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Bie ^mne mn littiuitj.

^ir ertauben itn§, ben geneigten ?efev in ben ^arterre=

[todE eineä eleganten §aufeg 3U fü{)ren. Sa^ lr>ir bie ©tabt,

tt)o bie[e fleine in ber Zijat fel)r 'coai)xc ®ef(^ic^te fpielt, im

gegenmävtigen Slngenblict nicbt ju nennen im ©tanbe [inb, tjalten

it)ir toon unserem 6tanbpunfte al§ ©(^riftfteller für ein Unglüd,

benn tcir tüiffen hjol}!, bafe e§ ber ^b^nta[ie be§ SeferS au^er=

orbentlic^ förberlid) i[t, wenn man genau angeben fann, eg i[t

ia ober bort geföefen, ino fi(t bie§ unb tia^ begeben, ©otlte

übrigeni3 biefe tteine ©efdjidjte ba§ ©lud I)aben, bie unb ba

3emanb fo befonberg ju gefallen, ba^ ibm Diel baran gelegen

tväxc, ben DTamen ber 6tabt ^u erfahren , fo fteben w\x and)

t)ierin Dertraulic^ier Sföeife gern ju Siienften.

S)er $arterreftod', ücn bem luir oben fpradjen, befielet au§

öielleicbt fe(t;g 3intmern, unb man gelangt in bicfelben au§ einer

bebedten Stnfa^rt für 2Bagen, »on n^eldjer eine Keine mit ©lu=

men garnirte Streppe ein paar ©tufen aufirärtö in ein SSorjimmer

fül)rt, ba§, rcie faft alle 33or3immer eine§ guten §aufe», einfach

bcbaglic^ aber o^ne £ufu§ möblirt ift. (§§ mu^ bei allen Singen

^adlänbet, 5?r. u. gr. I. 1
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biefcr SBelt eine £tcigcruno| geben, tiian muf, ein ^ntcrefic haben,

immer tt>eiter tjor^ubringcn, unb e» ergebt une bierin immer

nocfe »ie ben ^inbern, bcren gröfete-3 3?ergnügen barin befteht,

ftcb ba§ 58e)'tc bi» sutefct aujjuivaren.

3ln ba^ SOlorsimmer [töfjt ein flcine» Äabinet, fcbon hjobn^

li(^cr unb bebaglicbcr. Tie Stüblc b^t^en fi^ in Seficl Dern?an=

belt, bie ciniad}c CarccU^^amve in ber Dliitte borten ift bier ^u

einem fleinen Äronleucbter geirorben, buntlc 33orbänge rabmen

ba^o 5c"|tfi^ ci"/ »"ti rem beinernen AUfibobcn fmb n^ir auf

einen einfaitcn Üeppicb t3ctommen. Ter Sitrcibtifd? am Jenfter

fcnnte un^- faiicn n?ollcn, nnr bcftnbcn unö in bcm Sdjreibjim--

mcr be» 5^enicbucrv bicfe-j 'l'artcrrci'tccfc-^ ; bcd^ bclebrt un§ bae

2De)en , fctric bav 3(euf5ere ber '^>er|cn , tvclcbc baucv fitjt unb

eine SJicnge Srieje in bereit Uegenbe Couüert^ fcbiebt unb biefe

jufiegelt, baf) tt>ir e;? mit bem .^ammevbiener be\^ ^au'^berrn in

tbun haben. Tiefer i^ammerbiener ift ein älterer SDknn mit

grauen ^taaren, fcbnjarj unb fc^r forgfältig, ja faft fcftlicb ge:

llcibet, mit n.'iei^er Si'^eftc unb n>ei^er .^al^>binbc. Qx fi^t gebücft

über feiner 53ei(.täftigung , vergleicht genau bie S^riefc mit ben

Stbreffen auf ben Umfitlägcn, bet»cr er fiegelt, unb macht ein

einigermaßen traurige« Okücht, »rcju noch tommt, ba|? hie »tnb

ba, »renn er ba^^ 'iNetfcbaft aufbrücft, ein Seufzer feiner ?^iiiit

entfährt. ^i\}t fiticbtet er bie fertigen C5ouoert^ jufammen, loiitt

t>ai Cicht unb legt barauf ben .^opf gebanfenooU in bie 4*'^"^

fchaitt einen 3lugcnblicf jum Aonftov binauo, nebt bann auf bie

»er ihm fteben^e llbr unb fd^iittelt leidM mit bem .ftopfe.

„Ta« baucrt lange," murmelte er t>cr fid) hin. „.^iätte

mir gebad>t, fie irürben 'JUlo<< getban haben, um eine für 5<eibe

fo peinli*e Ceremcnie abjuturien. Jhut mir leib, ba6 id) baö
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nod) erleben tiui^te." d^aä) biefen 2ßorten ftanb er auf, [täubte

forgfätttg ücrfd)iebene ©tüd'cben üon ber gabne einer ©cbreibfeber

fcmte ©iegellacffäben »on ben 2tuf[(f)lägen feines fcbh?ar5en ^^radeS

unb ging in 'i^aS' S^ebenjimmer , \üoi)in tt>ir tbm folgen lüoKen,

^iefe§ 3inimer, ein fdion reidjerer 6a{on, bat au^er ben

beiben Slbüren jum O^in^ unb Slui^geben, nod^ eine 31ebentbür,

bie 3U einem üeinen ßi33immer füb^t, gro^ genug ju einem

S)iner für acbt ^erfonen. |)ier 2lUe§ üon gef(^nibtem (5i(^enboIä;

f^ttiere DJtöbel, bie Scffel mit boben Scbnen, an ben Sßänben

eine ^mit'^tion non alten Sebcrtapeten ; ein ein3igey ^yenfter gebt

auf ben S^io'i unb 5eigt, bafs fid} bcrt ein einftöd'ige§ Seitenge=

bdube an biefe» ßiXummcr anfd}[ief;t, ^ücbe unb 33üffet5immer

entbaltenb. 2?er Salon oor bem £peife5immer, metcbcn tt>ir

burd}fd}ritten , ift ein rcid) auSgeftattetee ©emacb mit guten $ßi(-

bem an ben 2Bänben üon rötblii^ brauner ^arbe, mit !(einen

Statuetten in ben @den unb ad' ben üielertei ^b^ntafien unb

unnijtbigen Sacben, bie tüir fo leicbt entbebren tonnten unb bie

bo(^ ein Stppartement fo angenebm unb ttiobniicb macben. ^n

biefem Salon i>erfamme(t man fidb bei bem ^au^berrn ju ben

fleincn SineriS , bie er gern feinen g^reunben unb ben ibm em=

pfoblenen ^yremben ju geben pflegt. S^ocb inar e§ ben Je^teren

feiten üergönnt, weiter in ben 2lppartementg üorjubringen , unb

nur bie ganj genauen 33efannten mürben gern in bem anfto^en^

ben eigentlichen 2Bobn3immer be§ .§errn gefeben.

^iefe§ 3inimer b^tte er nad) feinem ©efcbmade eingericbtet

unb wav e§ gan3 in bem Stt)Ie jener pracbtooUen @emä(^er,

bie von nirgenb» fcboner al§ in ben alten engUfd)en ©ditoffeni

feben unb üon benen un§ 3Ra§b fo n^unberooUe 3ei<fe"ungen ge=

geben, .^ier «ar ein ßrfer mit einem einjigen boben unb brei=

1*
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tcn Jcnfter, beffen oberer Il?ei[ aue ben foftbarften alten ®laä:

malcTcien bcl'tant». 2ie 35or^ängc ju beiben 6eitcn au6 ben

fdjtpcrften Stoffen fcbleiftcn auf bem 58oben, Tae 2tmeublement

Yoax fd?njer unb bocb auf'ö bequemfte eingerichtet. 2^ie alten

Sebnftüble mit bunflem gepreßtem Sammet bejogen, fc^ienen ibre

3tnne liebcnb für eine ganje ^amilie ju öffnen; bie funftreicb

geroirlten Jifcfebecfen hingen fo tief bcrab, bafe man fon ben

©eftcllen biefer Stifc^e nicbt ba« 2Rinbefte fab. Gin offener '$tü.

cberf^ranf auf einer Seite 3eigtc eine Unmaffe feltener iRupfer^

merte, n?äbrcnb auf einem 58üffet gegenüber reicbe filbeme Scbüf:

fein unb ©efäfec, feltene ^rüge unb ©läfer, foroie foftbare Stüde

einer il^ajolica = Sammlung prangten. Ter ^"{''^P^f" ^^'^^ ""t

3;epvi(ben bebedt, mit fleinen penlfd?en 5<orlagen, bie unter unb

neben ben üerfd)iebenen 9)Jöbeln auf einer biden Smwrnabede

lagen. 3" ^<^'" ^^^^^ waren iParenfelle ausgebreitet, in benen

bie lyü&e ber febnfeffel unb ^auteuibJ fo tief einfanfen, tt»ie ber

^uf, eine* Spa^iergängerc- auf einer bi<^t beiradifcnen 3Piefe.

'Jln ber 2i}anb neben bem grofecn 5^")*^^ Nni\ •" einem

ßicbenboljrabmen baö lebeui>gro)?e 93ilb eine'? fdjon ältlid)en ,s>erm

in ber irrad)t bes fedjeu'bntcn ;"^ahrbunbert>j. Ta<S für; abgc^

fdjnittene .«paar, loelcbe»? etn?aö ftruppig empor ftanb, fowic ber

fpitje .^tnebclbart, beibe üon vötblid)er ^arbe, beben einen bleid'en

aber nidn unu-bonen .^{opf etnuiv^ ^u f*arf hervor. 'ii«cnn man

aber Diefee Oieilcbt naher betrarf)tete, fo bemerfte man einen

cigenthnmlidien ftecbenben , faft bo»>haften 'sJ^tid
, fiMvie fAarf \u

fammengetniffcne iMppen , nwj bem .VÜopfe etivae» l*auenibe\< , la

Unbcimlidjc^ gab. Ter ÜJlann auf bem 5PiIbc jcigtc fid) in

[toller .^altung; er trug ein .Mlcib r»on bunflem geftreiftem ^am

met, üon bem man aber nur bie enganliegenben l?lcrmel iab,
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bei» Slnbere »rar toon bem glänsenben .P)arnif(^ bebecEt, über ben

am ^al'ie ein »Beider breiter ^ierlid) gejadter fragen bei^öu§bing.

2)ie (infe |)anb rubte auf bem Sd}itiertgriff, ber Zeigefinger ber

redeten, bie auf einem 3;if(^d)en aufgeftüfet tüar, fd)ien auf ein

Rapier 3U beuten, bag aufgerollt ba (ag unb an einer Seite

be§ Stif($(^enä berabbing.

3n ber gleicben §a(tung fiebt man bßwps ^^ürften abge=

bilbet, bic ibvem ?anbe eine gute Gcnftitution gegeben xmb auf

biefe Strt t>on ber banfbaren 9lad}rt)e[t oergegeninartigt »furben.

S)er alte §err aber mar fein regierenber gürft gemefen, b^tte

and) feine (Sonftitution gegeben, üielmebr roax tia§> ^^apier, auf

metiteä er binit)ieä, feine (e^tiuiüige a^erfügung, bie fiir feine

ßrben eine ^(aufel entbielt, tveHje gcrabe niibt baju gemad)t

mar, i()n in banfbarer ©rinnevung fortleben 3U taffen.

2Bir n:)Dt(en bem geneigten Sefer nur nod} fagen, ba^ ber

alte §err im $8ilbe ©raf 3oad)im üon Scbonfelb, Slbnberr be§

je^igen 93eföobner§ be§ §aufe§ föar , unb bann eine» smeiten

93ilbe§ eriräbnen, n?el(be§ bem |>errn ^O'-^'i)*"^ gerabe gegen^

über bing. §ier fab man eine 5>ame abgebitbet in langem

meinem ©etoanbe, beren @efid}t feltfamer SBeife abgetuenbet ttjar,

fo tia^ man nur ibr lange§ fliegenbcg fd}iüaräe§ §aar fab, 'vod-

d)e§ über ben nteifjen 9kden unb bie entblößten ©d^ultern ber^

abbing unb auf wunberlicbe Slrt mit J^elbblumen bur(^flo(^ten

rcar. 5)ie Umgebung biefer 3}ame mar 5ur 5Red)ten eine bicbte

93aumgruppe, fie felbft lebnte auf einem ftarten 5lfte unb f(^ien

üor fid} in eine 3;iefe bi"«-ib3ubUden. G» lüar bag ein feltfame§

metanibolifcbeg ©emälbe; ber Tlakx Ijattc woiji abficbtlicb alleS

2i&jt auf bie ineiße ©eftalt concentrirt, fo t^a^ biefe felbft 2tbenb§

in ber Dämmerung irabrbaft gefpenfterbaft berüorleucbtete.
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?ai)cn »r>ir aber füv einen ^lui^enblicf bie tobten ^'^uren

auf ben SPilbcrn iinb beidiäftigen une mit ben lebenbicjen in

bici'em 3""""-'i- ^•-"' Ü"b biCi- brci 5'^'^""^^ bc» ^aiiehcmi,

bie üov bcm Maminc pl^^lltc^l^ unb (Jiciarren raucbenb in ben

tequenii'tcn Jauteuilv nibcn , unb bic nfij , trie xo'xx aibj ben

erften 5l}ortcn rernchmcn, mit bcm 3(b)r»e)cnben bt)cbäftigen. 3lüe

^rei befinbcn fid? in iiciräbltcr Joilctte, im )cbroar3en ^^rade,

tragen n:eit?e .{-»alc^binbcii unb bcv 3(e(tci'te t»cu ihnen, ber tiel^

leidjt ein 3]ier5igev fein tann, unb ber fid) ton ben beiben 3ln:

bern burcb einen militairifcben Schnurrbart au^5eic^net, trägt um

ben S^ixU fcivie an einer {(einen golbencn .<lette auf ber Unten

6cite feiucö ^rades bie Tecoraticnen r»crfcbiebener Crbcn.

„3bt babt juireilen rcc^t leicbtrinnigc ^i^een", jagte biefer,

„unb babei nocb nie gefühlt, irav e^^ bei^t, fein 0clb ju biiben

ober baffelbe mübfam felbft »erbicnen ju muffen."

„5^a^ Grftere habe idj fcbcn oft gefühlt," meinte 4"»ugo

»on 58., einer ber beiben 2tnbern, ein junget blonbcr SDtann

mit frcunblid)cn iUugen unb einem fehr heiteren 0efid)t>?auebrude.

„Jeufel aud?! ^di UH'in n^obl, roa^ e>j heijjt fein Oklb haben.

Unb bu wohl audj'^" »anbte er f'^ Uic^cnb an ben Tritten,

bor, obgleidi ebcnfallc' ncd) jung, bod? ein fehr bebäditige»? 55?efcn

fjatte, unb jc\\t, inbem er ruhig bie 3l)d)e von feiner Cigarre

ftie^, langfam mit bcm Mcvfc "idte.

„"Jl^v? ihr fein OU'lb haben nennt", fuhr ber, »eUter juerft

gefptodien fort, „fo brehe id? be\>halb leine .panb herum. Tai

fmb augenblidlidje felbft »erfd)ulbetc 'iBerlegenheiten, bie ibt felbft

im fd^limmfteu Jalle burd? unerhörte 'Vrcu'nte unb langathmige

©ccbfel loieber gut madnn li?nnt. iHber 3lrthur'd 'i<erhältniffe

ftnb gani anberer 2lrt. Ü)li* baucrt ber arme Äcvl."
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„3Jlid) in bei' 2;f)at aui^, ©c^erj bei Seite!" fagte ber

mit bem blonben §aar. „9)bn mu^ eg nur immer öerfteljen,

fic^ in bie £age eine» 2tnbevn 3U öerfe|en. SBenn ii) bebenfe,

ic^ follte eine 2;ame t)eiratl}en, felbft au§ ber beften g-amilie,

beten 2teu^eve§ )o ift, ba^ eine ä(ntipatl)ie üollfornmen gere(^t=

fettigt etfdjeint— bürt ! i(^ njäre einer bet unglücflii^ften SRenfc^ien."

„Suitürlid} — bu," fptac^ lang]am bet 93ebä(^tige, „mit

beinet Seibenfi^aft jüt alle» ©(^öne." Unb babei l)ob et ben

glänjcnben Stiefel in bie ^bi)i unb machte eine [ei^r fomifdt)

außfet)enbe tteiöförmige 3;an3beit>egung. „S^u roei^t boc^ ba§

©enauefte, manbte er fici^ nad) einer Keinen ^^aufe an ben

Stelteften ber S)rei, „üon biefet eigentUi^ n?at)nfmnigen SteftamentS^

@efct)ic^te! '^i) !ann bic^ »etficfeetn, 2Jlajot, ii) i)abe nie t^axan

geglaubt."

„5^a§ finbe ic^ begteifUd}," antirottete dJlajov üon %
„^ann bo(^ natütlic^et 2Beife feinet tton un» üUx fünfjig ^afjre

3urüdbenfen. Stbet ic^ etinnete m\ä) tüobt nod}, n)ie mit mein

^ßatet t)on bem ^-ibeicommife be» a(ten ^en-n 3t>a<^iii^ fptad)."

„Unb ein foIi^e» g^ibeicommi^ binbet auf einige Seiten?"

ftagte t}n mit bem blonben §aat. „Sa§ mu^t bu ja am beften

ft)iffen 9ied)t»bef(iffenet," fagte et ju bem 33ebäd}tigen.

„2llletbing§ fann ein einfa(^e§ gibeicommi^ auf endige 3eiten

ettid)tet hietben," gab biefet jut Stntmott, „unb im üotliegenben

'}^a[k foll baffelbe nut lösbat fein mit Semiüigung beibet ^n-

teteffenten. Unb ba§ bie ejamilie Düttrcil it)te 3uftimmung ju

einet StnnuUining biefet legten Söillcnämeinung nid^t geben irirb,

liegt auf flacher .^anb."

„Unb bie Seftimmung felbft?" forfdjte ber Slnbere meiter.

„S)iefe Sßeftimmung ift fet)r einfai^," antwortete ber 2}Iajor,
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„unb hätte f(4on uicl Ungfüct berücvbrini^cn fcnncn , ircnn ein

freunl'lid^ei:-' Scfcidiat nic^t fcbcn ein pciar ^PJal in ber 2lrt »cn

glcid^cnb aufgetreten wäre , ba^ ein ^Racfefornme be§ alten ^erm

l^cacbim Schönfclb bic betreffenbc Tarne an^ ber ^«^milie JRitt:

n?i|j liebenetrüvbiij gcfunben unb bereitreiöicj eine SJerbinbung mit

ihr eingegangen wäxi."

„5lber bic Ä(au)c( ttjcrtli*!" fagte ^lerr t». 99.

„9l\ix\ gevabe ttjörtlic^ fann ich fie bir nic^t angeben, aber

fcem Sinne nad) befagt fie, ba& »om Jobeetag be« alten ^erm

Joachim an gerechnet in jebem ^''^'^^^""^f'^t fi"*'^ au^ ber '^a-.

milic Sdtönfelb eine Tarne ücn bcnen oon JHittrci^ bciratbcn

muf>. ©efdiicht biefcä nidjt, fo fällt ber grefetc Sheit t>e^ 5^er:

mögend ber Sdjönfclb an bie Dflittwit."

„Unb ift »äbrcnb be^ 3"-i^'^^»"'^»^'^^- t^i"*! 3<^it beftimmt,

wann eine folcbe .^iciratb vor fid) gehen mufe."

„Tag nid?t. Gine folcfec SSerbinbung fann am 5lnfang

ober am (?nbe bicfcr beftimmtcn 3eit fcUicgcn Ricrben. Taö

ift t>clllcmnicn glcid''gültig, nur mufj e^j üor 'Jlblauf cine^ jeben

Sabrhunbcrttf, t»cn bcm genannten 3!obe'?tag geredjnet, gefcbeben.

SEBie id) fdjcn rcvhin bemcrlto, hat bic* Atbciccmmiü bi'J' le^t

nod? nie ju unangenehmen 5?ernM((luugen 5n.Mfd)cn ben beiben

Familien 5Beranlaffung gegeben; ed fanbcn fid) immer JrfiwiU'QCf

trelcbe fidj t>or iUblauf ber anberaumten ^eit fcrmählten. 3*

burdj biefe öfteren ^icirathen herüber unb hinüber lebten bie

Mamillen im heften Cinüerftäubnife bi« gegen bad Qnte bc«

vorigen ^ahrhunbert'S, wo irgenb (^twac* üorfiel, bav^ eine Span--

nung hervorrief , bic bi<< auf bcn heutigen Tag nidjt redjt auc«

geglidjen würbe, ^ktürlid'er 2Pcife fab ficb baburd? jebcr ber

4^ouptlinic ber Scbönfelb bciüogen, bic ^ciratb mit einet 91itt=
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wi^ feinem 5RadjfoIger ju übetlaffen, unb fo fant e§ benn je^t

auf unfern unglüdtUc^en 2lrt!)ur, ber aU Opfer faüen mufste,

benn in ungefäfjr üier SBoc^en feiert man ben 3;obe§tag be§

alten §errn ^oat^int, unb njie ba§ je^ige §aupt ber 9titth)i§'i

f(^en 5<imilie, ber 23ater unferer $8raut Helene, gegen bie 'Biijön-

felb gefinnt ift, «iffen lüir Stile jur ©enüge."

