiferin mit einem eigentl)ümlid)en Säd^eln anfdjaute.

„O ja, ba§ ptte id) fdjon —- aber ^mei Ü^üdfid^ten

fialten mid) baöon ab."

,2ßeld)e?"

„@ine fann id^ bir fd^on fagen: id^ meif?, ha^ bu ba§

^rotegiren nid^t leiben fannft."

«S«/ ja — unb bie anbere 3lüdfid)t, bie bid^ abplt?"

,,3ßenn id^ bir meine jmeite S^üdfid^t nenne," fagte bie

^aiferin in Weiterem 2;one, „fo ^zht id) bie erfte mieber auf,

benn inbem id) baburd^ meinen fe^fo^lenen berrat^en mug,

protegire id^!"

„Smmer ^u., ha mir einmal babei finb," meinte ©eine

9)^a}eflät läd^elnb, „fo fage bie ^meite Üiüdfid)t!"

SDie ^aiferin, anftatt fogleid) ^u antworten, fd)äUe eine

feine 33irne, unb mät)renb fie Seiner 5)lajeftät bie §älfte

baüon überreid^te, fagte fie: „'3)ie ^erfon, üon ber id) über-

zeugt bin, bafi fie mie D^iemanb ^u ber betreffenben SteÜe

ipafet, barf id) bir maltirl^aftig nic^t nennen, au§ — Siüdfic^t

gegen meine iante Henriette."
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„^l^, 33aron ÜJJittnu, ic^ IjaBe c§ mir fa[t gebadet, ba§

ift ja eine förmlid)e 33erf(^tt)örung — nun in ber X^at, e§

märe ntd)t fo übel, aber bie 3:ante würbe ba§ aÜerbingS lüd^

fid^t§Io§ ti"^^"-"

„©0 taufte mit it)t/' entgegnete bie -^aiferin mit einer

ganj unbefangenen ÜJ^iene, — „bu gibft i^r beinen ^utfdjer

für i'firen ^ofmarfdiaK."

„Um be§ §immet§ mitten/' rief ber ^aifer, inbem er

mit einem tomifd^en ©rfc^reden ring§ um fic^ lt)er fi^aute,

menn ba§ ^emanb geprt t^äik: melc^er 2:au[^ — nun iä)

mitt mir bie @a(^e überlegen."

„%]xä) ma§ ben Dberften ber Stallungen anbelangt?"

„Sür i^n müBte id) in ber ^^at augenblidlid^ feinen

erfaj."

„@§ mü§te ein {unger 3Jlann fein öon fc^r guter gamilie
—"

„^m," machte ber ^aifer.

„iin üortrefflieber Gleiter."

„@emiB."

„Semanb, ber fd)on bemiefcn I)at, bafj er, luenn aud^

einen fleineren ©tall öortrefftid) ju leiten üerfte^t."

„^tterbinga."

„^abei eine angenehme ^erfönUd)fcit!"

„SSenn bu uid)t micbcr 9tüdfid)tcn ju nel^men l^aft,"

fagte ber 5?aifer, beffen Saune fid) mäfirenb be§ grül^ftüdg

öottfommen aufgel^eitert Idatte, „fo nenne mir ein fo((i^e§

Sbeal eines OOerften ber (Stauungen."

„^urc^au§ fein ^beal, biefe fo öortrefflid) ^affenbe $er=

fönlid)feit liegt fo naije."

„^n meinft nietteic^t hzn erflen ©tattmeifter?"

„^ein, ha^ ift atterbingS ein bratier ^3knn unb Ijaiit

aud) bie tüc^tigfien (Jigenfd)aftcn für bie ©iette cine§ ^l)ef§

ber (Stattungen, aber er ift ju fclbftftänbig, ju mcnig pliant,

bur(^au§ nii^t fo biegfam unb rüdfic^taoofl , al§ man mo^l
»erlangen fann."

^er l^aifer ^udte mit ben ^d^feln, el)e er fagte: „nun
ha bin ic^ auf bein 3>-beal begierig."
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„9htu, beinen g^tügelabiutanten ©raf §oncc!."

„U^ — beinen üieifeftaHmeifter — an ben pttc i^
xm^tljü^tiQ nid^t fogleid^ gebadet."

„iibtx hn \ü\x\t mir zugeben, bajs er alle bie guten

©igenfd)atten öereinigt, beren ic^ üorf)in ermähnte.