„^6) fenne ben alten Dfiittirife gar nic^t!" fagte Saron

»on 6., ber Sebäc^tige, ein junger Segationgrat^, ber im ^abinet

6r. SO'iajeftät be» ^'önigä angeftetlt ttar.

„^<i) glaube ttioM, ba^ bu ibn ni(^t fennft, er voat feit

langen, langen ^abren entfernt, ^c^ glaube, ba^ er nur ein

cinjigeä 3Ral i)\Qx lüar."

„SRir ttJÖre e§ ungel^euer glei(^gültig, ben alten §errn gu

!ennen," meinte §ugo oon 93. 3lber bie 93raut ober bie

gegentüärtige ©räfin Scbönfelb möcbte i(^ itobt ba§ 35ergnügen

baben, menigftenä ein einjigeS 2Rat 5u feiten, iro^u aber cor

ber cf»anb tüenig .^offnung »orbanben fein inirb, benn iüie iöj

bore, hjollen bie ?ieut»ermäblten nocb b^ute Slbenb nad) Italien

abreifen unb bort längere S^it bleiben."

„Slucb Slrtbur?" fragte ber fiegationgratb.

„2(rt^ur ift anftänbig genug ," entgegnete ber Tla\o\-, „fo

öiel e§ ibm möglieb ift, bie 2)ebor§ ju beobad)ten. 2lm Gnbe

ift {Ji^äutein üon 9iitttt)i§ aud) nid^t fcbulb baran, ba^ ber W)n-

berr ber ©(^önfelb, eine fo tnabnfinnige 9]erfügung l)interlaffen

bat, unb ba^ ibr $apa ein eigenfinniger ^au| ift, ber ]\<ij auf

feinen 3>ergleicb einlaffen tüill."

„2tber fie foll unausfteblicb fein," bemerfte öugo üon 93.

„6pricb bocb SRajor, bu l)aft fie ja gefeben."

„Gin 2Jtal nur," antroortete ber SRajor a cbfetjudenb, „unb
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M i|t ftc mir allerbings Weber id?cn nc± liebeneroürDig er^

fc^ienen."

„9iun ba§ Grftere ift ein Ung^lüd ; aber reae l»a§ Stnbere

anbelangt, )o bdtte fie ber alte JHittroii? beüer erziehen feilen."

„3l't fic grcjj ober flein?" fragte ber bebäcbtige i'egaticneratb.

„©rofe," gab ber ÜRajor jur iKntmort. „:J(udj toll, unb

i^re ^igur wäre, eine auffallenb ftarfe jpüfte abgerechnet, nicht

fo iibel. 2Basi aber ihr &i]\ä:it anbelangt, fo b^t fie ^-»aare von

einer fonberbaren '^^axhe , nicht blonb unb nicht rötblich , babei

hart unb ot)ne ©lanj."

„Unb ba§ ift ein gro^e-i Unglücf," warf ber junge blonbc

3Kann ba^wifchen, inbem er burd) feine bichten, in ber Jbat

auffallenb fd?önen !?octen fulir. „2tcb, fo ein glänjenbcö reichen,

tüblee S^ACki tann mic^ mit i'ielem tterfobnen. Tie iSerührung

electrifut. 3tch! id) halte inel auf fdjöne-:- ^'»'i»''«'^-"

2: er Segation^oratb Warf feinem ^rfunl'«/ ^f" SRajor, einen

Idd^elnben Seitenblid ju, weiter ihn auf^uforbem fd)ien, \\&i

um bie Crjtafe be» 3lnbern nidjt 5U befümmem. Tiefer fagte

bann auc^: „Ter Äopf ift ^»äplid? unb mehr nodj aU bav:

unangenehm. Tafe ^räulein r>on 5Hittwil< in ihrer i^sugenb ein

2luge oerloren unb eine fchwarje SJinbe trägt, ift ein Unglüd

unb hätte üielleidjt fo üicl nicht ju bebeuten. iUbcr ihre C^e:

ficbt^farbe ift wie bie bcö 4>i>i»rf^-" unauo'fprcdjlid?, glanjlo^ unb

unangenehm, bie 3ähne mangelhaft, unb leiber muji id? eij wie:

berbolcii, fo fatal ihr Sleufiereo \\&i barftellt, fo va^t eiS bodp

üolUcmmcn in ihrem ÜU'fen, \\\ ihren 3)tanicren!"

„C weh! web!" fagte .^-»err ocn ''^.

„*3ie feil unjrcunbliih icm, oerbriefelid), mi&trauifd) , lurj,
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üiele »on ben ßigenfc^aften !^aben, bie im Stanbe fmb, einem

armen G^emann t»a§ £eben ^ur §ölle 3U machen."

„S)a§ ift ein barter Schritt, ben Strtf^ur im Segriffe ift

3U t^un, ober ben er in biefem Slugenblidfe fc^on getfjan f)at,"

fagte ber S3ebäc^tige.

„Wiä) fc^anbert, njenn \dt an unfern armen ^^reunb benfe.

— Sßag ift über[)aupt ber ßt^eftanb?" pt)iIofopt)irte §ugo t>on

93. „@in ©ettiebe, loder jum Stuseinanberfallen unb bo(^ fef=

felnb tüie ber befte 6tat)I ; ein ^xan^ üon 3af)(reid)en Seiben unb

fe(;r menig ^yreuben, eine ©uirlanbe, irie man fie in einem

\)atUn Sßinter beim ©drtner für fein ttjeureS 6elb befteilt; fef>r

üiel 2aub unb faft gar feine $B(umen."

„9Benn man bi(^ fo reben l}ört, lachte ber DiRajor, fo foüte

man glauben, bu tjabeft fc^on traurige Grfafirungen gemacht."

„2)a§ t;)abe ic^ aucfc," entgegnete ber 2(nbere ebenfalls

ladjenb, „freiüd^ nidit in meinem eigenen §aufe, bafür aber

bin \<i) bei Stnbern in barte ©c^ulen gegangen."

„(Sr nennt ba» harte Sctiulen," meinte ber Segationgrat:^,

„menn er burd} übermäßig auffaüenbe:^ (Eourmac^en leic^tfinniger

9Beife eine f)äu§üc^e Scenc I)erbeigefüt)rt ^at, itto auc^ gelec^ent:

lic^ für it)n ein paar paffenbe S5?orte mit abfielen. — „Slber

fage mir," manbte er fic^ an ben SRajor
,

3U tt)el(feem Sm^d

i)at un§ 'äül)ux eigentlid^ ^iet)er gebeten? (Sr fc^rieb mir t»on

einem fleinen nertraulid^en Siner."

„ÜJtir au(^," fagte ber blonbe ^nq,o.

„2Berben mir bie ©räfin Sc^onfefo ju fef)en befommen?"

„SSatjrfd^einli^ nic^t", ernjieberte fopffi^üttelnb ber SDiajor,

„ba e§ ^ebem, fogar un», feinen beften ^reunbcn, unterfagt

mar, in ber Äird/C mä^rmb ber Srauung ju erft^einen, fo
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!önnt ihr eud? n?ob( bentcn, bafe fid? bic ÜJeuüermäblte nocb viel

jucniger bei einem Keinen Siner cor un» feben laficn mxt.

^i) meine^tbeilö glanbe, 2ittl)ur roitl no^ mit un^ ein paar »er:

gnügte Stunben »erleben, ebe er — fein neucig feben antritt."

.,W)o eine 5lrt lienter^Wabljeit," fpra^ |)ugo t»on S.

„Scbabe um bie» Ucbenemürbige 2lppartement , ba^ ce für län^

gcre 3eit gefdbloffen werben foU. GS ift bocb bie reijenbfte unb

bequemfte ©ar^onmcbnung, bic man ficb in feinen fübnften

Jrdumen nur au53ubenfcn vermag.

„H\xä) ic^ h)üfetc nicbt'i baran au^ojufe^en," n?arf ber $?e-

gaticn^ratb bin.

„9iur Quv}' ift mir unbegreiflicb ," fuhr ber 3lnbcrc fort,

„tttarum 3trtbur bic beibcn melancbolifcben 58i(ber bort beftänbig

um ficb babcn mog."

„S'ie SBilbcr [mt) »uunberpcll gemalt," antiucrtete ber

gilajor, inbciu er einen flüd)tigen Slid na^ beiben Seiten rcarf.

„Unb bann ift wegen bcrfclbcn ebcnfall»? eine 'Jlrt 3>crfügung

getroffen njorben. 6ie fommen fcbe^mal in ben i^cfnj beffcn,

ber jum 5Pcften feiner Familie eine JHittnji^ beiratben mufe; Ci*

ift freilid) eine cigcntbümlicbe 3ht, ibn 5um Gkborfam gegen bie

jPcfeblc bcö 3lhnbcrrn ^u crmabncn."

„Tie n)ciJ3cTame ift eine JHittu>i(j^" fragte ber fiegation^ratb.

Ter aJJajor nidte mit bem .Hopfe , »üdbrenb .'^tugo pon 5H.

feinen ^autouil gegen ba\^ 2^ilb nmnbte unb eo längere ^eit

aufmerlfam bctrarfnete. „Ta<J gnäbige ,^räulcin," fagtc er al'J:

bann, „wcrbarrt ba in einer gan^ eigcntbümlidjcn Stellung.

ailan follte glauben, unten vor ibr befänbe fut ein ticfe-jf ^Baf

fer, unb fic habe fidi bicjcu "Vla^j auv^^cfudit, um ungeftört

IHnab fpringcn 3U lönucii."
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„S)u ^aft nic^t ganj Unrei^t," fptac^ ber SRajor mit

ernfter ©tintme. „S)ie§ 93ilt> jeigt ein g^äulein ^ilbegart» toon

9titttr>i§ tnenig 2tugenblicfe üor if)retn STobe."

f1?l'^''„2l(üe Steufel," rief §ugo toon S8. mit einem f(i)euen SBlid

auf ba§ 33ilt). „5Ba§ t>u ba eben fagft, ma(i)t mir bte Same

iüobl intereffanter aber nid^t (ieber. — ©o, fo ! ei, ei! ®a mar

benn JDotil §err ^oad)im ein f(^Ummer Patron? SßaS bie Sa-

men ein Ungel)euer nennen, ein treulofer SSerfübrer, eine 2lrt

S)on ^uan.

„©r tüar, h)ag 3)u ju werben üerfpridbft," fagte rubig

ber £egation§ratb , inbem er bie 2tf(^e üon feiner Gigarve abftie^.

„SUlerbing» üerfd^ulbete er tia^' Unglüd biefer jungen Same

unb um ba§, h)a§ er an jener g'^^^ifie getban, einigermaßen

mieber gut ju machen, entftanb jenes fonberbare ^^i^^icommiß.

„©0 läßt er für 'oa^, tt)a§ er felbft getban, feine Dlacb^

fommen büßen/' bemer!te §err t). 93. „Sa§ ift eine bequeme

2lrt feine ©(^bulben ju bejabfen."

„Sodb l}at er aud) felbft iüieber gut gemad}t, n^aS er gc;

lonnt unb \idj bei £eb5eiten, fomie felbft nad) feinem 2;obe

ftrenge 5Bußen auferlegt, ©o üerfügte er ebenfalls , baß man

ibn unter ber ©(^irelle ber Sorffird)e begraben folle, bei ittel(^er

ba§ ©cbönfelb'fi^e D^amenegut liegt, bamit jeber ber 6'in= unb

2luSn?anbelnben auf ibn, ben argen ©ünber, treten muffe."

„©cblag bu erft biefe 9ßelt ju Slrümmern,

SaS SenfeitS fann bid) trenig fümmern."

recitirte c^err üon S.

SBorauf ibm ber £egation§ratb antwortete : „5Jlit folcben

^been, überbauet mit beinen Slnficbten irärc cS freiiicb ^eine

große 2;t)at, bid^ unter ber ©cbmelle irgenb einer ^xxdje begraben
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ju lafjen. 2lbcr wenn tu ben Stolj unb bm ^ccfcmuth bcr

^ertn t»cn bama(v annimmft, it>o bcr Ileinftc 33aron unum-

fdjränfter tvax unb ficfa mehr bünttc al^ beut 5U Sage iriienb

ein .Qaii'er ober .<RöniiT, [0 fannft bu bir einen 33ei<riff bat»cn

ma(^en, tt?aö eö ben alten §errn Joachim getcftet haben mcic^,

eine Söerfügung 5U treffen, in g-cfge n.">c(d)cr bie übauern mit

it>ren fc^mutjigen Stiefeln auf feinem boc^abelioien Slawen unb

feiner gräffidjen, freiließ nur au» Stein gedauencn 3iafc umbcr:

fp'ajierten. — Tc(^ ba rollt ein SCniijcn unter ben (rini^in^.

G» »üirb 3trthur fein."

Unb cv tiMr in bcr ^bat bcr .s>crr bc-> .'oiiiMc-l Ter alte

Atammcrbicncr beb bic 'l^crtiörc an bcr iibürc bec- 9iebenümmcrv

auf, iinb madnc »rabrfcbeinlicl) eine fo tiefe iNCrbeugumi , um

fein fummerr>cllc-> Cicfutt nid?t fcben ^u laffcn. Gr nabm .^ut

unb |)anbfd?ube in Cmpfanc; unb 501^ fid) barauf ftiUfd?n?eiiV'nb

3urüd.

IL

Oiraf 3lrtbur Sdjönfelb irar ein 'JUann ein bie Trcifüji,

eine aiu^cncbmc , offene unb cbrlidje "^.U'rfönlidjfeit. (?r hatte

mandjcn i^utcn A-reunb, t>icle S^etannte unb feine Acinbe. trüber

GarallcrieCffiiicr nmr er mit feinen Mamcrabcn unb llnterviebcncn

fo mcit im JHavport c\ebliebcn , ^af•. er in jeber 5)e3icbunc^ mit

^atb >inb Ibat half , wo er helfen foniitc. 3i?a^ feine ebema:

liiicn l'Tleitcr anbelaniitc , fo UMirbcn ihm von jebem berfclbcn

troU beftänbiflcn ülbn.iinfcn«j bie militairifd^en .^-»onncur« nod)

cbrnfo pünitli* iiemadjt, al-> früher, wo er no* bie Uniform

txü(^. Cbne ein ükau 3U fein, mar 3lrthur von Sdjcnfelb burdi

fein angcncbmeö 2leu&erc unb burdj feine eleganten, »vabrhaft
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öorne^men SJlanieren ber betnitleibcte £iebling bev ^antenroelt.

iOian faf> in itjm ein Opfer ber 9iittföi^')'cben .'pabfui^t, unb

manc^' fc^ma(^tenber 23(i(J eine§ fc^önen 2tuges, manc^ leifer

2rud einer feinen ^anb fprad^en i^tn üon innic3em 2Ritgefül}I,

ba^ etiraä anbere^^ I)ätte werben fönnen, tt»enn er getPoUt.

80 fefjr aber ©raf Sc^onfelb gefucbt morben tvav, fo nrenig

batte er, ein paar unbebeutenbe fleine SSerbältniffe aufgenommen,,

bie ^eber in feiner ^ugenb burd)ma^t, irgenb eine ernfKicbe SSer^

binbung gebabt ober unterbauen. S5obt necften ibn feine ^veunbe

mit einer SJeife, bie er öor einigen igabren nacb 3^*^^'cn gemad)!^

unb iro er, iüie fie bebaupteten, fein ^erj 5urücEge(affen Ijabe.

Xo<i) läcbelte er nur bei fotcben Dieben, ging aucb bereiten itlig auf

ein ©d)er3tt)ort ein, obne aber burcb irgenb ein Sßort biefen SSer^

mutbungen neue 31abrung 5U geben.

Slrtbur luar i)od)
, idjiant unb bo(^ fräftig geföacbfen, er

batte bunfelbtonbe», fraufe^ §aar, eine breite ©tirne, beübraune

gefcbeibte Slugen unb einen angenebm geformten DJiunb. 6eine

©eficbtsfarbe, gefunb unb genjobnlid) rofig, irar beute mit einer

tiefen S8(äffe bebedt. @r trug einen fdbirarjen ^rad, h^eifie Söefte

unb ^alöbinbe, unb über le^tere ba§ S3anb beä ^ofjanniter^DrbenS,

fomie ba§ fteine Seinmanbtreuj beffelben auf ber linfen 33ruft.

9iad)bem er eingetreten lüar, reicbte er bem 2)taior, fomie

§ugo üon 33. bie §änbe unb nicfte bem £egation§ratI> freunblicb

mit bem ^opfe ju. 2 od) fprang biefer eifrig auf, eilte ibm

entgegen unb fa^te unter bem 2tu§brud inniger 2;f)ei(naf)me mit fei^

nen beiben ^änben bie D^tecbte bes greunbeS, bie er l^erälid) fcbüttelte.

S)er @raf inarf fi(^ in einen ^«Juteuil, legte bie §änbe über

einanber unb fagte, inbem er mit bem 5?opfe nidte: „6» ift

worüber, id) bin »ermät)lt. — 3^r bürft mir gratuliren."
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Segreif (i(^er ©eifc fagte feiner ber brei ^reunbe etvoa^ auf

bicfe 2leu|erung, unb ^ugo ücn 93., ber feiner leiditen 3u"9« "i^^t

trauen mochte, ftopfte fic^ mit einer neuen Gigarre ben üKunb.

„6» ift alfo gcfdjebcn," fprad) ber 3)tajor nad) einer längeren

ipaufe. „Xu bift ein Ü.1Zcinn, lieber 2(rtl)ur, Don bem beine

älteren grcunbe lernen fönnen. 25u übcrlegft eine Sac^c ^in

upb l>er, unb roenn bu einmal einen Gntfitluj} gefaxt baft, fo

fann man mit gutem ©eififfen ülmen ba3u fagcn."

„3a, 2(men ift bae richtige 9Bort," fagte büfter ber |>aug:

berr. „Ta^ fommt ja nadj allen 'ijjrebigten , mögen fie nun

am Jaufbeden, am boc^5citlicfcen Slltar Dber am Sarge gebalten

ttierben. — Saf}t micfe eine Cigarre anjünben ," fuhr er fort,

nac^bem er ixij mebrmal^ mit ber .'panb über bie 6time ge^

ftridjen , unb barauf griff er über ficb nad) einem eleganten

^oljfäftd^en , bav auf bem .^amingeHmfe ftanb , nahm eine ^ci--

Danna^ , brannte fic langfam ein unb blic'ö ben JHauc^ bebäcfetig

t»on ficb, n^obci er in tiefe C>)cbanfen rcrfunten n?av.

Ter 2Rajor fdjaute in ba» Aiaminfeucr, fdjütlelte ein paar

2Ral unmut^ig mit bem Äcpf, bann bemertte er ebne aufju:

bliden: „Tu bift ein SOlann, 3(rtbur, im «abren Sinne be'e'

Sßorts. ©aö bu einmal erfafu, bao fübrft bu burcb. Qi ift

freilid) mel?r al^ traurig, auf fo trcftlcfe ^ilrt gefeffelt ju fein,

eine 5'fl» beiratben ju muffen, bie man nid?t liebt, Slber" —
ftatt ben Sa^ ,ui vcllenben

, fdnvieg er ftill unb brebte feinen

Sd)nurrbart adjfcli^udcub in bie .»öölie.

„Slbcr — aber," wieberboUc ber .Jpauöberr. „Gubc beincn

Saij. Tu UMÜft fagen: aber bu trirft bei beiner ^rau bed)

Dielleicbt I5igenjd:aftcn finben, bie fie bir nn-rtb madjrn fönnen;

bu wirft ftc fd}ä|)cn, üielleid;! fogar lieben lernen. Tad foUte
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bein 2lbev einleiten. Slber ic^ gebe bir jur Stntttjoit: nie! nie!

nie!" S)aö Ie|te Söort l)atte er fa[t beftig berauggefto^en.

„33ev3eibe Sirtbur," fagte ber Segation^ratb. „60 i[t bie

©räfin Scbönfelb in ber Zi)at, mie [ie ber SRajor ge[cbi(bert?

SKeber fcbön nodb angenebm?"

„Slbfcbvecfenb im 2leu^ern, surüdtfto^enb in ifjren JRanieren,

gevabe fo iüic icb mir gebacbt."

„So [abft bu fie früber nie?" fragte erftaunt ^ugo t>. 93.

„SiiemaB," toax bie Stntroort. „SSir iraren mit benen üon

DJittroi^ gespannt, mir ftanben in feiner 33erbinbung mit ibnen,

unb bann mü^t ibr nicbt oergeffen, baf? e?' no(^ nicbt gar [0

lange l)iv i[t, wo idb ber ©(ücflii^e luarb , ber 00m Scbidfal

beftimmt föurbe, ficb für feine f^amitie 3U opfern, ^d^ bin ja

nur Stellüertreter meines 93etter§ Gugen, ber, ftatt eine JRittiri^

ju beiratben, e§ »or^og Dom ^ferbe ju ftürjen unb ben §al§

ju bredjen. 2(lä nun bie 0Jei^e an mi(^ fam," fubr er bitter

lä(^elnb fort, „tbat i(^ mir ba§ ®elübbe, tt»eber bie mir hc-^

ftimmte $8raut ju feben, nodb Grfunbigungen über fie ein3u=

jietjen. ^ij tbat liaSi, itieil icb feft entfd)lDffen mar, meine '^vd--

beit, fei e» felbft mit ben größten Opfern, ju erlaufen, ^i)

boffte, ber alte Diittmi^ merbe nachgiebiger fein." — 3iacbbem

er bie§ gefagt, begrub ber @raf ben Äopf in beibe §änbe unb

flaute öor ficb ^n, feinem ftarren 93li(J nacb ju urtbeilen, in

iüeite, meite 3^erne. — „Sa nun 2llle§ porüber ift," fprai^ er

enbli(^ mit tiefer, feltfam flingenber ©timme, „fo Ipalte icb e§

für meine ^flic^t eucb ein paar 2öorte ju fagen, nacb beren

Slnbörung ibr pielleidbt milber über mic^ urtt;eilen werbet."

S)ie brei ^Ji^eunbe blicEten naä) biefen 3öorten mit bem

Slugbrud bcg ©iftauneng auf Strtbur, ber ac^felsucfcnb mieber=

^adtänbcr, Ar. u. gr. I. 2
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holte: „3" t'cr 5hat, tamit iljr millicr mic^ beurthfilen mci^ct.

S^enn idi ncbmc Ciö cud) »ahrbaftig niitt übel, »renn uut>cilen

feie Jrage in cucb aufgci'ticoicn ift, n?ie tann man eine um^'tiebte

unb — icb nnll e§ geftebcn — in bcbem Grabe nnliebcnÄn?ür:

bige %xau beiratbcn, nur um einen grcftcn Zbcü bec- "i^ermcgeno

ni^t 3U tjerlieren? ffiie tann man ©üter unb ©elb nicbt lieber

opfern hicllen , al» ficb an ein ®cfcn feffeln , ba^ un«o nicbt

liebt unb ba-? tt»ir cbenfalU? nid)t im 6tanbe ju lieben finb? —
Seine (jinn.''cnbungen , 9.lJaior. 3* ^^^^^ bcin unb ber 3lnbern

^reunbfcbaft fftr mi* pft üielfacb erprobt, icb n?eif(, »ric ibr mir

3ugetban feib. Hub bocb behaupte iit , ähnüd-e Gebauten finb

fe^on in eud) aufgeftieiicn. ,^y\bc id^ bcd» iitcn häufig tiefelben

fragen an mi* geftellt."

„Unb n?cuu bu ba# tbuft tmb unö baffclbe jutrauft, )o

bcgehft bu in ber Jhat ein grofee^ llnre*t," ern?ieberte fehr

ernü ber SRcjor. „W\x tennen bidj genugfam, um iiber3cugt ju

fein , baf, tt"a'? beine 'iperfon anbelangt , bu bein gan^e* 9?cr:

mögen hingegeben hättest unb in ben Ticnft getreten n>äreü,

l'tatt biefc .^teiratb 5u fdiliefjen. 3tber bift bu tein eigener .«perr?

3)t cä nicbt beine £*ulbigfeit, für bcinc 5)luttcr, bcinc Gc:

fdjtriftcr ju fcrgeu , unb haft bu bicb nid^t, inbcm bu biefc

5Jcrbinbung fdjloffeft, alo ebler 5^rubev, ah> guter Sehn bejeigt!"

„^d> baute bir für beine ^reunbfdiaft ," fagte Slrthur ihmi

,
Säjenfclf mit leuAtenben 3lugen, intem er bem ?lnbern gerührt

bic .^-»anb reid)te. Tod) fetue er glei* barauf wieber mit triibem

iPlict hinju: „2c urtheilit bu , fo uribeilen bie Jlubern. 3lhcr

Wc 5Delt »irl» fon mir lagen: er iii ein toller Cgoift, boit

war fo elmav> oon ihm 3u ertrarteu. Unb u^enn !?lnbere, beer

Wefiintte , t»iellei*t fo freunblid) fint , wie bu eben thateft , auf
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weine ^^amilie binjuireifen
, fo werben ^ene antmorten; 6in

Opfer ift e? üieüei^t, ba« er gebracht, aber ein )e(>r !(eine§

Opfer. @raf ©cbcnfelb {}at ein faltet, imempfängUc^eö ^erj—
er i)at ja nie geliebt."

„2)a§ fagt man allerbing» Don bir," (ieB fid) öugo von.

93. mit leifer Stimme oernehmen.

„Unb nienn man ba^? fagt," rief ä(rtbur »cn gi^önfelb

mit einem fo lebf)aften Son ber ©timme, ia^ bie 2(nbeven über;

rafc^t aufbUdten, „fo fagt man bie Untttaf}r(}eit. ^d} fiabe ge?

liebt — l}ei^ geliebt, innig geliebt, — o geliebt, tt>ie man nur

lieben fann, unb," fe|ite er faum »ernef)mbar tjinju, „bin ebenfo

mieber geliebt lüorben."

— „S^ann ift ber lieutige Zaq entfeftlid) für bic^," ertrie;

berte ber illajor mit bem 2lu§bruct bee tiefften äliitgefübl» , in;

bem er bem greunbe fanft bie ^anb auf bie ©(^ulter legte unb

nac^ einem augenbtidlidjen Stitlfd^meigen fortfuf)r: „3^ann 2lrt^ur

— üerseibe mir ia§> SBort — l)aft bu nid)t rec^t gel;anbelt."

5)er @raf fu^r lieftig in bie §öl)e, bod) al§ er in bie

Haren, rubigen JlUvjen feinee ^reunbee blidte, öffneten fic^ feine

^ufammengefniffenen Sippen, er tl}at einen tiefen 2ltl)em3ug unb

ant»Dortete alSbann

:

„2(b! icb Derftel)e bic^, bu meinft, i(fe tjabe an ^tmx um

rec^t gebanbelt, bie i(^ liebte unb bie mid) mieber geliebt. 2ßög;

lid) Diellei(^t, aber nid)t fo gan3, niie bu glaubft. ßs ift ba§

eine entjüdenbe, aber in iljren ^-olgen fo fel)r traurige Gpifobe

meines fiebens, bie xijx t)ören follt, im '^^aü e§ euc^ nid)t lang=

meilig erfd)eint, eine vielleicht alltäglid)e 2iebe§gef(^id)te ju »er;

net)men. — 3Sort)er aber niill id^ bas geuer im Äamin neu an-

fad)en laffen, e§ ift ein unangenel)me§ ©efül)l fein eigene» 8(feirf;
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fal i'o vor 3tuc|cn 511 Ijaben, eine audlöicbenbe , erfierbenbe

flamme." Gin S^c{ an ber .^lini^el rief einen ber 5^ebienten

herbei, ber neue«' ^cl}, auflegte, unb balb praffelte eine woH-.

tbuenb angenehme 5^"^"""^ ^^"^ ^^^ cifernen (jciicrfcrbe berüor.

@raf ödbönfelb blicfte auf tie Uhr über bem .Kamine. „Gä

ift 95iere," jagte cv, „wir haben noch eine 8tunbe bii> 3U iin:

fcrem. 2)iner."

Ter OJ^ajor hatte ben 5?opf in bic .^ant geftiitjt unb lieft

ben %xm auf ber Cehne be» 5a"t'-'"'^''' ruhen. Xer £egation>5:

ratb blidte in bic öluth be^ ^euer^, unb ^crt »on 93., bor

bem 5iilbe ber X'amc ^ilbcgarb üon 9iittnji^ gegenüber i'a^,

fonnte nicht begreifen, »ramm, aU er ficb jum .^lören anfchictte,

er e» angenehm fanb, beftänbig bie fcblanfe treiBe Okftalt ju

betrachten.

„^hr nnfU," begann ber .5>auc'herr, „bau ich t»pv einigen

Siihren eine langer baiicrnbe '>lei)e nad) ^^••'l'f" machte,
o'-'*'

»oüte bic S4toci3 «jieber fehen, njo ich erlogen, »oüte Wlal

lanb , rvicnua, aIovcu^ bc)ud>'n , \vc id) for langen o^i'^'^'''" "''•

meinen Gltern eine .Jeit lang gelebt, unb idj irellte bort febcn,

ob bic Grinnerungen au<J ber .^nabcnjcit ftart genug geblieben

feinen, um cin3elne Crte, bei benen id? bamale mit großem "iVr:

gnügen genjeilt, nneber erfennen 5U lönncn. Tie-> nmr benn

auch bei ben meiften ber ^M, bod) er)d)ienen mir all" bie vr<Jd}

tigcK iöaun^erfc, bic id) nod? im 0ebädjtni|; hatte, al<< habe id)

fic früher einmal im Traume gefehen. ^Jamentlid) in D)lailanb,

»0 id? mid) am 3lbenb meiner üllnfnnft — ee tt>ar eine monb

^llc 9Jad?t — üor ben» grofien Gafc' auf bem Template niebcr=

liefi unb oor mir bie gcmaltigeu Waffen ber marmornen lüa-

thebrale fab, wie fie mit ihren fein gcjadtcn Spiuen fait mit
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tietn ebenfalls h)ei^ glänjenben ^imtnetsgettiDtbe üerf(^»amm.

ßg roar eigent!^ümüc^ , aber begreifUd}, ba^ mid) l^ier erft bie

fd)mettcmt)en 2;öne einer ber großen ©tra^enorgeln roieber fo

rec^t in jene »ergangene 3ßit §urü(fDer)'e|ten. 2Bie biefe klänge

über ben $la^ bauten, erfannte li) aud) ben S;om »üieber, bie

umliegenbcn ^äufer, baä Gafe, Dor bem icb fa^, iä) mödbte

[agen ben 3:ifcb, an bem idb rniii niebergetaffen, ja beinafie ba»

@e[icbt be» ^eUnerö, ber mir ein ©efrorenes feröirte. Gbenfo

erging e§ mir in ©enua, tt?o mir ber S^fjeergeruc^ bes .'g>afen§

all' bie Keinen Orte auffrifc^en f)alf, n?o icb als Änabe gefpielt

unb mo icb ben unbei(^reibli(ien Xüften ber ^^i^üclite unb 'iBaci-

ren aller Slrt in ben engen ©trafen be§ §a|en§ nad^gebenb,

enblic^ ben Saben icieber fanb, wo meine SO'lutter uns einftenä

prad)tt>olle faftige Orangen laufte, ^d) mu^ geftel^en, ia^ biefes

Sluffucben befannter Orte aus ber ^us^n^j^it mein erftes ©e^

fcbäft in allen £täbten mar, unb er)'t, »renn id) micb mieber

jurec^t gefunben, begann id} in ^ircben, DJlufeen unb fonftigen

Äunftanftalten aller 2(rt oon meinem älufentl^alte 3ftu|en ju sieben.

„(Sine ^$flid)t bei 3(teifenben, bie ©inem alle§ SReifen »erbit;

lern lönnte," unterbrad) §ugo üon 93. ben Gr3äf)ler. „^n 3ta=

lien voax id) freiließ ncd) nic^t, aber menn ic^ an ^^aril benlc

mit feinen Äunftfd)ä^en, namentlich an 33erfaille§ mit feinen ftun^

benlangen ©ölen, fo grauft mir ovbentlicb."

„S)u l^aft r»Dn ba eigenttjümlidie Grinnerungen ,
" fagte ber

fiegationsratt), „3^^^^" >^i^'^ ^^ "i<^t fo gut, im Baak bei

^ercules ausjurutfc^en unb »or einer gansen anfebnlic^en 33er-

fammlung nieberjufilen."

„Sft! bft!" ermabnte ber SWajor, morauf ber blonbe junge

SOtann bie fd}on fertige 2tntJt)ort mit einem ©eftc^te üerfc^ludte,
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weldiee boutlic^ a^nen licjs, aui) biev fei aufgefc^oben nidjt auf:

gehoben.

„.s>inter i^Iorenj," fubr ber 05raf fort, „hörten meine Gr-

inneruncjen auf, unb ale ic^ burc^ bie '$orta 3an ©aüo gegen

2tre53o hinauefubr, wax mir grabe, aU tjerliepc ic^ 3um jttjeiten

3)latc bie .{-»cimatb. 3" ^fi^ anbem 9ia(^t üor i^crugia trat

»viebcr einmal meine Änabeu= unb Sdjul^eit rec^t lebenbig »or

midj , ale mir ber ^Noftillon eine ©afferfläite »eigte, bie redjt^

von ber Strafe jn^ifc^en ben 3tt'eigen ber 93äumc binburc^Ieud);

tcte — ber Jraffimener See. ."nattcn wir bcd) felbft häufig in

jenen glüctlidicn Jagen Carthager unb ^Hömer gefpielt; ja war

i&) to&i felbft meifteutf ber grofee punifcfee 5«lbberr, unb wenn eic-

l^iefj : Hannibal ante portas, fc mußten meine Jüngern 3pielge--

fäbrten ein erfcfarecflic^e':- öcbeul erheben, unb id) jcg triumphirc^b

ein. — 3>orbei! »orbei!"

SBdhrenb nadj bicfen ©orten ber .^auöhcrr bie erlofd^enc

Gigarre wieber an^ünbete, fagtc ber Hiafor: „9ia^ "Iserugia

hinauf legen fie Cinem por bie leidjtefte Galefc^e einen Od?fcn:

porfpann, ein guter 3^orwanb ^um S3etteln, bcnn pon mir per

langte ber i'oftillon bei foldjer CJelegenbcit nidjt nur ein Jrinl

gelb für fid?, fonbern aud? cinc-j für bie armen Cd)fen unb fogar

für einen Keinen ^unb ber nebenher fprang."

„2(1>J id) nadj ;Hcm tarn ," erzählte ber .^"»au^berr nad)

einer 'i^aufe weiter, „befanb id) midj in jeber .viinfidjt in einer

für mid) gan^ neuen 3öelt C eo ift etwa^^ 3i3uitberbare^,

biefe Crtc , un« fo befannt unb bod> wicber fremb, 5um erften

3Ral fehen ui Dürfen ! "JLU'nn ic^ ermübel war pom 3d)auen

aU' be« Sdjönen , fo war C'J mir eine angenehme Crbolung,

Stbcnb* ben SOTontc "Uincio ju erfteigen, mid) bort auf eine iöauf
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ju fe^en unb nttjig ju erirarten, bi§ bie Sonne I)inter St. ^etet

nieberfanf. ©ibt ee lüol^l etiüa§ ^rac^tüoüereg, alä ba§ flammenbe

©eftirn, menn ei Hnter ber Kuppel üerft^irinbenb feine legten

glü^enben Straften roie au§ bet f(einen latente unter bem

Ä'reuje {)eröorbrecben (aßt , unb »enn fic^ bie gan3e SJtaffe be§

geh?altigen - S)omeö nun tief bunfel auf bem golbenen 2lbenb^im=

mel nb3ei(^net! — S)a i[t baä §etä geöffnet bis in feine inner;

ften 2:iefen unb empfänglicb Yok fonft nie."

„So tarn eä benn, bafe ic^ eine» Slbenb», aU xd) im 58e=

trachten biefe§ rounberüollen S(^aufpielil ba fa^, ein paar 2Borte

in beutfc^er Sprat^e fjinter mir üema^m, bie einen unbefi^reib:

liefen Ginbrud auf mic^ ma(^ten. 6ine njotjlitingenbe 2)iäbc^en:

ftimme fagte, bingeriffen üon bem, toaä h)ir fafjen : — S)a fann

man nur beten, ^cb blictte um mi*^, grüßte, unb aU bie junge

®ame , tt»e((^e bie §änbe auf ber 93anf bielt , auf biefe Strt

fütjite, t)a^ iä) ibre Sßorte nerftanben, trat fie tief erröt^enb

gurücf. Gine ältere 2;ame, ibre 2Rutter, tt»ar bei ibr unb al»

ii) aufftanb, micb näherte unb a(:S Sanbsmann ju erfennen gab,

fpracben ttjir üielteicbt eine 33iertelftunbe äufammen, icb aufri(^tig

geftanben erfreut , eine folcbe JBefanntfi^aft machen ju fönnen,

bie Samen freunblid) , im feinften 3;Dn ber gebilbeten 2Be(t.

— eine Sonne , leucbtenber unb flanunenber aU bie , »eldbe

brüben untergegangen, mar in meinem ^erjen plö^licb erftanben."

„3n biefem rubigen ^erjen!" fagte trübe lä^elnb ber '^la-.

jor. „33effer, bu föärft nxdjt auf ben SJlonte pncio gegangen."

„S)a baft bu 9ie(bt," fubt Slrtbur fort. Stber fonnte ic^

entarten, lüa» icb bort fanb? D gemi^ nicbt."

„3bt babt micb öon jeber mi^öerftanben," fpracJb ber ®raf

nadb einem Keinen Stittfcbweigen meiter , nacbbem er finfter in
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l>ic Icbernbe ©lutb bc^ Äaminfcucr'? c^efiaut. „^cb nax nie

(alt unb unempidnglid) , aber mu^tc icb mein Scbidfal tennenb,

nidbt Hüeö tbun, um mir bie ^r^i^f'* meine« ^erjen^ 3U »ab:

ren? 3^ t^^^t ee aucb reblicb bis meine Stunbe fcbhig , unb

tai' mar jene Stunbe, wo ich »oin 2>lcnte 'ßincio ben ccnnen:

Untergang betra(^tete. 0(aubt mir , ad' bie 3lugenblicfe , in be:

nen icb mein ^cx'f gemaltfam gci'täblt batte gegen bie 2Rad)t

weiblicher Sdiönbeit unb £iebcn»njürbigteit, rddjten ficfa furcbtbar

an mir. Sc^on am brittcn 2lbenb, njo x6) ba^ junge SDMbcbcn

an berfelben Stelle »rieberfanb , liebte xi) fie mit einer ©lutb,

einer ^nnigteit, ' bie mir beutli^ fagte, ba^ e^ t»ergcbli(b getrejen

»dre, gegen biefe fcibenfcbatt anjutduipfen."

„So bitten alfo beine Jt^unbe bamal^ 9Je(fet, bie bebaup:

teten, bu feieft üon beiner italienii'cben Steife gan^ »erdnbert n?ie^

bergetebrt."

„Ob fie rec^t hatten!" tief Slrtbur f^mer3li(^ betrcgt ani.

„^a, icb tarn fehr üerdnbert surüd; ich liebte, ich »rurbe »rieber

geliebt »on einem ber fcbcnften heften unb ebelften ÜBefen, ocn

einem Sffläbc^en, wie cä ber Schöpfer nur in feiner heften Caune

hertorjubringen nermag."

Ter 2)laior fchüttelte traurig mit bcm .Hcpfc , ali er bc:

merfte, wie 3lrtbur na<fe biefen ©orten bie .Odnbc üor \>ai ©fc

ficht prefjte unb in feinem J'^uteuil 3ufammengefun(en ba fa^.

„3\}drc c«j nicht beffer gewefen," fpradj er fanft, „bu hdtteft beine

Jreunbc fcbon früher bapon in Äenntni^ gefehlt? Unb wdre c*

bocb ticUcicht gelungen, einen 3lu>>iüeg ^u finben
"

„2ßaö mir bamalv^ eine Unmöglichfeit n?ar, :^emanben axx:

juuertraucn, — \ä) bätte CiJ für eine Cnlweibung gehalten, —
bo*, mödjtc xi) jetft in ivilber fuft ber ganjen Süelt er3dblen.
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3f)r feib nid^t bie ßrften, benen ic^ anvertraut, tok burd^ biefc

unglücfi'elige ^eiratt) mein ^erj jerriffen ttjurbc. 6f)e ic^ jum

2lUare ging, tiabe ii) bcr je^igen ©rdfin Sc^önfelb mein 3""er=

ftel offen gelegt, id^ l)abe i}}v gefagt, fie irerbe meine §anb er:

\)altin, aber nie mein ,§erj."

„Unb fte?" fragte ber fflkjor.

„Sie bel^auptet, mir ein ä^nli(^e§ Opfer gebrad)t ju

baben."

„2tb! ba§ fönnte fomifcb fein!" rief .^ugo Don S., „roenn

c§ nicbt fo üeräiüeifelt ernft tudre!"

„,^omif(be§ finbe idb .nun gerabe nicbt barin ," fagte ber

bebdcbtige fiegation§ratb. „2ßarum foU bie S)ame öon Jlittiüi^,

wenn ibr 3leu^ereg aucb üon ber 3Ratur jiemli(^ tjernacbtä^igt

njurbe, niäjt ein füblenbeS c^erj befi^en unb fcbon einmal geliebt

baben?"

„ffieil fie in bem ^^alle," fubr ber Stnbere eifriger fort,

„älrtbur freigegeben bdtte unb nid}t auf einer fo unnatürli(ben

33erbinbung beftanben Jnäre."