"

„@ttöa§ baöon — etföaS baüon — aber fung, fef)r

iung."

,M^^ jünger al§ S3aron Wiiian — ja fogar älter al§

bctn §ofiägermeifter — warum foUft bu nid^t ba§ Sfied^t

l;aben, bid^ mit lungeren, l^eiteren Seuten gu umgeben?"
„®a§ ift aüerbing§ ma^r."

„5D^it Jüngeren Seuten, bie nid)t ftarr, [a oft eigenfinnig

am ^ilt^ergebrad^ten feft^alten, bie fid^ üielme^r ein 33ergnü^

gen barau§ mad^en, beinen SBünfd^en ^uüorjufommen, fid)

beinen D^eigungen anpfd^miegen."

„f^reilid^, freiließ
—

"

„Sc^ bin überzeugt, ba^ e§ bei 93aron 50^ittau nur eine§

2Binfe§ bebürfte, um beim näd}ften 53allfefte ben munber*

barften Söintergarten l^injujaubern , unb ba^ (SJraf §onecf

bir gemiB nid^t ^emanb ^ur 53eförberung borfd^Iagen mürbe,

t)on bem er nid)t ^um 5Sorau§ mei^, bafe er bir angene'^m

ift — junge Seute fennen feine ©c^mierigfeiten, folgen un=

bebingt jebem 2Binfe, htn man i!^nen gibt, ge^en auf ein

^ugenbUn^eln burd) 'i)icf unb <5)ünn, orbnen i^rc eigne 9Dlei=

nung üoEfommen unter, miberfpred^en nie, unb ha^ 5IIIeä

verlange id^ üon einem guten i)icncr/'

„^d^ min e§ mir überlegen," fagte ©eine ^Jlajeftät, unb

bamit mar ba§ ^^rü^ftüd beenbigt.

Unb ber ^aifer ^ielt SBort unb überlegte.

Söäl^rcnb er aber überlegte, gab e§ am faiferlid)en §ofe

t)on ^apan unb aufierl^alb beffelben t)iel gcl^eimni^öoIIeS em«

fige§ betreibe. ®a bemerfte man häufig bie alte Obftl)änb«

lerin, meld)e i^ren neuen ^ad^töertrag glüdlid) burdjgefetjt

l)atte, mie fie ba§ linfe 8eitenportal be§ (5d)Ioffe§ t)erlie|,

nad^bem fie DieHeic^t t)orl)er mit bem §ofmarfd)aft ber ^rin«

jeffin Henriette ein paar geljeimni^üolle SBorte gefprod^en,
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unb 5u bei alten giau 53(eibert eilte, tüorau^ biefe ftd) bann

eilfertig in'§ @d)lo^ Begab unb mit i^rer fünftigen ©^tt)ieger=

toc^tcr ^ofa eine längere Sonferenj ^atte. ®a fam bic

Jungfer |)ilbebranb aud) oI)ne gejd)tt)oIIencn 53aden pufig
äum i^affcetrinfen in bie $arterrett)D^nnng nnb fagte eine§

Xage§ ^nx alten ^^rau 53leibert: „e§ mar bod) eine gute Sbee

bon un§, ben Oberften ber faifertidjen ^of^altung abpfe^en

unb ben Oberften bcr !aifcr(id)en ©taflungen unmöglid^ ju

mad)en, unb fotoeit finb rair näd^ften§: meine ©c^iüefter, bie

SöeiB^eugüermalterin bcr ^aiferin mirb erfte ^amerfrau S^^rer

9}?aieftät, unb meiner ©djmefter bei ber ^rin^effin Henriette

l^at e§ ber 33aron 9)littau in bie §anb ber)|)rod)en, bafe Si^r

©o^n, ber '^atoh, Ober!utfd^er bei ^^xn faiferlidjen §D^eit

merben foü."

5Jber ber ^aifer überlegte immer nod).