„^i)v »ergebt ben SSater," fpra(^ cmft ber SRajor. „^dj

möd^te ibn bocb fennen , ben alten §erm üon Oütttti^ , möcbte

bocb ©elegenbeit b^ben, ein »ernünftigeS SGBort nit ibm ^u reben.

— 2lber ein§ fann icb bir nicbt üerfcbtreigen , Strtbur — bocb

oerjeibe meine offene 33emerfung — ttjenn bu fo liebteft, irie

bu un§ gefagt, menn bu ein fo fetteneS unb ujunberbareä 2Räb=

eben fennen lernteft, beren |)er3 für bicb fdjtug, ioarum —

"

„2Barum," fiel ibm ber @raf in'§ SBort, „baft bu benn

überbauet bie SSerbinbung mit ^rdutein Don S^ütttri^ eingegan=

gen? §aft fte Joenigfteng nicbt binauSgefcboben fo lange alä

möglidb? foüte beine ^rage eigentUd) lauten, unb icb begreife
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üoütommen, bap bu )o hragft, — §ört mit noc^ tueni^c 3lugen=

bilde äu unb bann urtbeilt."

Tie beiben Tarnen, roelcbc i^ auf bem ÜJtcnte ^^Mncio traf,

hjobntm im §ötel 93ieIonie, einem ber erftcn ^Xomi:. Gö war

eine %xa\x öon SBertben mit ihrer Socbter; fie bitten Wiener:

ydbaft unb Gauiv'ai;c unb lebten auf bem 5"& "^'"f^ reichen )ya-

milie. ^l?"^ ^1^""^ eucb beuten, baj? icb nacbbem icb bei ibnen

cingcfübrt war, aufeerorbcntlid) üiel, faft täglid) mit ibnen r»er:

tebrte. 2Bir macbten unfere flcinen JtuÄflücje jujammen, niir be^

judbten ©alleiien unb i^illen c^emeinid^aftlid) , faben ba^S rci5enbe

3;iüoli, ba§ ernfte 2llbano mit eiuanbev — o ev n?ar eine ^lüd*

lidbe , ent^üdenbe ^cü ! ^xau üon "iöertben , tanntc , wie fie

iagte, meine ^iin'ilif/ ""^ li<^fe ^--^ uieUeid^t cbenbe^^biilb ge=

fcbeben , ba& ibte Joc^ter mit ber llnbefancjenbeit eine« 3n?an5ivV

jährigen üJidbcbenä feine iDiübe cjab 5u üerbeblen, wie fie fid?

freue, wenn id) tomme, unb baj? fie cicrn in meiner ©efellidjaft

\?erweile."

„5öei unfercn gcmcin)d?aftlid)en 2tuiJflügcn in bie llmgeflenb

fliegen wir S^eibc bäufig aiu^, wenn e^ ben ^erg binan ging,

wogegen bie ilhittev im 'iinigen blieb. Ta^^ waren uufere felig-

ftcn Stunben. #llagbalene hing fid) an meinen "^Ivm, id» madjte

fic auf biefen ober jenen intevefianten Innuft, auf bieje unb jene

lanbfdjajtlicbe '5d)cubeit aufmevlfam , id? er^äblte ihr von bem

claffifdjen 93oben , auf bem wir wanbcUen ; üe war meine lern-

begierige cAiilerin, unb wenn fie cm meinem ülrme bing , fo

liebte fic co, ibre beiben (leinen .v>änbe jufamiueu ^u legen unb

mi* f innig , fo liebcnb unb babci fo nedifd) an^ubliden , bau

id) in fcKtin l'iementcn ber glüdliAftc unb aud) ber beitei|te
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2)len|c^ tter ganjen Grbe ju fein glaubte. — 2tc^! ba» finb

mir je^t fc^redlic^e Grinneiungen." —
2)er ©raf ftric^ fic^ ba§ §aar au§ ber 6titne, unb nac^^

bem er einen feltfam mifben Slicf auf ba§ 33ilb bes alten ^errn

3oad)im »on ©d^önfelb geinorfen, mobei er bie Sippen fcfemerj^

lic^ 3ufammenprefete, \ui)x er fort.

„©0 öergingen bie 2:age in diom mit einer rafenben (3e-

fd)h)inbigfeit ; bie 3^^^/ tt»e((^e id) mir »orgenommen ^atte, bort

äu bleiben, mar (ängft üorüber. ödtte i^ aber abreifen foHen,

ba grau Pon Sßertf^en ben gleichen 2öeg mit mir hatte , nac^

3Ieapcl, unb mir (äi^elnb erlaubt, fie fcfeü^enb begleiten ju bürfen?

2(m 5tage t>or unferer Stbreife rcaren n?ir Srei abermals auf

bem 3}lDnte ^^incio , um jum legten 9Jta(e Pon bort bie Sonne

untergeben ju feben. G§ mar aber nicbt fo flar, mie am erften

2(benb. §inter ©t. "i^^tn 30g brobenb ein ©eroitter , unb al»

bie ©onne bint^i^ ^ie firmeren bunfeln Sßolfen fanf, fcbienen biefe

in (Jfttmmen auf3ugeben unb loberten \)cä^ empor , ben b«slben

§immel bebecEenb mit glübenber £obe. DJiid) machte eä traurig,

fte am legten 2tbenb unfercic öierfein» fo fdjeiben 3U fef)en. ©ci^ien

fie mir bod) mit bem finfteren ©emolfe, melc^eä ibre ©trablen

perbedte, mie ein 93ilb meines Sebenä; !am»fxe mir boÄ oor

toie mein eigenes glüljenbeä §er3 , t)a§> untergeben foUte , nicbt

Reiter, !lar unb rubig, fonbeni in mitben unerreichbaren 2ßünf(^en.

i^rau Pon 2Bertl)en mar nacb ber obem Sterroffc gegangen, unb

at» mir fo ba fafsen oor bem großartigen , gemaltigen ^Hatur^

fc^aufpiel, bitten fid} unbemufst unfere i^anbe gefuuben, unb als

16) i^re marmen ginger smifcben ben meinigen fpürte, fi^aute ici^

fie an, unb nabm mabr, ta^i aucb fie naäi mir fab- 2Bir

fpracben ©eibe nicbt , fonbern fentten unfere ^lide in einanber,
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innige, fragcnbe Surfe. Unt) eben|o ftumm, rcie bie 5'^age, »elic

mein Slugc an fic tbat, irar aud) ihre 2lntroort ; f\e fenftc Icicbt

ibr S^nn\!t , unb al» ic^ bicfer ^Bewegung folgenb fie auf bie

Stirne fü^tc, bulbcte fte meinen lei(^ten Äu& unb babei füblte

xi) ganj leife, Icife ben Trurf ibrer .Pianb.

SÄie bie 5Ruttcr 5un"irffam unb une )o .§anb in §anb ba

fifeen fa^, benn niir jogcn un)ve .§änbe nic^t jurürf, — betracfe:

tcte fie üni mit einem feltfamen 93(irfe , unb nabm balb bovauf

33eran(ailung naä) i^aufe ju geben, ^äi begleitete bie Tamen

tt)ic geme^nlicb, unb aU fte fid? in ibre 3ii"'ncr 3uriirf3ogen, »anbte

fic^ a^agbalena nod)maI=- ju mir, reicbte mir ibre beiben ^änbe

unb jagte mit einem unauejprecbiiiten 931irfe ber !^iebe: „Slrtbur,

mein 2lrtbur!"

'^ai battc ber ÜJraf mic in einem tiefen Traume befangen

crjäblt , n?ar bann t»cn tiefem ccbmer^ benjegt , in bie ^bbt

gcfprungen , batfc einen raf*en Giang burdj'^ Si'^i^fr gemacbt

unb ftellte ficb barauf , äu);er(icb gefamnuit unb rubig , an ba*

Siam'm , auf njeldn'o er ben 3Irm ftütjte. .Heiner ber 5Inborn

fprad) ein Üüort, ber '^)U\ox unb ber i'egationeratb fabcu vov

{xdf nieber , unb bie 5^1irfe .^>ugo''g oon 93. (ebrten immer »pIcj

ber ui ber n?ci|5etf gefpenfterbaften ©eftalt ber Tame ;^ilbegarb

tjcn ;)JittaM^j 5uriid,

III.

„'^bx njcibet mir boffentlid) glauben," fprad) ber |>au^b<tT

nad) einiger ,^eit in rubigem lone , „bafe icb eö mir wdbrenb

meiner *J(nirefenheit in Hicm auf'v* C^mfigfte angelegen fein lieft,

burcb meinen ©efd^äft^M'veunb ju ^^aui? mit bem alten ^ixxn von
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gflittwil äu unterl)ant)e(n. ^äj tpii^te, ba^ meine grift in ein

paar ^a\)xcn abgelaufen toax unb lie^ i^m bie gläu3enb)'ten 3ln-

erbietungen machen , um itjn gu bemegen , mid^ frei ju laffen.

2Bie man mir anfänglich nai^ DRom fcbrieb, fcbien er auc^ nic^t

abgeneigt bagu , unb ibr werbet mir glauben , ba^ id^ nur in

ber Hoffnung, jene $8erbinblicbfeit löfen ju fönnen, mid) bem jun;

gen S[Räb(^en mehr unb me^r genäl)ert b^tte. — 33ei @ott! nur

tiefe ^Öffnung bif^t ^^'i) 3urücf
, fonft bätte icb fcbon in t^en

erften Stagen unferer ^Begegnung Stom oerlaffcn.*

„Ob ft(^ 3^rau üon SBertben um biefelbe Qdt genau nadb

meinen SSerbältniffen erfunbigen lie^, fann icb ebenfo irenig be^

jweifeln, al§ ta^ fie benacbric^tigt tturbe üon ber unglüdfeligen

2?erfügung, bie micb an ba^ 9iittiri§'fcbe §au» feffelte. 60

fam ber 3^ag unferer Slbreife non 9iom beran, ^yrau t>. SBertben

t)attc i^ren SEßagen auf adjt Ubr SRorgenS beftellt, icb lüoHte iljr

um jebn Ubr na(bfabren. Gben al§ id} einfteigen rtjollte, erbielt

id} ä>t)ei SBriefe, einen üon meinem @efd)äftsfüf)rer in 2eutfcb(anD,

ber mir mit au^erorbentlic^em SBebauern fcbrieb, ber alte 9iitttüi§

fei auf einmal t)al»ftarriger alö je geworben unb lüolle oon tei=

nem Sßergleidj mebr etwas wiffen. — ^c^ mu^ euc^ gefte^en,

ber SBrief erf(^redte micb aufeerorbentlid}. 3" ber Hoffnung, bocb

nocb glüdli(^ merben 3U fönnen — unb ic^ b<Jtte mid) in biefe

Hoffnung Ijineingelebt — fo graufam geftört ju werben, fo auf

einmal surüdgeworfen non einer berrlicb fcbeinenben 3ufunft —
aii ! ic^ war febr ungebutbig ; ic^ bi$ bie B^bne auf einanber,

e§ war mir eine Suft, ben Srief meinet ©efcbdft^füljrerS in ber

§anb sertnittern ju fönnen. SDas tonnte idi tbun? ^i) tarn

mir wie ein SSerbammter öor, ber gefeffelt bafte^t, ber b^rrlid^e

lad^enbe ©egenben um ficb fiebt unb ber bocb geswungen ift,
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tcm brobcnben 9?ci(c ftill ju halten. — 2iber nie i* cud? fagtc,

betam icfi ju i^lcicbcr 3fit .i^Jcl 33rtefe. 3^ mufete auch ben an:

bern Icfcn."

^ai) bicfcn 3Bcrtcn fuhr ©raf Scbcnfelb (anc^fam mit bcr

.^»anb über Stirn unb ÖcfiAt , that einen tiefen 3ltbem5uc| unb

fnbr bann mit einem \a\t unbeimlicben ^dcbeln in rubiciem, tai-

tcm 3;onc fort: „3)cr anbcrc 93rief war oon "^xavi ü. SPertben.

Sie faiite mir mit febr luenicicn , aber anfu'rcrbentlicb beutUAen

SBorten, in 'ii^enbuuijen, bic buraiaue nicbt mif^^uiHnfteben waren,

fie hätte Schreiben aul ber .öeimath erbalten, bie fie aucienblid»

lieb bortbin jurüd riefen. — So aiuienblictliit" untcrbrads fut

2lrthur topfnidenb felbft, „baf; fie nicht einmal 3fit ciehabt habe,

mid} am geftrigen 5lbenb — He war fcfeon in ber 3ia(^t abge--

reift — rufen ju laffen. — ,^a, abiicreift war fte, fort — fer^

fd^rcunben, 5^eibe! C>n bem *ii^riefe ftanb ni*t, bafe fic tielleidn

auS ber ^eimatb erfahren, idi fei nidit-j alc^ ein armer iiefeffeltcv

Sclaüc, von ber Saune berer r>on iliitttriti abbäncienb. Tao ftanb

freilid) nidpt ba mit Haren ülOcrten, aber wenn id?, wie id) that,

faft in 55er^weiflunii anf ba^^ ^l^apicr nieberfdjante , fc fprani^en

ein',elnc 58ud^ftaben wie in tollem 5an5C aiu^ ihren ?Heihen ^er

aui5 nnb bilbcten üd) u' böd^ft erfreulidu'n '^i.'ortcn : JHittwin halt

bid)! J)<ittUMi.\ hält bidi!
f;.

s dco Jeitamente'>. — ;'ld} ! war

ba^ nid)t höd)ft eriiötjlid)! ^d) lachte bamalo laut hinauv unb

tonnte heute wieber fo ladien." —
„So, ba'? war' forüber," fuhr ber irr^ähler nad) einer

%\ü)c fort, „jeiu werbe id) mid) eine^ gan? ruhigen ^oned be

fleißigen. — Sllfo bie Tarnen waren fort, fpurlo<* üerfd«wunbni.

Ter Sortier oom .'prttel ÜJJelonie , ber mir fehr vigetban war,

Dcrficfcerte midj , bie 'ipferbe ber ^'^rau uon 'J!I?crthen feien für
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Storta — taSi war bie erfte Station auf bem SIBecje nadi "5(o=

ren3 ober SSenebig — befteüt gemefen , unb borthin feien bie

grcmben auä) abgereift, ^c^ fubr nac^ ^orta bei "^popcto. 'J'er

Sortier Ijatte IKec^t gefiabt : um eilf Ubr geftern Stbenb tjatten

bcibe 5)amen bie Stabt »erlaffen. ü^a^ ich meinen '*pa§ , ber

nad) S^eapel lautete, augenbüdücb für 3!o§fana unb Ceftreic^ ab-

änbern lie^, ift felbftrebenb, bod^ in 9*iom eine 6ad)e, bie immer

6tunben in 3Infprud) nimmt. ©§ inurbe 2Rittag , ebe idj über

'l^onte 3)?o(le in bie Kampagne rollte. SQleine ^softillone waren

mit mir jufrieben , fie fuljren , wa» ibre armen ^ferbe üermocb^

ten. 2ßir paffirten <Btoxta , Saccano , SRonte Dtoft ; bort tbeiU

ten fid) bie ©trafen, ^d) batte überall 9iac^rid}t üon ben Ma-

nien. 2(u(^ l)kt berichtete mir ber '!)voftmeifter , biefelben feien

nad) Giüita Gaftellana gefabren, alfo gegen 5ßenebig." 3<^ ^<^^'?.^^

— bo(^ was fott id) euc^ weiter ermiiben mit ber Gr5ät)lung

biefer ^^abrt? 6c^ou in ßiüita Gaftellana ftimmten bie 2Inga=

ben be§ $oftmeifter§ mit benen be§ ^oftiUon» nic^t mebr über=

ein. ^er (Jrftere fagte, in bem S5?agen, ber in ber 3Ra(fet »on

9iom gefommen fei , baben fic^ jwei S)amen befunbcn ; ber an=

bere fprad^ oon einer 2)ame unb einem §erm. 3*^ ^^^^ ^i"-

fpannen, eilte weiter unb fam nacb 3;erni. S)er SSagen, bem ic^

nad)geeilt , war jwei 6tunben cor mir angefommen ; bie ^eiT=

fc^aft , fo fagte mir ber Söirtt) , werbe gleich berabfommen , um

bie Sßafferfälle ju befuc^en. ^i) wartete in einer namenlofen

Jlufregung ; bie §errfc^aft fam — e» war ein alter , bürrer

(Snglänber mit 5Wei Samen, bie ibm 3um erfc^recTen äF)nlic^ fa^en."

„2lb! ba§ ift SRilgefc^id!" rief ber 2«aior. „2)u batteft ben

richtigen SBagen »erloren ; bie Samen batten wabrfdieinlicb binter

2Ronte ^Rofi bem ^^oftillon 93efebl gegeben, nac^ ^giterbo 3U fahren."
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„So war c^ ohne Stt'cifcl
," fprad? büftcr Graf 3lrtbur.

„Unb ic^ — ic^ liefe fie fahren, ^i) ie^te meine SReife über

iHimini fort, icb ging über J^rrara nocb 23enebig unb ton tort

naäi Tcutf^lanb jiirüd. ^i) tarn nadp ®. , wo '^xau ton

SBertben, tt»ic )lc mir gcfagt, ibren SBobnü^ batte; id? fant> aucb

ba eine J'^ii'^'^ biefe^ 9iamen>5 , unb in biejcr fogar eine '^xau

ron ffiert^en mit ibrer Softer, welcher icb micb ttorftcöen liefe.

2lbcr e§ war eine anbcrc. Sic alte Tame f^ütteltc Jeltjam

läcbelnb ben i^opf, ali icb ibr im Saufe be^S öefprdcb» t)on

meinem 3ufammentreffcn mit ben beiben Tamen in SHom, picl

leicfct ihren 5ycrit>anbtcn , erzählte. — 2Bcrtben , fagte fie , ber

Üiame )o gefcbrieben tvic unfer 3iame gefcbriebcn »irb , gibt e^

meine» SBiffen» nur eine ^^amilic, pon ber lein SHitglieb in

le\jter 3fit i» ^'^'if" *v»^r. ^s^ empfabl midj unb fehlte meine

9iacbforfcbungen an Crten, wo ^anxxUcn mit äbnlid) Uingenben

Flamen h?obnten , ebenfo erfolglos fort. 3öel(bc Stunben unb

Jage , »r»elcb' entfeulicbe 3cit id? bamal^ perlebtc , lann nur ber

beurtbeilcn , ber ficb in meiner i'age bcfanb. Unb meine Sage

ift fo originell, bafe piellcidH ein mcnicblidie^^ ^cx}^ nie mebr in

einer ä^nlicben ju leiben bat. — ÜJlagbalena p. li'ertben , bie

mi^ innig unb ber5liA geliebt — bej"|en bin idj ge^oife, — bie

lüobl ebenfo unglüdlicb ivie id?, irgenbiuo pcvborgen lebte , war

tobt für mid). ilöobl forfcbtc id^ felbft unb burd) 3lnbere über

ein ^abr nadj ihrem 3lufentbalte. ,^Mumer voigebeno. Ta in

einer Gtunbc bc>5 lliimutbco, ber 'i^evjUUMflung 3crri|> id) bie wie

bei angetnüpften Unterbanblungen mit bem alten J)litt»ij>, in

bem id) ihm in einem beftigen 3d)reiben fagte , id? wolle benn

feiner .^labjudjt ^uni Opfer fallen, er feile einen iDlann für feine

Jod;ter traben, aber einen ''Mann obne ^cxi, obnc Siebe für fie."
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„Unb bie {yamiUe $Rittmi^?" fprac^ ber bebdtj^tige 2ega=

tiongrat^.

„Siabm mein 2tnerbieten an," rief Slrt^ur, „unb ber alte

§err ^pxaä) mir in einem freunblic^en 6^reiben üon bem ^ter^

min, ben er jur ^oc^jeit angefe^t t)aben mochte."

„S)a§ mu^ ein altes Ungeheuer fein!" rief entrüftet §ugo

t)on 93. „öoffentti^ treffe ic^ mit biefem 9}lenf(^en nie ^u-

fammen."

„Unb menn bas je ber galt tuäre," entgegnete fefir rul^ig

ber §aust)err , „fo irürbeft bu bid^ enttäufc^t finben. 2)u cr^

irarteft in bem alten 9iittit>ife einen finfteren, unbeimlic^cn äJiann

ju finben , unb e» erfdjeint bir eine (äcf)e(nbe
, freunbiic^e , fic^

^erjüc^ be3eigenbe ^erfönlidbfeit. — Slber la^ unä bie§ ©e=

fpröd) abbred^en. 3<^ ^^^^ eu<^ S^fagt , maS ic^ für meine

©c^ulbigfeit bielt, eud^ 3u fagen; gfeic^ bin ic^ fertig, mir moU

(en barauf noäj ein paar ©tunben luftig fein , unb bann —
ttie ©Ott n?ill! (?f)e mir aber jum fleinen Tiner gef)en, muf^

xä} etmas t^un , tra§ id) bi§ je|t nur an jyeier^ ober Pielme^r

an Srauertagen tbat. SSorber jmei Sßorte 3ur Ginteitung. ©el^t

bort ba» Silb ber armen 9?ittmi§, bie öieüeii^t ungfüdlic^er mar,

a[§> \d) e§ bin. Giic^ ift obne 3^eifel befannt, tixi^ fie ficfe

nad) einer ni^t 3U entf(^ulbigenben Zi)at meineä 2l^n^erm in

einem 2(nfa[Ie üon SBatinfinn in'» 2Baffer ftür3te. 2;er 3D^a=

(er , ber auf Seftellung gearbeitet , i)at fet)r mo^l baran get^an,

un§ ba§ ©efic^t nic^t 3U jeigen. Söie !ann man auc^ 3üge

malen, auf benen gef(^rieben ftefit , mie ber gro&e S)ic^ter fagte

:

„TOic^ bünft, toon 2§väiicn blicfe £uiia'3 ©fanj;

Unb meuii fte meint, meint jebe fleine SSlume

Um einen milb jevriff'nen SOtäbcIjeutranj."

^atflönber, Ar. u. JJr. I. 3
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2:afe id), namcntlid) im legten y<,ai)xe , oft lange, lange

trübe ©tunben bamit öcrbracfcte, neben biefem .fiaminc ju fi^en

unb ba§ 93ilb broben an3ufd}auen, fönnt i^r mir glauben, ^c^

tbat ba» gern in ber 2:ämmevunge[tunbe
, faft im Xunfel, wo

bic^ ©emacf) fpärlicb erleucbtct n?ar »on bcn (cbernben flammen

eben biefee Äaming. Q^ nax alöbann eigentbümlicb , »ie bic

auf3uc!enbe @lutb felt)amc Streiflid)tcr auf bao Silb warf. —
„€ebt bin," unterbrach er fidj plcjjlicb, „ber Jag neigt ficb

feinem (Jnbe ju , eä ift beinahe bunfel genug , ba& bieä J^uer

bier neben une auf ba^^ 53i(Ci ttiirfen tann. 5lcnute man nicbt

glauben , bie Öcftalt bemege ficb , fie jtrede ]\ij in bie ^öbe

— fie neige ficb je^t bem Stbgrunbe ju , ttjc tief üor ibr bcr

lodeubc 2Pa|fcrfpiegcI glänjt? — fie fcbaubere auch jetjt bapcr

jurüd unl» üor bem nä^ften 5lugcnblide? — D}ian Icnnte

barauf fdjwören , njenn man lauge bitiblidte , baö ^aar ftd?

bctregcn , bie tttei^e ©eftalt ibre 4"»i'l'i'"3 tjeranbern ju feben.

Unb fo war c?- in ber Jbat; njenn bie Jvlammen te'? .Ha:

min^ plcljlid} cmpcr fuhren unb ein belle* Strciflid^t auf ba«^

53ilb marfen, fo fd)ien i'eben unb ÜBetPcgung 3U fcmmen in bic

tobte ©cftalt ber Tarne .^pilbcgarb von iHittn^iO.

„Tiefe "^.Miantariccn haben mid^ nie uuangcnebm berührt,"

fubr ber @raf nacb einer längeren ^JJaufe fort. 3»" ©cgentheilc.

5Benn i* vor bem SBilbc faf? unb e>> betra^tctc , fo fonnfc id)

mic^ in *l.Miautafien unb Xräumcrcicu ucrticfcu , bie , anfdnglid?

büftercr unb finfterer Diatur, allmälig lid)t unb freunblid) njur=

b<n. (^-j »rar, c\\^ wenn man burd5 einen finfteru 'JanncnUHilb

reitet, in tiefem, faltcni, unheimlidjcm 'ilMntcr, n^enn bic fdjnce:

b<bedten 3n?eige fid) ä*3cnb »or bem fdjarfen 'ülorbnjinb auf:

unb abneigeu , unb wenn man nun plöj^lidj an ben Söalbranb
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fotnmenb wk bur(^ ^iiuterei eine »reite glüdlicfie glänjenbe ebene

öor fxä) ausgebreitet fietjt , ladbeni) im ©c^mud beä grüt)ling§.

— Ober föenn man na(^finncnb bem Reuten be§ SBinbeS ^n-

laufest, unb irenn bie iritben 2öne nai) unb nai) fanfter unb

melobifd^er ' merben , enblic^ in fü^e ^(änge überget)enb, bie un§

ein liebes be!annte§ Sieb üor bie ©inne bringt, ba§ mir einft

gehört in »ergangenen glüdlic^en Stagen. — ©o gefc^af) e»

mir, unb irenn ic^ mid), in tiefer Siac^t allein fi^enb, längere

3eit ins 2tnfc^auen jenes 93ilbeS verjenfte, fo glaubte icb oft ju

bemerfen, tuie bie 5)ame ü. 9?ittit»i§ langfam ibr ."giaupt erl)ob,

eS l)erum iranbte nacb mir unb mid) lädjelnb aufd^aute. 2lber

nicbt mit ben 3ügen ber unglüdlidien §ilbegarb, fonbern alSbann

roar eS baS liebe fü^e ©eft(^t ÜJlagbalencn'S »on SBertf^en, baS

beglüdt unb beglüdenb auf mid} nieberfat), unb üon iljreu Sippen

glaubte id) bie lieben Söorte ju tternebmen , bie fte ju mir ge^

fpro(f)en an jenem legten glüdlic^en 2tbenb in 9?om ; „2irtl)ur!

mein Strtl^ur!"

„^c^ fonnte biefe ^^bantaficen nimmer loS roerben, unb ba

icb mir in diom burd} einen befannten 3D^aler ein Portrait 2)Iag=

balenenS üerfd}afft l}atte, fo lie| id) mir burd) benfelben Äünft=

ler, als er nad) S^eutf(^lanb 3urüdgefel)rt irar, eine ßcpie madien,

gan3 fo, mie mir jenes 33i(b oft in n)a(^en Siräumen erfdjien.

— ^i)x follt eS feben." SRacb biefen Söorten -jog ber ^auSljerr

an einer ßlingelfd^nur , bie neben bem Kamine l)ing , urib als

ber Äammerbiener biej^^nf unter ber %i)m beS ^lebenjimmerS er^

fd^ien, befabl ber ©raf, Siditer ju bringen, unb et)e biefe famen,

trat er bi(ibt »or baS 93itb ber Same üon Siittmit^ , brüdte an

einer ^^eber , Vorauf fidj baS äußere Portrait langfam öffnete

unb ein anbereS jum 5ßorfc^ein tarn, baS nun bie brei greunbe,
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ale ein Sebientcr jroei bcUbrennenbe Carccülampen brachte , mit

einem lauten Slueruf ber Senjunberung anfcfeauten. 2Baä fte

faben nax )o , n?ic c^ 0ra^ Scbönjetb be)(^rieben : e* toox bie

©ci'talt ^ilbe^arb'g o. JHittnjife, bccb iranbte fie ibren .Qopf mit

einer »uunberbaren ©rajic bem SBejcbauet 5U. Unb biefer Äcpt

jeigte ba§ reicbfte, licb[i(b)'te 2Räbd)enantliji, xo'xt man e» ficb nur

in füHen Jräumen ausbeuten tonnte; — ein beitere^, gute« &t-

ficbt im ölanje bcr 3"3f"^fri)tbe mit bcrrlic^ fhigen unb lieben

3lugen, einem pra^tvoUen , bunfetblonben S^aax , einem Idcbelnb

geöffneten ü)hmb üoU blitjenber 3'i('n<;- (?» »at , aXi er^äble

fie bem Sefdjauer von bem tiefen finfteren SBaffer ba unten,

unb n>ie fic c-^ einen Slugcnblid gegrauft babe, ba binunter 3U

fcbaucn.

Xer lUajor ftanb bicbt neben feinem unglüdlic^en Jrcunbe;

er batte ibm bie .öanb auf bie Scbultcr gefegt unb fagte, na4=

bem er ba» 5^ilb längere ^'^eit betrachtet: „Tac- ift in ber ibat

febr traurig, 'Jlrtbur."

„ü)iebr no(b," gab biefer jur 3lntnjort, „ii ifärc cnt=

fe^licb für mi^, — uncrträglicb , n?cnn icb micb nid?t baran

geroöbnt bätte , an ba>o Original bie)e>3 5Pili»c^ jrie an eine

liebe 3?erftorbcne 5U beulen. Unb fo 6ott n?ill , bleibt fie ba»

für mid). Tenn fie ploljlicb iricberjufeben , iin'ube mid) njabn^

finnig madn'u.

deiner ber vier jungen ßeute hatte, tt?äbrenb fie bad iöilb

betrad)teten , wernommcn, baf; unter bie Ginfabrt ein Silagen ge-

rollt nvir. ''JDcnige ?lugenblidc nad)ber trat ber alte Kammer:

bifuer be\< C^kafen eilig in ba'* (Memadj; er jab überrafAt, faft

oerf(5rt auo unb mclbcte fdjon unter bcr 2bür: „2)cr Jreibcrr

pon 91ittn7i|> — er fol^t mir auf bem 5"&<^-"
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ßin 93Ii$ , ber ntebergefafjren it»äre ober fonft ein furd^fc

bare§ Greigni^ ptte ben §au§f)errn unb bie brei ^^^reunbe nic^t

fo aufg {)ö(^[te übervafd}en ,
ja fie faft erftarren machen fönnen,

tüie bie[e SIRelbiing.

„3)a§ ift ftarf," fagte ber SRajor.

„SBir follen ba§ Ungeheuer fe{)en?" meinte ^ugo t). 95,

Unb jelbft ber bebäd^tige 2egation§ratl) fe^te Ijinjn : „"iUi)

bem, tra§ DotgefaUen, finbe ic^ eg in ber Zijat äiemlic^ fonber^

bar üon bem >!perrn »on [Rittmi^ , fid) fo ofjne Sßeitereä ^ier

fel)en ju laffen."

®er §au§^err judEte mit ben Steffeln, inbem er bitter iää^-

elnb jagte : „§at er nict)t ein Dtedjt, fo otjne alle Geremonie bei

feinem ©(^tt)ieger[o{)ne einjutreten." S)arauf machte er eine §anb=

bercegung gegen ben Äammerbiener unb fprai^ mit einem bebeut=

jamen 33 lief auf feine ^^reunbe: „6age bem §erm 93aron »on

Sflitttüi^, ic^ fei ju §aufe — aber nii^t allein."

2öir muffen gefteljen, ba^ fott)of)l ber ÜJlajor al§ ber £ega=

tionäratf) unb ebenfo |iugo ». 33. mit au^erorbentlid^er Span=

nung nac^ ber Zi)m hüdUn , tt)o im näc^ften StugenblicEe ^e^

manb erf(^einen follte, über beffen betragen man fi(^, unb ä^ar

mit »ollem 9tecfete, no(^ t>or fur^er 3eit in fel)r unliebfamen SBor:

ten ergangen batte,

„^(^ ftelle if)n mir gro^ unb liager üor," meinte ber 2e-

gationärat^, „mit einem langen, bürren ©efic^te, ftruppigem 93art,

aufiüärt§ gefämmtem ,§aar, bo§t)aften 3tugen unb l^ö^nifc^ äufam=

mengefniffenen Sippen, ©in alter moberner 3)lepl)ifto."

©raf 2(rtl)ur fc^üttelte traurig läi^elnb mit bem Ä'opfe.

„(Er mu| Hein unb Perhjad^fen fein," fagte |)ugo d. 33.

„dr l)at getüi^ eine entfe^lic^ f)0^e Schulter, worauf fein DI)r
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bequem ru^en !ann. Seine 93lide jprü^en 9]eib unb ^abgier,

unb bic Ringer juden iric bie cineiS ®ci3balfetf.

„öerr 5öarcn fcii ^Kittiviti!" melbcte ber Äainmerbiener,

inbcm er bic '»Sortieren auvcinanbetjog.

S^ie brci ^rcunbc [tauben ba mit aufijerificncn "klugen unb

einem faft oerlegenen fäcbelu bcc- (rrftauncne. Tcnn ber Ü)tann

tt)cl(!ber bereintrat, voai mebcr lcinc\ unb bagcr wie ein 3}iepbi)*to,

nod? jui'ainmcuijeidjrumpft wie ein 0ci3balo. Qt nax viclmcbr

eine Gbrfurcbt gcbictcnbc "^crfönlid^tcit, ein ÜRann in iülittclgröfec,

unterlegt, in gewäbltcr fdjwarjer ^leibung, mit einem Stern auf

ber (inten Seite bee '^ytadÄ unb einem n?abrbaft 3"tr'^wfn er-

rtedenben angenebmen unb bcitercn öefid^te. (rr uäbcrtc i'xii ber

überra[d?t baftcbenben ©ruppe mit bcn DoUeubet feinen ilKiuiercn

cine§ SBeltmanne'?, bat mit einem freunblicben ^dcbeln, ibn Por=

aufteilen , unb nabm barauf bie '^Jräfentaticn ber brei .'öerren

eben fo anmutbig entgegen , lucbci er für ^''t'cn ein freunblidje-J

SBott batte. Ter 5^aron erfudjtc auf fo gcwinnenbe 3lrt , üd)

nicbt ftörcn ^u laffen, bat barauf um (?rlaubnif>, üd) fclbft fe^ien

ju bürfen , um bie ^örmlicbteit bc^ Stehcn-j ju befcitigen , fo

ba& nur lucuig DJtinutcn ücrliefen , bie bic ©efellfdjaft je^t um

Gincn vcvmcbrt, »üieber um bcn .Ramin beifammen fa)?, al\> feien

alle fünf laugjäbrige unb gute ^"jreunbe.

Ter ÜKajor brebte feinen Scbnurrbart, blidtc auf bcn Cega-

tiou'^ratb, ber Uidjclnb in bic Olutb fdjaute unb ee nidjt ^i n?a:

qtn fdjien, md> .'^Migo i\ 5P. ^u fcben, ircld?cr nod) immer fprad):

loi üor Ueberrafdjung bcn ^H'rrii i\ ^>littnMl\ betradjtetc.

Ter alte .£»crr ivanbte fid) bebaglid) läd)elnb an bcn &xa

fen 3lrtbur unb fagtc: „Sie unebnen fupcrb, ein rei3cnbc-J , gc:

fd^madvollcd ^ilppartcmvnt ! Unb bic« @cmad) ift cingerid)tct,
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tuie id> c§ au^erorbentlid) üebe. — 6ie I^aben einen feinen

Sinn, befter ©raf, füc bie ricbtige ^ufammenftellung biefer me=

len unnötf)igen unb toä) für un§ fo notbiuenbigen 6a(^en , ba--

mit »t»ie Ijier ein t^armonifc^eä ©anje entftefje. 2ßenn Sie mir,

roie id) tjoffe, fpäter einmal baä 33ergnügen machen, mxi) auf

giittirii^ äu befuc^en
, fo tuerben Sie einen Z^dl beä Scbloffeä

auf biefelbe 2lrt eingerid)tet finben , natürlicher Sßeife nid^t mit

t)er e^einl)eit tok biefes ©emac^. ^dj fönnte ba§ alä fc^önfte

SBerjienmg meiner fämmttii^en ©emdc^er benugen, a(§ bie ^rone

beä ©anjen. — 2l(^! futjr er gleich barauf mit einem lauten

2(u§rufe fort, na^bem er nod?ma(§ prüfenb unb biüigenb ringgs

um gefc^aut, „bag ift ja ba§ befannte Silb be§ alten ©rafen

S(iönfe(b." Gr erfjob fxd^ unb fteüte \id) üor ia^ lebensgroße

^Jortrait bin-

„Gr ift üon einer merfrourbigen Unbefangenf)eit ," flüfterte

t)er Segationsratt) bem SJlajore 5U.

„3cb bin nur barauf begierig, menn er fic^ ummenbet, um

feine Slfjnfrau ebenfadä ju betrachten," fagte §ugo 0. 93.

5;arauf fc^ien ber .giaust^err, ber bem $8aron üon 9iittmi§

gefolgt tnar, ebenfaUä begierig su fein; bocb voax feine ©rmar;

tung feine angenehme , benn er blidte finfter toor fi^ bin unb

preßte bie Sippen auf einanber. S)a§ Sitb war geöffnet geblic=

ben , unb ftatt ber fid^ büfter abmenbenben ^ilbegarb fab man

ba§ fonnige Säcbeln 2Jlagbatenen'§ Pon 2ßertf>en.

3e|t manbte ficb ber alte §err um. „2)er Xaufenb!" rief

er mit einem mie freubig überrafc^ten ©eficbtSauSbrucf. „Unb

baä ift bie Same Pon $Rittföi§? Gi! ei! ei! So angenehm

^ätte icb fie mir nic^t gebac^t. 3(n ber %i}at ein moblrooüen-'

ber «ijübfc^er ^opf. 2)abur(^ fteigt bie Sc^ulb beä alten §erm
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3oactim. ^i) tcei^ nic^t , in alten ^«imilifn ' Urfunbm Jrirb bic

^Tamc tion JRittwi^j anber» gefAilbert, aU finfter, melandio(i)d)."

„SSerjci^cn 6ic, $err JBaton", unterbrach i^n @raf Strt^ur,

ber, wie man e§ nennt, auf Äo^len ju fteben fd)ien, „e^ ift

bag nid)t bas 'i^^ortrait ^ilbcgarb'^ fon 3iitttt?i&, eä ift eine

^^^antafie, eine Spielerei t»on mir, unter bae Criginalbilb bie

©cficbt^jügc einer lieben Setannten t>cn mir 5U ücrfteden."

58ei biefen S© orten b^^tte er ficb ber anbern 2Danb genähert

unb ba§ ältere ©emälbc burcb einen JJrud mit bem ^'"9^'^

irieber an feinen ehemaligen ^la^ gebracbt. „Tae" , fagte er,

„ift bie 2ame t>on SRittiüi^i."

„2lb! baä fiebt freiließ anber§ au§", fpracb ber alte i^cn

fcpfnicfenb. „'^a, fo biibe icb mir'e aud? gebadet. — Ser^eibcn

6ie meinen 3"^^"'"- ^"^^ 33ilb ber Tamc 0. JRittwi^ bat

etrca« ungemein 3}lelan(feolifcbe§ ; cä »iü 2tbenb »erben , eine

unbeimlicbe Tiaijt, «ogcgen baä anberc 93ilb njie ein freunblidjer

grübling^morgen läd)clt. ^it ba^i nid?t aucb !?hve 3ln)ld)t, meine

.^erren?"

Tai nax nun freilieb bie Stnficbt ber fämmtlicben 3lnnjefen-

ben unb He pflicbteten berfelben aud? in cin3elnen 3lu«>bn"iden

bei; Öraf 3Utlnir aber, bem bie>5 Oiefpräcb anfing, peinlid) iu

«erben, rcanbte fid; an ^errn ü. JKittn?i|> unb fagte ihm mit

leifer Stimme: »venu bie Gbre feinci> 5^e)u(be<i' vielleidjt eine

befonbere l^eranlaffung b^ibe, fo ftdube er ju feinen 5Jefoblen

unb bäte in biefem ^^Uc, ibm gütigft in ein anbereö 3immer

folgen ju n?cllen.

Ter alte .^Kvr nalmi bie ^rage mit einem luahrbaft bcrj=

liiben i'ddjeln auf. „Gine befonbere SJeranlaffung , bie mid)

\)\(x^(x \ü\)xl, habe icb allerbingd; bocb ift fic niebt ber 3lrf,
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ba^ fie un§ nötf)i9t, bie angenet)me ©e[eüf(^aft ^f^rer mit fo

tcert^en ^^reunbe ju üerlaffen. Dffen^erjig gefagt, bin ic^ ge--

fommen, mic^ bei ^fjnen jum S)inet einjulaben. ^c^ hjei^, 6ie

fpeifen um fünf Uf>r, unb trerben mir gemi^ ein GouDert ni(^t

üerfagen, ^{jnen, lieber @raf, foiüie all' biefen Ferren fte^t

bagegen tjorfommenben galleS ganj Dtittroi^ jur S3erfügung."

58ei biefen legten SCßorten madite er eine fel^r lieben^lrürbige

§anbbeJt»egung gegen bie ^^eunbe be§ ^ausfjerm, it»eli$e üon

biefen bur^ eine angemeffene SSerbeugung ermiebert mürbe.

„0 tüei)\ unfer fc^öne» ©ar^on^S^iner!" fpract) §ugo t»on

93. 3U feinem 3iac^bar, bent £egation§rat^e, ber ben §errn t>on

!Ritttt)i§ mit drftaunen betrachtete *unb ju bem aJiajor fagte:

„^a» ift ein eigentl)ümtid}er alter §err. Sei einem Stnbem

mürbe mir fol^e ©elbfteinlabung in ben gegenmdrti gen 3Scrl)ätt:

niffen mie §obn unb Spott erfcf}einen, aber er fpricbt fo natiir-

li^, ba^ man fic^ benfen fönnte, er \)abi mirtUc^ bie Stbfi^t,

mit feinem lieben Sc^miegerfoline eine l)eitere Stunbe ju »er;

leben. 33erftebe ta^, mer'^ fann."

„^6^ ebenfomenig mie Su," antwortete ber Sfngerebete.