®ie ^rin^effin 5)ßnriettc moÜte ganj sufällig vernommen
^aben, 6eine itaiferlic^e 9}lajeftät "i^aht 'ijaih unb ^alb bie

3^bee, i{)ren ^ofmarfd^afl ^aron Wütan jum ßl^ef ber ^Hler^

I)öd^ften ^of^altung ^u ernennen, unb fagte eine§ ^age§ mit

einer üor 9ftül)rung gitternben Stimme Ijalblaut ^mar, aber

bod) fo, ba^ e§ ber ^aifer beutlid^ ^örte: biefer 5)^ittau ift

eine unfd)ätjbare ^erle, id) öerliere ifjn fe{)r, fe^r ungern,

aber in bem galle fte^e id) natürlid) gerne prüd. — ^ud)
ber ß^ef be§ ^e^fieimen (^abinet§, melc^er Don guter ^anb
erfal^ren l^alte, ba^ fein ^rotegö, ber Ö5raf @d)(eiben, nid)t

bie geringftc ©|)ur einer §offnung t^aU, bequemte fid) mit

einer rafenben Sc^nelligfeit jur lller^ödjften 5Infci^auung,

fanb ben ©rafen ©c^Ieiben bod) nic^t für gau^ geeignet, aber

ben ^aron 9Jiittau mit ^flem bem auf's ©länjenbfte ner=

fe^cn, ma§ man üon einem Oberften ber faiferlidjen §of^al=
tung uerlangen fönne.

5Iber ber ^aifer überlegte immer nod).

9)a traf ber Oberft ber faiferlid)en ^of^altung an einem
f(^önen 5}?orgen ben Oberften ber faiferlic^en ©taflungen in

einem ©eitcntcege be§ faiferlid^cn ^ar!e§, morauf beibe mit
einanber bal^in gingen, bem (SJefange ber ^ögel Iaufd)enb,
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unb Bei bem Gemurmel beS 51^ancrfnfi§ nm gufje bcä groj'icn

^orjcIIaiüempelS flehen blieben. SBeibe fprad)en eine 3eit=

lang mit einanbet Dom fd^önen SÖelter, bann \aQtt \}\öi}i\d)

ber (S;i)ef ber faiferlic^cn ^of^altung: „ä propos, ©jceflens,

nenlid^ ]pxaä) ber (Sl^ef be§ faiferli^en (^abinets uon 3i~^nen

unb meinte —

"

„6i, ba§ trifft fid) merlmürbig /' entgegnete bie anberc

feeHen^, „aucf) mit mir fprad^ er Don äljnen unb meinte

ebenfalls —
„Sn betreff ber faiferlidjen Ungnabe?"

„Sn ^Betreff ber faiferlic^en Ungnabe!"
„2Bir fönten üieEeid^t —V
„m^ fönten \)uUc\^t —\"
„3uöor!ommen?"
„Suöorfommen!"
„^—a—a^, ber taufenb!"

Unb ber ^aifer überlegte immer no(^, bi§ il)m ber SI)ef

be§ ©e^eimen (5abinet§ gefd^meibig mit freunblid) liftigem

Säd)eln bie beiben juüDrfommenben ®efud)e ber beiben alten

O^.jcellensen überreichte, morauf ©eine iZajeftät bebeutfam

nidte, unb am §ofe öon ^apan ^IIe§ fo in Orbnung fam,

mie e§ fid) ber geneigte Scfer nur münfdien fann, unb bie

beiben suöorfommenben ^jcellenj^en erl)ielten jeher htn grof^en

@onnenorben mit fauftbiden brillanten, emaiflirt mit ITomet=

fternen unb ^^rofobilfdjmänjen , le^.tcre al§ gan^ befonbere

^lu§jei(^nung im geuer iiergolbet; 53aron 93Zittau murbc

6;^cf ber faiferlic^en §)Dfl)aItung, ÖJraf ^omd (S^^ef ber fai-

ferlid)en Stallungen, ber Sabinet§=61^ef erhielt megen feiner

unpartciifd)en, aber getreuen 5JZitmirfung ben ©onnenorben

o^ne ^Brillanten, oljnc Sterne mh ^hofobilfdjiuänje. —
Safob ^Bleiben mürbe 2eibfutfd)er ber ^rin^effin V)ennettc,

unb ber ^iftoriograp^ biefe§ mal)rt)aftigen @tüde§ japa=

uefifc^er §ofgefd}id^te mürbe ^um ®auf für ri^tige ?luf*

jeid^nung mit bem feinftcn ^anama^ute bcgnabigt, ber in

unb aufeerl^alb ber !aiferlid)en Staaten nur aufzutreiben mar.

o







BINSING Sr'^.T. APR 2 9 1984

\

University of Toronto

Library

DO NOT

REMOVE

THE

CARD

FROM

THIS

POCKET

Acme Library Card Pocket

LOWE-MARTIN CO. UMITED