„61 mirb bicb nic^t überrafc^en, menn id? bir geftebe, ba^ ii)

au§ meiner 5ßerinunberung gar nicl}t re^t beraugfomme. Uebri;

gen» mei^ er bie unangenel)me ^aijc mit einem 3;aft ju nef)men,

ber bemunberungsmürbig ift. Unb menn feine S^oc^ter fic^ tialb

fo üerftänbig benimmt, fo fann bie ©ac^e noch immer merben

mie fie mill."

„Sag Siner ift feröirt," melbete ber ^ammerbiener.

Unb ©raf 2(rtl)ur, ber mit .^enn üon ^iittmi^ in ber

genfternifc^e gefprocben, erfuc^te ben alten §errn mit einer tiefen

SSerbeugung , üoranjugeljen.
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Tlan fpeiftc »foM nirgcnbe l'o bebaglid), aiu^encbm unb

gut , njie bei bem ©rafen Sd}öntelt«. SBeim er ee aucb liebte,

ba^ feine ®ä|te, unb barunter feine ücrtrauteftcn ^i^eunbe, in

febr gemäbltev 3^oi(ctte erfcbicnen , irenn fetbft bei biefen fleinen

Tiner§ bic 2(n:angcmentö reicb unb geiräblt waren unb bic

S'iencrf^aft in großer Cinre, )o roar» boc^ )on)t fo jmanglo'ä

tüic immer mög(id). i^ugo x>. ^. batte gefürchtet, e^ werbe

^eute au^nalimSttieife fel^r fteif unb langweilig fein unb ber alte

^lerr jeben freien Grgu^ ber ^rcblicbtcit bemmen. Tai mar

aber ganj unb gar nidjt ber gall. Sßenn ber Jreiberr \>. 5Ritt:

\v\\} fein Gntree frcunbli^ unb liebcnioWürbig gcmad)t batte, fo

mar er je^t in ber Unterhaltung feffelnb , ja binrciHenb. Tabei

fiel es ibm nic^t ein, baä ©efpräcb an fid) rcifeen ober ber ®c-

feiertc fein ^u wollen. 3m ©cgentbeil. (5r nahm bas ©efprädj

faft nur bann auf, wenn er aufgeforbert würbe; er erlaubte

fid) in ftreitigen (jällen nur eine Heine einfache ^Pemertung; tiefe

aber war immer fo gcbiegen unb geigte von folcber Sadjfennt^

nife, bafi man ihn oon allen 3eitcn bat, feine ilnfic^t ju ent-

»idcln. I'abei war er fo t»oll pifanter öefdjicfeten unb Slne^

boten, unb wufue fo prachtvoll 3U erjäblen, bafe er fcbon nach

ben erften Oängen baö ^cx}t .^•»ugo'^J p. 5^. erobert hatte unb

biefer es fid? ali eine Gbrc auebat, ein Wla»* 3l»ein mit i^m

trinten ju bürfen. Ter 2egationv>ratb hatte feinen ^liacbbar, ben

2Rajor, fc^on mebreremal perfutert, bafe er encbantirt von bem

alten 4">f"" ffi- 11"^ ali ber lHajor etwa>> fpäter leifc fein

&lai gegen Slrtbur erhob unb ihn mit einem leicljten Äopffcijüt»

tetn, bad von einem gelinben 3eufu'r begleitet war, anfcbaute,

Ratten bie bcibcn langjahri.u'n ^rennte einen unb beniclbcn C^c*
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ban!en: ein fo liebenetüürbiger Sßater unb eine fo untieben^^

tüürbige 5toc^ter!

©elbft @raf ©c^önfelt» üergafe auf Slugenblide feine eigen«

tl^ümlic^e ^jeinlic^e £age , unb er fonnte beinafje fveubig lachen,

wenn ber alte §err mit einer au^erorbentlii^en ^omi! feine l^ei«

teren ®ef(^i(^ten erjäbtte.

IV.

60 mod^te e§ i)aih fed)§ Ubr geworben fein, unb ber üeinc

rei(^ befe|te Zx'iä) befanb fic^ in jener inalerifcfeen Unorbnung,

n)el(^c in biefem galle für ba» Sluge iüa{)r^aft roo(;lt^uenb ift.

Sie 93ebienten ferüirten 6t)anipagner, unb aU bie bob^n Äel(^=

gldfer big an ben Dianb mit einer faum merflid}en 3^ee üon

©d^aum gefüUt iraren, nabm ber greitjerr üon Diitttt)ig mit

äiem(i(ber (Jeierlid^feit fein ©lag jur §anb, erbob fic^ oon feinem

6i^e unb fprad^, nai^bem er ficb freunbUcb im Greife umgefefjen:

„2Reine §erren! SBenn i(b mein ©ta» ergreife, um bem

@ebrau(be gemd^ einen deinen Sloaft aufzubringen, fo bitte ic^,

baä bem ^\)r\in faft gänjlicb ^^'i^entben nidjt al» älnma^ung auä--

gulegen. ^(^ bin ber Sleltefte non ^i)nm , unb inbem \&) auf

ba§ SBoblergeben ^bi-'ß^ lieben ^^reunbeS, be§ non mir bPcboer=

ebrten ©rafen 6cbönfe(b, trinfe, fo gebenfe i^ au(^ ju gleid^cr

3eit meiner armen Slocbter. Unb an fein ^inb 5U benfen unb

bemfelben §eil unb Segen ju it)ünfd)en, fann man einem S3ater

fc^on erlauben." Obgleich ber alte §err btefe 9iebe in feftem

Slone begonnen, fo gitterte bod) feine Stimme ein loenig unb

fein 5Blid njar ernft geworben, alä er bie legten 2ßorte fprac^.

©lei(^ barauf aber fa^te er fid} wieber unb fubr in ruhigerem,

febr fanftem Jone fort, wobei er ben ©rafen Sc^önfetb zuweilen
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mit einem fo liebeüoUen innigen 5BIi(f betrachtete, ba& fogar ber

bebädjtigc Segationeratb j'pätcr »crfidjcrtc , bicfcr Wxd fei ihm

in bic Seele gebrungen. — ßerr ». JHittipi^ fubr alfo fort

:

„Q^ i)'t nid}t ju Idugnen, meine Ferren, ba& jttjei reu

unä fidb in einer feltfamen Sage befinben ; icb meine ben iQ(xm

©rafcn 8d?pnte(b unb mid). Tic eigenwillige, ja, idj will c«3

geftebcn , harte 5ßcrfüguug einca längft ncrftorbenen eigenrmnigcn

^errn bringt unferc beiberfeitigen j^amilien, bic fid) feit langen

fahren etroa» jdjroff cinanbcr gegenüber ftanben, auf gen^altfanu'

2trt jufammen. 'Jr^'^f^' «.nirben ähnliche .^^»^'rt'thcn in unfercu

j^amilicn bereitwillig unb gern gcfi^lcffcn ;
je^t aber — e» ii't

eigcnthümlid) — ttcrbinbct fid) ber le^tc Giraf Sd?cnfelb mit tcr

Ic^Ucn Tanie t>. JMitttüilj , ireil — baä Sdjidfal ce fo gcuicllt.

3icb )Vred}c nur v>cn bcm ©rafcn 6cbcnfelb, benh rvai meine

2;od)tcr, bicfe IclUc Tarne i\ J>iittunU, anbelangt, fo fcbä^jt fic

bic ihr bctannt geworbeneu t>ortrcffliAcu (rigcn)cbaftcn bcö ^cxxn

©rafen fo aufecrorbcntlidj , bafe icb, nur ihren innigen iPittcn

nad}gebcnb, bic Sadjc bii' jum Gnbc trieb unb ^u jcbem anberu

SJcrglcidj meine Giuwilliguug ücrfagte."

Sei bicfcr Deutung , wcldic bic brei 5>^f""be bcd ©rafeu

Sd?öufelt) mit grofiem CMtaunen vcnuihuu'u, lonntc ficfe bicfcr

nidjt enthalten, faft unmutbig ben ^Hcbner an3ufchen. 3»^' ^^

öffnete fd)on ben aJluub ju einer (Entgegnung, bodj ma{^tc ihm

bet alte ;£>crr eine fo fcrbinblidjc SJerbeugung unb fab ibn babei

wieberhclt fo bittenb unb herjlid) an, t'afi er mit einem Hdjfcl-

3udcn gegen feine Areunbe ftillfdjiiMcg. Ter alte .^txx fuhr nüt

er^öbtct Stimme in faft feierlidjem Jone fort:

„5a, meine .(^errcn , id) habe ben innigen Quitten meiner

S^oc^tcr nacbgegcbeu unb habe baturdj wahrjd'cinlid) tcm .V-»errn
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©rafen Stugenblide be» ttefften Scf}mer3e§, ja be§ Unglücfg »er:

urfa(^t, bin aber üoUfommen geneigt, ba§ a(Ie§ toieber gut ju

machen. Obgleid), mie iüir 2tlle «iffen" — bieg fagte er mit

einem fonberbaven Sdc^eln — „@raf Sc^önfelb meine %oii)kv

nic^t liebt, fo mar er boc^ ebel genug, um üor ber SBelt bie

gel)dfl'igen ©erebe, beren f^ion genugfam curfiren, nid^t ju

üergrö&ern, feinen ßntfcblu^ bat)in au^^ufprec^en , I)eute 2lbenb

mit feiner ^rau biefe ©tabt gemeinfc^aftlid) ju üerlaffen , um

ficb , tüann unb Jt»o e» ibm gefätlt , mit berfefben ju r>erftän=

bigen. 2Reine Stoi^ter unb id) gaben baju unfere Suf^int^ung,

unb id) bin bem §errn ©rafen für biefe 2tufmer!famteit banfbar."

„2Rag mm biefe 33erfünbigung auffallen lr»ie fie tt»ill , fo

erfldre läj E)ier cor ^^nen , meine Ferren , ba§ foirot)! meine

2;o(^ter als i(^ bereit fmb, in eine ©cbeibung ju iriüigen, irenn

e§ bem §errn ©rafen fo gefdüt. Unb ii^ füge bin3u , ba^ e§

mir naä} biefer 6cbeibung nie in ben 6inn, fommen irirb,

irgenb iüel(^e ^^o'^^^'^uos <^" ^ie ^^amilie ©c^önfelb ju ftellen.

2Rag alfo biefe, unter fo fonberbaren Umftdnben gefc^Ioffene

§eiratl) h)a§ immer für ^^ofgcn b^^en , fo ift mit einer 2tuf=

lofung berfelben bie 3?erfügung be§ alten ^errn ^oa(^im üon

©cbonfelb für etnige Reiten annutlirt, ujorüber icb i"ir erlaubt

babe , ein rec^ticfrdftigeg 3"fti^u"i^nt auf^ufe^en. — @r I)atte

bei biefen Söorten in feine 9lodtaf(^e gegriffen, ein jufammenge^

faltete§ Rapier I^erauSgejogen , ittelcbeS er bem ©rafen übergab.

„^a man aber, meine Ferren, üon allen S)ingen ba§ befte

boffen mu^" — bieä fprad) ber alte 58aron mit einem f(flauen,

löd^elnben Solid auf Wcti)ux — „unb ba eg bod^ unerhört »rdre,

njenn ein 23ater am ^odjjeitstage feiner 3;ocbter auf eine Gbe^

fdjeibung berfelben trinlen toollte
, fo leere id^ mein &laä mit
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einem S5}iin)cf3C, in ben Okaf Sdjcnfelb unb Sic, meine ^crren,

jcbcnfaUv cinftimmcn tonnen , auf ben 2!^unfc^ ndmlid? , ba| c^

tcn bciben !Rcubermäl)Iten irchl ergehen möge unb ftc glüdlid)

feien auf (Jrben."

3^a eÄ nun in ber Zijat fiir 9iiemanb einen vernünftigen

®runb gab, biefem Joafte nic^t beijuftimmen — man fonntc ja

benfen, tva-l man niollte — fo flangen bie ©Idfet jufammen unb

tourbcn alÄbann geleert.

^ie @(ocfc xo'm auf ]i&)^ Ubr, unb nad? einem fragenbcn

©lief auf ben alten §errn bob 3(rt()ur bic 3;afel auf. Ticin jog

fid) in bad fdjon torbin errrdbnte altertbümlidje 0emad) jurüct,

njo bie Öäfte .fiaffec unb (Sigarren nahmen, wäbrcnb ]xd) 0raf

6^önfelb in ba§ anftc^enbe 6c^(af3immcr begab.

.^"»icr erwartete ihn ber alte .(iammerbiencr , um ihm be^

bü(flid) ju fein , feine bci.t3eitlicbe 2cilctte mit einem einfachen

JReifean^ug 3U pertaufdien. Ter .§crr mar fd^reeigfam , nad^:

bentenb, unb ber Tiener nahm jebe-? ber ihm bargercid^ten .Ülei:

bungöftüde mit einem tummerpoUen ^Slid unb einem gelinben

Seufjer an fic^.

„Tu baft meine 5^cfcblc beforgt?" fagte 3lrtbur nad) einem

längeren Stilli'dmieigen.

Jluf'ö vünttlidM'te, ^err ©raf."

„53eibc 2Pagen?"

„5Beibe, .'nerr Wraf."

„Unb mein tcbreiben ein — an bic ©rdfin Sdjönfclb —
„^abe xi) ebcnfalld übergeben, ^en Oraf. Unb bic '^ran

®rÄfin ift banfbar, baf; Sic mit ihren 5lnorbnungcn jufricbcn fmb."

„Tu )pra*|t Hc fclbft>"'

„?icin, .^-»crr 03raf, id^ fah nur bic Äammcrfrau."



„@ut. 2)u ^aft meinen SBagen forgfälttg geparft? —
2)enEe für mxä) , xd) bin Ijeute jerftreut. 35ergi^ aud} meine

(Eaffette nid^t unt» bie SSüc^er, bie ic^ äurüdgelegt ijaU. 9loc^

6in§. 2öiebert)oIe ben ^oftidonen beiber SBagen ouf'S forgfdl=

tigfte bie ^nfiructionen , bic id) bir gegeben, '^u mirft nic^t^

üergeffen.

"

„®etüi^ nid)t, .^err @raf."

„So föerbe i(^ alfo gef)en. §a[t bu mein ßoupe einspan-

nen (äffen?"

„e» f)ält unter ber ©infaljrt."

„Unb bie beiben Sfteifeiragen?"

„®er eine im Ijinteren |»ofe; ber ber '^xau ©rdfin ift au^

ber Tlotdk bereits föeggefabren , ber anbere t)ä(t in bem f)inte=

ren §ofe unb üerlä^t benfelben qUid) hinter bem (Soupe be§

§errn ©rafen."

9iad)bem Strt^ur bie§ fleine ©efprä^ mit feinem 2)iener

getjalten, trat er an§ ^enfter unb fd^aute mit »erf(^rdn!ten

2lrmen einen Slugenblid in bie finftere S^ai^t I)inau§. S)ann

»anbte er fic^ plö^Ud^ um , reichte bem ^ammerbiener beibe

^dnbe, brüdte unb fc^üttelte fie l^er^Uc^ unb fagte mit h>ei(^er

Stimme: „So leb benn föol^I, mein lieber, getreuer jyreunb.

3Rur feinen Slbfc^ieb. Sorge für mein §au§, mie bu'g immer

getrau I)aft; ic^ njerbe bir in ben nddjften Stagen fd^reiben —
3tbieu;"

„©Ott f^ü^e Sie, §err ©raf," fprad) ber alte 2)iener,

unb ba er bie ©emof^nbeiten feine§ §errn fannte, fo blieb er an

ber Scblafäimmertbür ftef)en ,
jog fic Icife inl Sc^lo^ , al§ ber

©raf binburc^gegangen mar, unb bann hjanbte er fid) um unb

preßte beibe §dnbe wor fein üon 3;^rdnen feu(^te§ ©efi(^t.
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(?inen eben fo fur5en Slbfcbieb mic üon bcm Tietier nabm

©raf Sc^önfcll' auij üon ben Jrcu"^^"- 2lUe »rollten auifprin;

gen , um i^m ba§ ©eleite hU jum Söagen ju geben , boc^ bat

er fie bringenb unb ber^licb, bic'3 nicbt 5U tbiin, um nicbt ben

unoermeiblicbcn Scbmerj bc» Scbeibcnä 3u wermebren. 5"i^f"

üon JRittiriii ftimmte ibm üolltommen bei unb jagte nad? einem

berjlicben .("»"•i"^f^i"^^ ^ „©raf Scbönfelb ])at JHecbt. Slucb id)

mag biee 2lb)d?icbncbmen burd) bie 33or5immer, bie 3!rcv»pen )^'uv-

ab, beim Cinfteigcn bi» 5U bcm SD^omcnte, no ber 2Pagen rxx--

f^roinbet, nicbt leiben. 9B03U nü^t 'ba^ oudb? ÜRan »ieberbolt

fid) bafjclbe bunbertmal, man mad)t )\d) gegegenfcitig wcid? unb

verlängert einen Sd}mcr3, bem man burcb raid)cn 5lb)d)icb mcbr

ober »reniger bie ©pi^c abbre(^en tann. — iSebüte '3ie ber

.v>immcl, ©raf Sdjönfelb; i^ i)'t mir gerabe, al» fäben tt?ir un*

balb ivicbcr."

„Hbieu, 3Irtbur!

„Cebt )v»cbl! beult an mid)!

©raf 3lrtbur lief} fidj unter ber Ginfabrt leinen !Dlantel

umgeben , bann trat er jum .Hutfcber , ber auf bem 'iPccte Jan,

unb fagte ibm: „Tu fäbrft in>:J .{irttel .^illmar, unb wenn mir

bieö nad) fur5em 3lufentbaltc wieber vcrlafien, uim Stcintbore

binau«- ber 3tation T. ju. Tu wirft fabren, ma^ bie ^sfcibe

laufen fönnen, bii? bu auf bor 6tra|ie meinen jTleifewagen ba^

ten Hebft ; o^f^Pb ift babei." '3iadjbem jJlvtlntr biefen 5Pefebl

gegeben, warf er fut in ba'? Coupe, bie Jbür mnrbe gefdjlof^

fen unb ber Äut|(ber fuhr in geftrcdtem 5;rabe burd) bie bunfeln

Strajien.

3n wenig ÜWinuten hatte er ba>* .i^(>tel fiillmar encidjt,

unb na(^bcm 0raf Gdjönfclb au« feinem ^iöagen gcfprungoi,
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hjollte er in§ §aus treten, al§ i^ni unter ber 3^6iire jiüet 3)amen

entgegentraten : feine ©ema^tin, bie ©rdfin Sc^önfetb, unb beren

Kammerfrau.

„3d) banfe ^I^nen für 3t)re ^ünftlicfefeit" fagte ßrftere,

inbem fie leicht ben Hrin be§ ©rafen berührte, um in ben 20a;

gen ju fteigen, worauf 2lrtt)ur entgegnete:

„©ie luerben baran nid}t gejiüeifelt Iiaben, gndbige "^xan,

ba^ id) Ql)rem Sßunfc^e mit S>ergnügen entgegen tarn; e§ ift

leibcr fo menig, tt»a§ xä) für Sie 3U tt}un im ©tanbe bin,"

S)ie 2;f}ür be§ SBagenS mürbe, abermalg gefc^loffen, bie

Kammerfrau fetite fi(^ neben ben Kutfc^er auf ben 5Bocf unb ba§

(Soupe rollte baüon.

@§ mar ein trüber, minbiger §erb|"tabenb ; ber mit SBolfen

bebedte §immel fpenbete ^umeilen einen fleinen fc^arfcn Stegen,

ber baä 6tra^enpfia)"ter nä^te unb glän3enbe 5^'^'^)^" bilbete,

morin fiä) ba§ £td)t ber @a§Iaternen abfpiegelte, ®er Kutfd^er

be§ ©rafen tluit feine Sd^ulbigfeit , unb ber Söagen flog je^t

burc^ engere ©trafen , bann über meite ^lät^e ,
glei(^ barauf

über 33rüden raffelnb unb brö|)nenb baliin, bier smifdjen bun^

fein fpärlid} crleud}teteu Käufern , bort oorüber an l)ell unb

glänsenb erleuditeten 5IRaga5inen , beren £i($t 3umeilen Doli unb

blenbenb in ben Söagen fiel. 3" folcfeen 9}Zomenten itarf 2lr=

tt}ur irol}l einen f(^ne[ten 93tid nac^ ber 6eite , mo feine ©e^

ma^lin fa^, unb fat) al§bann, mie fte fic^, in it)ren 2Jlantel ge=

tüidelt, in bie ßde brüdte.

3n früt;eren Reiten l^atte er fid) eine .s^odjjeitÄreife anberä

ausgemalt, er f)atte gebaut, tia^! fei mol;l ber glüdlic^fte 2lugen=

blid in feinent ganzen 2eben , mo er ein Söefen, ba» er innig

unb i)ixiixä) liebe, enblici^ fein nennen bürfe, mo er jurüdtaffenb

J&acCIönber, Ar. u. 5r. I.
^
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allen ,^^11)0119, alle (^tifettc nun cnblic^ bi(t»t neben feinem juni^en

©cibe fifien »rerte , traulich im engen 2Pagen , »ie er aUbann

ihre ."rianb ergreifen n?ürl>c, fic nn3dlj(ige ÜRal an fein ^(x^ unb

feine Sippen brüden unb ihr ebenfo oft rcieberbolen : je^t bift

bu mein , mein , — ganj mein ! — 3?ergeblicbes ^offen unb

S5>ünfcben eine» armen fcbnenben iPienfcbenberjen? ! S^a« n?ar

nun 2lUcv tcrbei , unb mo er feiig bätte fein fönnen , fafe er

bewegt ba, faft »erlegen, traurig, unglüdlicb. — Cb i^r ^erj

ttjol^l Ben einem öbnlic^en ©efübl bewegt würbe? —
2Benn 3lrtbur jurüctbad)te an fein fergangenee i?cben , an

mand)e heitere unb glüdlidjc Stunbe, fo trat ihm immer wicbcr

jener lejjte 2lbenb auf bem 2Rcnte 'Vincic bei SHom üor bie

Seele, unb ce »rar ihm, aU fäbe er immer unb immer ben ^tim:

met auflobern im ©lanj ber untergehenben Sonne — ein »ilbed

tüdifdiee Aeuer, fein gan5Cö Ccbcnc^glüd ner^ebrenb. 2öar becb

biefer le^te iibenb fc feiig unb wieber fo entfe^ilid) für ibn ge=

wefen. ^atte er bo* an biefem ihr erfte* unb ein3igeä Jiebee:

wert »ernommen: „31rthur, mein 3(rthur!"

Sd?on Idngft hatte ber Sßagen bie Stabt vcrlaffen unb

brausen auf ber tanbftrafie berrfcbte ber winbige regnerifie

4ierbftabenb in feiner ganzen Hnheimlid>feit. ^'i^^filf" fuhren bie

fd)wercn Jropfen flatfd?cnb gegen bie Sd^ciben bee (5oupe''>, unb

wenn man in bie 'Juidjt hinau^^blidte, fo bemerke man, wie ber

2Binb uiweilen jum Sturm würbe, unb fah beim ungewijfen

Sd?ein ber ^Bagenlaternen, wie er in feinem O^rimm bie 3'''<>tlf

ber 2<äume heftig fdjüttelte unb tief herab beugte.

Tie Stabt , bie fie eben ferlaffen , lag in ber (Jbenc,

bod) fing bao ierrain nidJt weit »on ben Choren an ju fteigen,

bie Strafee lief ben ?<ergen 3U, in weld^en bie 'Voftffation X. lag.
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©c^meigenb waren bie S3eiben bi§t)er gefatiren , unb fo

gern aud) 2trtf)ur ein freunbli^e§ SEBort gefpro(^en, fo fanb er

boc^, Jrie er au(^ I)in unb ^er backte, feine ^Seranlaffung ba3u.

Gr f)atte eine unbegreifliche 6(^eu üor feiner Dkcbbarin , unb

wenn er fi(^ fo re(^t feft in feine 2BagenecEe brüdte, fo backte

er gern an fein §aus in ber 6tabt, an fein trauUdieg Qm--

mer, föo bie ^reunbe nocfe r)ereint um bas ilobernbe Jlamin:

teuer fa^en. öatte bod^ ^err ton JRittwi^ i^n fcber3l)aft er^

fu(^t , noct) eine Stunbe ba bleiben ju bürfen , unb üerfproc^en,

für ben Slbwefenben bie ^lonneure jur 3uftiebent)eit feiner ©dfte

machen ju troUen.

(Snbticb aber nm^te bac- 6(tir»eigen bodi gebro^en fein.

.S'er Sßagen näherte ficb ber Steile, bie bem ßutfdjer jum

J^alten angegeben loorben mar. 2)iit etn^as leifer Stimme fing

©raf älrtbur besbalb ju fpre^en an. „2öir fommen balb auf

bie §öbe," fagte er, iro ^brem SBunfc^e gemä^ beibe IReifewagen

l)alten. Sie biiben mir f(^riftlid} angejeigt, e» fei ^i)x^ 2tbftd)t»

fic^ fd^on bort von mir 3U trennen."

„0 ja, fd}on bort," entgegnete fie. Unb ber 5lon ifjrer

Stimme flang unmutl)ig, fogar etroag fjeftig.
" „Sie »erben mir

^anf miffen, ia\i icb bie Cual unferes 58eifammenfein§ fo üiet

aU möglicb abfürje."

„2lber Sie beulen nieUeicbt nic^t an bae ©erebe ber Seute,-

3. 93. ber ^ßoftillon^, bie, l)eute Stbenb nac^ ber Stabt jurüdge^

Ui)xt, gleid} erjäl^len «werben, ber^@raf unb bie ©rdfin Sct)önfelP

baben il)re 5Reife jebes in feinem eigenen Sßagen fortgefegt."

„Cb bie§ ©erebe etraas frül}er ober fpäter entftel)t, barum

befümmere iÖQ mid^ nid)h T. ift eine Stunbc ttjeiter entfernt.
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unt) üon tort fintct Die '^icuigfcit fa)t eben )o jc^nell iljren ffiei^

nacfe ber Stabt."

„I^efebalb Ijiii'e i<fe ""^ erlaubt, ^^'"f" geftern fc^riftlicb unt)

j^eutc münblicb "^sariö ücr3ui'cblagen. ®ir hätten uns ba )o un:

bemcrft trennen tonnen, baj? nic^t barüber gefproc^en roorben wäre."

3)ie ©räfin hatte ben .^opf in bie .f»anb geftii^t unb ant:

»ortete nacb einer '^.^aufe mit meidierer Stimme : „3cb «'•Jr ^bnen

bantbar für biej'e 2Iufmerffam!cit. S'Oi^ i|'t e^ mir ju peinlich,

auf folc^e 2lrt eine längere JHeife ^u macben."

„3[a, e» ift recht peinlich."

„Gntjeolicb!"

S'amit hielt ber "JiVigen, bie Mammerfrau öffnete ben 3chlag.

ber @raf fprang heran» , bcch ehe ihm bie Gräfin folgte , fagtc

fte; „3<^ habe noch eine (leine Sitte. Sie n?erben vielleiitt fo

freunblicb fein, meinen JBagcn worauf fahren 3U laffen ; icb »erbe

in T. ben ffieg über 3. nad? unfern Gütern einfdUagen. Tort

erwarte id?, njac- Sie mir ipeiter ju fagen haben."

Graf Strthur oerbeugtc fid) tief »or bei Jrau , mit ber er

»wenige 3 tauben t»erheirathet nmr unb uon ber er fut» hier in

SlMnb unb biegen auf offener Strafje für immer trennen fcUte.

Gr geleitete fie ^u ihrem JHeifemagcn , unb aU^ er fie fo fanft

hineinheb, n)ie e>j ihm möglidj rhu, fühlte er einen feltfamcn

Sd)mer5 in feiner SPruft , unb er »uufete nicht , nmrum er bie

Cippcn fcft auf einanber preffen muüte. Gr u>arf felbft ben

Üritt auf, er fc^lofj ben Sdjlag unb bann blieb er vor bem

SBagen flehen , aU erwarte er nod) ein Si^ort be^^ 3lbfd?iebe«^.

Sluct bie Gräfin lehnte fid? nid)t fogleid) in ihre Gcte jurüd, )\t

blieb Dorn übergebeugt fnu'n unb brüdte vielleidjt eine Setunbe

lang beibe ^tänbe oor ba^J Gefidjt. "Jlur einen IRoment , bann
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lie^ fie bie SfJec^te nieber finfen, gerabe fo auf ben Schlag be§

Söagenä , aU sollte ftc biefetbe gum 2lbfd)tebe {}inau§reic^en.

2lrtf)ur füllte ficb gebrungen , bie§ aud) fo ju t>etftel)en , unb

oljne ein SBovt 5U fprec^en, naf)m er iljre .^anb in bie feinige.

— ^i)xe ginget ruhten tt)ie khlov in feiner Siechten , boc^ afö

fie biefe gleich barauf jurüd^og , war e§ if)nt , a[» fjabe bie

§anb ber ©rdfin fjeftig gejittert. — „gcrt! fort!" ttiar \i)x

(ehte§ 9Bort; bie ^oftidone Rieben auf if)re ^^ferbe unb ber 2öa=

gen rollte batoon.

Sa fü()[te ber ©raf in feiner S3ruft baffelbe Slßef) tnie üor-

bin. fortbin fcbtüanfte ber Söagen im ©cbein ber Saternen, unb

eä mar ifjm gerabe, al§ blidte fie au§ bemfelben unb febe jurüc!

nad) \i)m. 91ief fie Hwa§ ober tüar e§ ba§ ,§eulen be§ SöinbeS,

tt'e(d)e§ ibm ipie ber 3!on einer menf(^ücben (Stimme öorfam? —
9(ein, e§ mar feine ^^bantafie, fein f(opfenbe§ ^erj, fein Unglüd,

feine (Erinnerungen. Unb bocb {)ätte er barauf fcbttören lüollen,

er i)aU eine flagenbe Stimme oernommen, wel^e rief: „2lrtf)ur,

mein %xti)ux\"

Sänge ftanb er fo in Diegen unb 2öinb, fange, bi§ ber ent=

eitenbe Sßagen f(^on eine geraume 3eit üerfd}lttunben mar. Sann

fcbidte er feinen lutfcber mit bem Coupe nacb ber Stabt jurüd

unb trug ibm einen f)er3lid}en @ru^ auf an bie ^yreunbe, bie er

noc^ in feiner SfBohnung treffen merbe. 6be er in feinen 9teife-

magen ftieg, befal)! er, langfam nai^ S. 5u fabren.

ßy mar Strtbur f(^mer5li(^, bie romantifcb gelegene Station

fo mieber fe^en ju muffen ; er liatte in bcm tleinen Sd}lö^cben,

mo fid} bie ^^oftljalterei befanb, mand}e beitere Stunbe »erlebt,

^a, menn er an ba§ unnennbare (31M gebacbt, einften» 9Jlagba=

lene al» fein 3Beib ^eimfüljren 3U bürfen
, fo mar er feft ent^
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icblcilen ^erecien , in T. einen J03 iu bleiben. Tort war ein

rei5cnbe» Sin^^^^r > ^od^ über einem 3tbgrunl'e gelegen , an bem

ba^ Sdiföfticn ftanb ; bort Kitte man eine njunberbare 2luÄ)lAt

auf bie ^crge, bie fanft in bie C^bcne ausliefen, auf biefc Gbene

fetbft unb bie gro^e 3tabt , in ber er fünftig mit ibr »o^nen

niotlte. 'i^on bort au^ »rollte er fie, bie er fo inniq liebte, mit

ber ©egcnb bc!annt macbcn, bortbin tt>ollte er einen leichten 5Pa-

gen fommen lauen, um fic ohne 3luf)eben in ihre neue .^teimatb

5u fübren. — Xaö rcar ein entjücfenber ©cbante für ibn ge^

»efen, aber bei bem @eban!en mar eö aud) geblieben; ^ur %u^'.

fübrung follte er ja nie, nie tommen.

3e^t tlangen burcb ba* Saufen be-J Sinbe«* bell unb luftig

bie .^örner ber ^^JoftiUone. Xie Station T. tt?ar erreicbt , unb

ber '^poftbalter felbft trat an ben Schlag , öffnete biefen mit ber

Jragc, ob Wraf Scfeönfelb , ben er augenblidlid) erfannt , nicbt

auefteigen wolle.

Jlrlbur blidte nad) bem anberen 5Pagen , unb al>? er ibn

Tiicfct mebr fab, »ufete er nidjt, ob e^^ ibm lieb ober unlieb n?ar.

(?r trat in bae .<Sau'^ unb fein erfter 5^lid fiel auf bie Mammer:

frau ber (Gräfin Sd^önfelb, ircl*e ibm entgegentrat unb ibn fd)üd)=

tem erfucbte , c>? nid)t unfreunblid) aufnebmen 3U mollen , wenn

fic n* erlauben müfic , ibm eine fleine 'Bitte vorzutragen. Tic

alte .(tammerfrau batte ein guteij ebrlid>ev öefidjl, fie liebte ibre

Öcrrin, unb alö fie mit bem ©rafen fprad), jitterte ibrc Stimme,

gewin üor ;Mübrung unb .C")er3clcib. „Ce ift ber '('yrau (Mräfin

red)t fdjmer^lid) geworben," fagte fie, „bicr einen 3(ugenblid an:

halten ui muffen; fic bat lange mit Hd) gefänipft, fanb aber, bafe

fic bem .VSerrn Ohafen nod) ctwav^ mittbeilcn muffe, eine Sad)C,

bie fid) fdjriftlid) nidit gut abmadjen läftt. Seien Sic bcx^balb
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ni^t böfe, gnäbiger §err," fe^tc fie mit meieret Stimme ^inju,

„e§ ijarindt fi(^ ja nur um wenige 2lugenbli(fe, unb ic^ glaube

nictit, ba^ 6ie bereuen luerben, ben 2öun|c^ ber ^rau ©tdfin

erfüllt ju \)abm."

2)er ©raf nicfte fc^tüeigenb mit bem ^opfe unb ftieg bie

2:reppen f^inan. Stuf bem erften Slbfafee lüanbte er [ic^ nac^ ber

Kammerfrau um, bie i^m gefolgt wax, unb fragte ixi, in mefci^em

3immer fic^ bie @räfin beftnbe,

„3m Grfev3immer, ba§ ßuer ßrlauc^t betannt ift," gab ber

gefc^äftige $öftf)a(ter jur Slntmort, ber Ijänbereibenb unter ber

5lreppe ftet)en geblieben mar.

3;ie alte Kammerfrau nidte mit bem Kopfe; fie b^^tte bie

§dnbe gefaltet, unb alg ii)x ber @raf bei bem l^ellen Schein ber

Siebter, mit benen ein Kellner üorauSfprang, in baä ©efic^t fab,

bemerfte er, ba^ bie bellen 3;bränen über ibre SBangen Ijinabj

rollten.

S^ort mar ba§ 3iinmer ; bie Kammerfrau öffnete e§ , tie$

ben ©rafen eintreten unb jog bann bie 2;büre leife mieber in§

6(^lofe. er tannte genau biefe» 2(ppartement ; er befanb ficb

im Soräimmer beyelben , bort rec^t» mar eine geöffnete 2;^ür,

bie naö^ bem traulichen @ema(^ mit bem ßrfer ful)rte. 6r ma^te

3ögernb ein paar ©cbritte, unb al§ er nun biefer geöffneten Zijüxt

gegenüber trat , blieb er plö^licb mie angefeffelt , überrafcbt , faft

fc^aubernb ftelien. — 23or fxd) fab er ben Grfer , ber ijxmuS'

in baä ^-reie führte, er fab bie mdcbtigen Säume, meli^e bicbt

am älbgrunb ftanben, unb if>re Slefte mie f(^ü|enb über bie

33aUuftrabe l^ereinftredten, — 2tber er fab nocb mebr. Gr fa^

ein lebenbes Silb, er fab ba§ 93ilb, melcbel in feinem 3in^"^er

l;ing, gegenüber bem alten .^errn ^oacbim üon 6dbönfelb. '^a,
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baö war biefelbc rocipe 0eftalt , »eld^c ficb bovt hinab beugte,

bercn ©efic^t feltfamer SBcife abgewenbet »rar, fo bafi man nur

ibr langes
,

fliegenbe6 §aar fab , wclcfeee über ben rccifee

n

9iarfen unb bie cntb(cf)ten 8c^u[tcm berab bing. ffiar ba§ ©e=

mälbe melan(^oUicb, fo ftar ber 3lnblid biet ergreijenb, faft furcbt;

bar 3U nennen.

2lrtbur trat unmiUtürlicfe einen Schritt 5urüd ; er rcujstc

nic^t, »nie ibm gefc^ab. Cr erwartete etwae Gntfe^lii^e» , unb

ba§ mufete fcmmen , unb e§ lam. Tenn je^t bcmerftc er beut;

Ixi), voxe bie n^eifee öeftalt am QxUx — bie Tame ton JHittwi^

— langfam ihren .^opf erhob, um fK^ nach ihm um5u)d?auen.

21ÜC bie Silber , bie er fi^ feit 3^^'^^" / "'f"" ^^ traurig 3U

.'ocin^e jeneÄ öemdtbe betrachtet, ton ber unglücflieben ^lilbegarb

gemadit, traten jctu fo lebhaft t>or feine ceele, ba$ er, t>on bem

eigcnthümlicben SRoment überrafcbt , fic^ einen 3lugenblid abwen^

ben mufue. 3lber nur eine cecunbc. Unb alo er gleid) barauf

mit voller 39iUenc>traft micbcr nad? bem Grtcr flaute , fdjrie er

laut auf vor Ueberrafcbung , ©lud unb Seligfeit Sie

blidte ihm entgegen, fie, bie er fo innig liebte, bie ihm ent:

fdyttjunben mar ipic ber .filang eine'^ ^^iebev, ipie ein fiifser Iraum
— JUlagbalena! Unb war bie» nic^t am Cnbe audi ein Jraum?

Sd?lief er fielleid)t unb follte, im nädiften 3(ugenblid enra^enb,

[\d) üielleid)t im Sagen »pieberfinbcn, allein bahinfahrenb in ber

traurigen, ftürmifd^en 5iad}t? — C^r ftürUo in ba<< ,Sii"mer. —
5iein, nein, e* mar fein Jroum!

Xie hjeijse, gcfvenfterhaftc Okftalt Imiic iiMviueo, jri)d)C'? Zt

ben. C*«? irar feine llJagbalena, bie fid) ibm n\in an bie 5<ruft

warf unb bie unter lautem Ul^einen berjlid^ mie an jenem 3lbcnb

in SRom aufrief: „3lrthur, mein 3lrthur!"
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Sänge, lange I)ielten fid) bie fiiebenben eng umfc^Ioffen, bann

legte Wcüjnt feine ^anb unter ba§ ^tnn !IRagba(enen§ , i)ob it)r

ben ^opf fanft in bie §öf)e unb fcf)aute if)r lange in bie fü§en

Slugen unb bag gan5e liebe ©efii^t. ßr oergli«^ baffelbe mit

bem 93ilbe, luelc^el in feinem ^er3en lebte, unb mu^te ficb fetbft

gefteben, ba| er bie Erinnerung an fxe treu be»raf)rt. — „2(ber

roer bift bu eigentlicb, rcitf)fe({}afte§ SBefen?" fragte ©raf S^ön=

felb nacb einer ^aufe , inbem ficb in feinen Ston ber Reiterfeit

ein beinabe ernfter ^lang mifcbte.

„Sißer icb bin?" erinieberte ÜRagbatene. „3d) gittere faft,

e§ bir ju fagen , benn id} fübfe voohl , meine 2Rutter unb ii^,

tt)ir fmb in bem Spiele, bag n^ir in 9iom begonnen , etma» ju

meit gegangen, ^cb föar bis freute t^asi, iüa§ icb eben norfteüte:

bie J'ame D. Dfiittiüig, unb je^t bin icb bein treuem, gute?, unter=

ttjüfigeg Söeib. 3)ie §ülle, mit ber id) üor bem Slltar erfd)ien,

liegt bort ," fe|te fie bingu , inbem fie neben ficb hjieö. „Unb

mit bem ©d)leier, unter bem bu mid) für eine früber gefebene

i^rembe bielteft unb ben icb nun öon meinem 2(ntli| entfernte,

legte icb aud) ben @eift ber §eftigfeit unb be§ 2öiberfprud)», ber

bicb erfd}redte unb »on mir jurüdftief,, bei 6eite."

„S'u fpielteft ein geJragtes ©piel, SRagbalene," »erfe^te

@raf ©d)önfelb. Unb wenn fte nicbt il)re öänbe gefaltet \)ä\it

unb ibn fo innig bittenb aus ben Haren ^ugen angefcbaut, >üer

wei^, ob fein 2;on nicbt febr ernft geworben iräre. S^ocb fd)üttelte

er mit bem ^opfe unb fagte: „33eräeib' mir, SRagbalene, aber

beine SRutter tbat Unrecbt, bir feinen beffern 9iatb ju geben.

2)u \jöXii\i bein Spiel üerlieren tonnen."

„0 nein, nein älrtbur!" fpracb fie erfd)roden. „Ta» hjar

ja nid)t möglicb ! 3]^ein Spiel üerlieren bi^fee ja bid) üerlieren !
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Unb bann — " Sie roaif ficb ihm auf» neue ftunni|cb an Die

IBrnft, unb a(» er abermale fanft ihr öcficfct erhob, fah er, iai

ihre 3;hr«3ncn reichlicher iloffcn. (rr )prac^ ihr freunblic^ 5U, bi»

fie fo weit rul;ig geworben tvar, um ipieber lächeln ju fönncn.

2"ann fagte fie: „%Ij nix Vxij in 5Hom trafen, njufetc id) ja,

bafi ic^ für bicfe beftintmt itmr. Unb als ic^ bicfe erft einmal

gefe^en, njar ic^ glüdlid) in meiner 33eftimmung. llnfer gcfdbr:

lic^eS Spiel, njic bu e^ mit JHcdht nannteft, Ijätte nai) meinem

SBiClen auch f<^on in 5Wom fein (!nbe gefunbcn, aber bie OTutter

wollte erproben , ob beinc Siebe 3U mir wahr unb innig fei.

2Bir Wußten um bcine 5^a(^forfdhung, aber wir wußten aud^, ba^

bu unv unmöglid) auffinben fcnnteft. Tie 2Rutter ift in ihrer

Sorge um midi faft 5U weit gegangen, aber ile würbe ihr Jftinb

nie einem Sdjönfelb gegeben Ijaben , wen bem ftc l^ättc ttorau^:

fe^en tonnen, er erfülle nur bie Glaufel jenee Jeftament^?, ba4

un» bod) am Gnbe glüdli»^ gcmadit. — ^^ii ti nic^t fo, !?lr^

t^ur?" fe^tc fie dngftlicfe fragenb biuju, inbem fie ihm innig in

bie ?lugen blidte.

„Cd ift 3u oiel in ben k[\li\\ lagen auf mid) eingeftünnt,"

crwieberte er, „als bafi \d) mid? in biefem 'Jlugcnblide fo freuen

fönnte, wie ic^ follte. Tod) habe id) bid) ja wieber, meine 3)lag^

balene , aber innjeihe mir , C'S ivirb einige 3*^»' bauern , wahr--

fcheinlic^ nur eine fur3e ©eile , bi«i id) meine Ciebc 3U üHag:

balene t)on 3ßerthen auf bie Tarne pon IHittwi|> übertragen fann.*

„Unb beine arme f leine Avau?" fragte fie fd)üdjtern,

„Tu haft :)lec^t," antwortete iHrthur , inbem er fie fanft

unb hf^'i* »J" Hd? brüdte. „Vaffen wir bav> 'iJergangcnc per:

gongen fein. Tcnlcn wir nidjt mehr an bie etwa^^ falfdje lUag

balene von 3l\"rthen in :Hom, unb ebenfowenig aw bie gefpenfter^
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l^afte S)ame von 91ittirig; ta^ mi(^ nur an mein ©(üdt benfen,

unb ba§ bift bu, mein fleineä, (iebe§, ^ü^eg 2Beib.

2)ie Siebenben bitten überbört, ba^ ber wißbegierige $oft=

balter »erfdbiebenemal geftopft, unb aU er jel^t feinen ^opf jur

3;büre bcreinftecfte, um gan3 geborfamft ju melben, t)a$ ber Sfieife^

wagen be§ §errn ©rafen angefpannt, erlaubte er ficb bie fi^ücb-

terne ^rage, tüobin ber ^oftiUon ju fabren b^be.

Slrtbur fab bie ©rdfin an, unb al§ [ie mit leifer 6timme

fagte: „bliebt wabr, wir fabren beute Slbenb ni(^t weiter in§

£anb bittein ? wir febren naä) ber ©tabt jurüd ju meinem 5ßater

unb ju beiner SBobnung, bie icb ja noc^ ni(^t lenne?" ba nictte

er freubig mit bem ^opfe, unb eine 3Siertelftunbe barauf jagten

bie toier ^ferbe mit bem ^ieifewagen beg ©rafen benfelben 2Beg

3urücf, ben fie Porber getommen waren.

2)er j^reiberr »on 9?ittwig b^itte bie (^'•^""''e beso ©rafen

bur^ feine lebbafte geiftreidbe Unterbaltung fo ju feffeln gewußt,

baß feiner baran badbte, nacb bem S)iner nacb §aufe 5U fat)=

ren. Sllä eine ©tunbe oorübergegangen war, proponirte er eine

Staffe Slbee unb eine Partie 5ßbi[t tnit bem Strobmann , bie

aui) , ba man bod) nii^t§ 93effereä mit bem Slbenb anjufangen

wußte, angenommen würbe. S)er alte §err macbte babei bie

.^onneurä fo unbefangen, baß man glauben fonnte, man fei bei

ibm auf Diittwit^. §atte er e§ bocb fogar Perftanben, bie fum=

merüolle Jliiene be§ £ammerbiener§ gänjlii^ auf^ubeitern. 2öäb=

renb ber erften 3Wei 9lubber, wo er nicbt mitfpielte, ging er in

ba§ ©cblaf^immer beiS ©rafen ©cbönfetb, batte bort eine lange

3eit ©Ott weiß waSi getrieben, unb alg er nun mit bem alten
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Tiener bcrauetrat, ftratilte beä Se^tcren @efi(^t auf eine trat)rbaft

tomifdjc Seife.

Tic brei Spieler »raren fo vertieft , bap fie nic^t einmal

bemertten , roie hierauf ber Äammerbiencr ba^ 33ilb bcr ^amc

vcn ?Hittn?i^'; öffnete, ba§ Original 9än3lid) »regbob, fo baf) ba-S

freuublid}C öcficbt ÜRagbalencn» o. Sßertben njobltbucnb au>> bcin

alten büftem SRa^men Ijeraueblidte.

(?nblid) muf3te ber alte §err non :>Uttrt>i^3 in bic i^aitic

eintreten ; bccfe mar er fo .jerftreut, bafe er, fonft ein tcrtreff lidn'r

Spieler
, Je^ler über ^cl^lcr macl^te. .§ugo üon 58. , ber ben

letjten Strobmann geljabt , lie^ fic^ an bcm .(?aminfeucr niebev,

unb al'5 er lieber l)\r\aüi nai) bem S8ilbe ber Same fon i){itt:

»i^ blidte, tonnte er einen 3tueruf ber Ueberrafc^ung ni^t uu:

terbrüden. Sd)on ertunbigten fid) bie 2tnbern nad) bem Örunbe

feine-j Grftaunene , aly fie mit iJkfremben bemertten , bafi bcr

5reil)err t». !)Httn->i\j mitten in einem aui>ge5eidjneten Spiele feine

.(harten niebcrlegtc , \ii) plö^lid) erhob unb hortete. S'aä ÜlUe«?

hatte etwa^ (?igcntbümlic^e«j
, faft Unheimli*e>> , fo bafe ber 2c-

gatiom^ratb ben lluijor unb biefer ben fegationc^ratb mit einem

fc^t befrcmbetcn Solide anfdjaute. SBorauf horchte ber alte ^errV

— 3luf baiJ Saufen bi'c> S5?inbeö, auf bao .<^latfd)en be* 'M<

gcu'?^ Sonft üevnabm man nidjt^, — Unb bocb, je^U hörte

man weit in ber ^cuxc ben luftigen 3;on cined 'iJJoftborn«?, bann

bad JR ollen einev^ faireren 5Bagcn>:< , unb aU bicx!' näher unb

näher fam , rourbe ber glcidjförmige Irab i>cn vier *i>fcrbcn

^>örbar, bereu Cifen auf bcm iMlaftcr (lintcn. i\umcnb raffelte

unb rollte eo unter bic C*infahrt — unb hielt bann plö<>li*.

Ter (jreiberr »on :)littivii,i that einen tiefen 3ttbem3ug: ba

ir aber ruhig flcl^cn blieb, fo mad:tc w ber 'Dtafor, ber ilcga^
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tion^ratl) fo tuie auc^ §ugo üon S., ber fic^ (ang[am au» feinem

^auteuil erhoben I;ütte, ebenfo. — Me blidten in gespannter

Grtüartung nacb ber 5ibür.

Sie Sortieren n»urben toom alten Äammerbiener geöffnet

unb becein trat ©raf Sdjönfelb, ben bie brei greunbe fd}on mei=

lenttjeit geglaubt. 2tm rechten 2lrme führte er eine junge Same,

feine grau, bie fdbüc^tern ben Äopf gefentt i)klt. 2t(§ fie in bie

9)?itte be§ ^i'"!"^'^^ ^«'^^"r cr^ob fie \i)X @efid}t, ttjorauf §ugo

üon 93, toor Ueberrafcbung gegen alle Gtifette in feinen gauteuit

jurüdfiel , ber bebäc^itige Segationiratb aber einen 3lu§ruf t^at,

iüie man fonft nid^t geiüobnt ift üor Samen 3U üernel^men, unb

ber Sllajor laut bin^usfi^rie : „9Jkgba(ene t>on 2Bertt)en!"

2lrtf)ur treibete ficb einen Stugenblicf an bem ßrftaunen unb

ber Ueberrafcf)ung feiner brei gi^eunbe , unb b^tte tt>äbrenb bem

bie Sdt, bem alten §errn, ber ibm entgegen geeilt ntar, \)Qxy.

lieb bie .§anb ju fcbütteln. Sann aber fteUte er ber jungen Same

bie greunbe üor unb praffntirte barauf feine ^yxau mit ben 2Bor=

ten : „Sie ©räfin Sc^önfelb , mein liebe» 2ßeib , bi» baliin —
— bie Same r>on 9fJittn)i§."
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(5 r ft c ^ ,<^ a p i t c I.

Xlnttr uiflrtifii UmHnnbrn brr i^lnjor jicbortn uiuröt, uiib mit btr

^Jattr bcITelbtn in Xrrrll kam, mtil fid) ffiiu /rtubc über bitffö

(frruiutfi ;u laut qcnufirrt.

Tnh i* lieberen Rnivbc, ivirl» mir bcr ijcneiijtc fcfcr bcffcut^

lic^ aufs SPcrt erlauben; ic^ tonn für mein Tafcin bic bcftcn

^crneifc beibringen, iinb laf)c mir lein ,£">aar üon meiner Griftenj

n?etiti)>utiren. ®enn bei meiner OU'burt oudi (eine 3ci*cn unb

SBunber iiefcboben , ivenn bicfolbe nn'ber burcb GHccfeniieläute,

Äanonenbonner, Illuminationen lunt fonfticjc Jeftlidileiten unb

Chatulaticnen (gefeiert nnirbe, fo ivar fie bcd) wen (Freiiinificn

bec^leitet, R>el(t;e jiemli* bemer(envn?ertb n.\iren für bao ^axivt

fccr ()familif. Tiefe 2Pürbc behauptete bamal<j mein IVitcr, ^ricb;

rid'' 3i.Mlbelm "'Jl'ertmnnn , ober n?ie er in ber ^^riiiabelifte bicf?,

S^ortmann III. Tc* braud}t man befjbalb nid)t an eine fürft;

lid)C 3lb(unft 3U (glauben; mein ^l^iter bieft einfaeb 99ortmann III.,

ttjcil ev^ einen Untereffi3ier 3l'crtmann I. nnb II. a^ab.

SJlein %M(x \\\\x Untercffi^ier in ber t». Aufefcmvaiinic ber
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8. Slrttüeriebrigabe, Iiatte bereits fieben ^al^re geljtent, unb be^:

halb bie filberne Sc^naUe, bte er am blauen 93anbe auf ber

23ruft trug
, ferner b«tte er eine '^tan , unb bereit! jmei S^öd^ter

üon fünf un^ fec^y S'Jf^ren, alg icb 2lliene ma(i)te, in ber 2öelt

ju erfcbeinen. 2Reine SRutter n?ar 2Rar!etenberin ber 6, Äonu

pagnie; man mu^ aber bef5f)alb nic^t meinen, ba^ fie in ^riebenä?

ieiten mit einem Sd^nap§f(ä)d)(^en bei"utnge3ogen iräre; bei au§;

bred^enbem Kriege mürbe fie ftd? »ie[(ei(tt aud} ba^u »erftanben

baben, üorberbanb aber bielt fie eine „9ieftauration" in ber Äa=

ferne. S)ie^ SSort b^tte mein 33ater auf bie Sbüre unferer

Sßobnung gefcbrieben, ein ein3ige§ großes ©emad), wo in einer

ßde bie ^^amiüe Söortmann binter einem rotbcarrirten SSorbange

fcblief, ber größte Slbeif aber bem oben genannten ©ef(^äft ge--

mibmet ir»ar. "^-m. §intergrunb befanb fid) ein f(einer ©dbranf,

beffen unterer 2;^eil bie fefteren 9ia^rung§mittel enthielt, al§

33rDb, SBurft unb 6d)infen, oben b^tte er eine 3(rt ßtagere, mo

angenebme glüffigfeiten , aU: 2Ragen= unb (!beftanb§bitter, ^orm

branntirein , Mmmel unb ^omeran^en ftanb, momit ber ©olbat,

fo lange er @e(b b^^ fein smeite! 'grübftüd ju beträufeln pflegt,

©egenüber befanb ficb ein großer ,Kod)ofen unb ni(i)t meit baPon

ein langer Slifd} für it>enigften» äwanjig ©äfte ; benn meine 2)iutter

gab um 12 Ubr 2:able b'§6te, ba§ Gouüert obne Sßein ju 18

^sfennige , 2tbenb§ aber irurbe nacb ber Äarte gefpeiSt. S)a^ an

ber SBanb unfere:§ 2Bobnäimmer§ ba§ Portrait 6r. SDMjeftät be0

Äönig» ni(^t feblte, menigftens ein bö<^ft fonberbarer Äopf, ber

all? Unterfd)rift befagten b^be" CUamen trug, braud}tc \&i eigent=

li^ nid}t ju eriüäbnen.

2ln jenem 3;age nun, mo \^ micb anfc^idte, in ber Söelt

^u erfd)einen, mar 2(bt^eilung§parabe üor einem neu atoancirten
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Wla\cx. ^n bet JRci'tauration mu^tc beßbalb ter itaffec )d?cn in

aller '^xül)C fertig fein unb baber meine SP^utter fe^r jeitig auffteben.

2'oc^ beforgte fie il;re ©efcbäfte tt)ic biÄl)er; nur ale fie fertig

mar , aU ber te^te OTann fein Jr'ibftüd eingenommen (>atte , ali

ba» .^cnt 5um .fieraustreten burc^ bic Gänge lärmte, fe^te fie

fid) auf eine f leine S3anf , bie neben bem Sette ftanb , faltete bie

^änbc unb fagte 3U unferer 2Ragb , 93abett , rcäbrenb fic an ben

^immcl fdjaute — 33abett fpültc gerabe bie Jaffen — : „^i)

to'xü. 3^r n?a§ fagen, mir njirb'ä ganj främpfig unb »rufelig;

fpring' Sie bod) Ijinübcr unb bol' bie "^xan .'oammer." Ta-:-

alle* babe icb natürlidjer 2i}eifc nur au» irabiticnen, fo»r»ie auA,

t!ci\i bie mic^ fpejicU betreffenbe Sa^c einen böd^ft ungefäbrlic^en

unb natürlidKU 3]erlauf nabm. (rtiiniv (rigcntbiimlid)e>j be^eicbnct

übrigcnä- nod? meinen eintritt in bie ®elt ; ali lllabame 4">iimmer

nämlid? brcben bef*äftigt tt:«ar, rief bic ÜTi'a^c bnmtcn: ^craujJ!

Tie 2Rufit brcbnte rauf(^enb im engen Äafcrnenbofe, unb unter

unferem Jcnfter fagte ein Unteroffijier ber Gomvagnie: „3ie^t

fommt ber iDiafor." — — Tamit trat id? in bie 3Üelt.

3iun battc mein SSater andf t>on jeber ben febnlid>ftcn SBunfd)

gebabt, einen Sobn ,^u berufen. Seine beibcn Wäbi^en batte er

febr lieb, bod) juvfte er fie oft an ben langen ;^epfen unb fagte

feufjcnb: „2Dcnn mir nur eine ton cuc^ ben öefallen getban

bätte, unb nnire aUi 53ube auf bie 'üBelt gcfommcn." Ter 5i?unfd)

meineö llaterö nmr nun alfo in (Erfüllung gegangen, unb ci\i6)

meine SRutter irar nid^t n^enig ent^idt barüber. ^a, fic fab

red)t gläubig ber alten ^rau ."i^ammer ,^u, al<* biefe ibreu Äa:

Unbcr bt-TWoriog, Tatum , Stunbe unb ^immelc-^eidien nadjfab

unb befriebigt mit bem Äopfc nidte. „Ter ^unge," fagte fic,

„ift ein Sc^laufopf , unb bat fid) eine gute 3fi' crwäblt. „Wlaub'
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Sie mir, %xa\x SlBottmann, ba^ fie il^n brauficn mit 3)lufif em^

pfingen , unb ba^ ber Unteroffiji er im gleichen ätugenblicfe fagte

:

t}a fommt ber DJiajor! t)a§> t^at irag ju bebeuten; bem 'i&ubm

fönnen bie epauletten nid^t fe|)len." — „@eb' eä ©ott," feufjte

meine 2)Iutter, morauf fie bic Slugen )<i)io^ unb in eine gelinbe

Of)nmadbt üerfiel.

SBabett aber f)atte nii^t» (Siligereä ju tbun, a(» ben $8er=

fud^ 3u machen , meinen 5ßater jd^on Jt)ä{)renb ber ^^arabe auf

eine fd}id(id)e 2lrt iion feinem ©(üdE unb meiner Stnfunft in

^enntni^ ju fe|ien. 3"ei^[t trat fie ang genfter unb bticfte in

ben .§of f)inab, loo ba§ 3)^ilitär in SReil/ unb @tieb aufgefteUt

h?ar. Sßof^l faf> fie meinen 33ater, bod; batte er auf ^ommanbo

bie Stugen rec^tg geiucnbet, unb nidjts tpdre im Staube genjefen,

it)n of)ne 93efet)l gerabeau» feigen ju laffen. ©nblic^ aber fam

biefer 33efet)[, worauf mein 3Sater einen Stugenblid flüchtig nad?

bem genfter feiner SBo^nung blidte. 33abett mottte i^m nun

telegrapbiren, meine SJtutter iiahe. fid) niebergelegt, ju ttjeld^em

6nbe fie ben ^opf in bie §anb legte unb bie Stugen fc^lo^.

Ob ba» nun mein 3iüter üerftanben, tt>eif5 ic^ ni(^t, bie ü)lagb

na^m e§ aber an, unb um tjierauf tiaä ©efc^Iec^t be§ 91eugebo=

renen ndt^er ju be3eic^nen, ^ob fie ein $aar alte §ofen meinem

$8ater§ an bem ^eufter in bie §öt)e. S}ie)3 3eicfeen aber »erftanb

er gar ni^t, üielmet^r fc^ien er ju glauben, er l^abe ftatt feiner

^^arabebeinf(eiber ein $aar anbere angesogen, unb blidte be^^alb

erfd)roden auf feinen Stnsug nieber, »ra^ ibm pom jugfü^renben

Sieutenant einen gelinben 33ertt)eiä eintrug.

§ätte fi(^ SBabctt mit i^rem 2;elegrap^iren begnügt, fo ivdre

eä babei lüof)l geblieben; ba fie fic^ nun aber einmal in ben

Äopf gefegt ^atte, i^rem .^erm bie 3k(^ric^t üon meinem (^r-

^adlönbet, Jfr. u. gr. I. 5
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jc^eincn iinb feinem C^Iüd ebne 3Ser5ug ju melben, \o eilte fie

in bcn Äafernenbot l^inab, f^lic^ fic^ um bie Jront berum, unb

jupfte bcn fleincn ^orniftcn, ber fjinter meinem Satct ftanb,

am JRodtycbcft, ibm bie nji(t>tigc 5iad^ri(bt 3uflü[ternb. 2^cr Heine

^crnii't I)atte bierauf niitä Eiligere» ju tbun, alv ficfe feinem

UnterDffi5ier ju näbern unb ibm leife 3U fagen: bie '^xan Unter:

offi3ier brobcn l;abe fo eben ein ^inb gcfriegt, unb e^ fei ein

SBube. 9iun gibt e§ aber felbft im fieben cincc-. tcniglic^en Untet--

offi3terö Slugcnblidc , wo alle 93anbe ber Subcrbination nicbt im

Stanbc fmb, einen Stuöruf be§ 6^redcnä ober ber greube ju

untcrbrüden. Tcm Unteroffi3icr Sßortmonn gimj c§ gcrabe fo,

unb burd-' bie fciorlicbe Stille , bie genjcbnlid? bei bem großen

3)loment berrfcbt, n?enn ber infpicirenbe Dffi5ier Dliontur, Ceber:

jcug unb SBaffen unterfud^t, tunnabm man plPljlid? ben 3iemlid)

lauten JHuf: „.'gimmeliaterment! bae ift ein '-Vergnügen."

2"er tleine ^ornift prallte erfc^redt jurüd , unb mein S3atcr,

fid) feine? ^Perbrcdicn^.' llar benju^t, ftanb tt>ic eine 93ilbfäule,

obne ferner eine i1hi«{cl be^ 0efid?tC9 3U rubren. 'iS?ährenb ber

^arabe »urbe ber ungebeure Jrcocl nid^t geabnbet , alö aber ber

SDtajor bie .<iaferne »erlaffen batte, ali bie Compagnie meine«

5ßater* , tpeldje bie 2Bad)e 3U geben batte , ucd) allein brunten

ftanb, trat ber .^^auptmann üor bie ^ront, legte beibe .^•»änbe über

bie Stelle feine* ÄörperiS 3ufanimcn , rco er einen 5^aud^ batte

baben tonnen, rifi bie ^^afenlödier auf, irobei fic^ fein ftruppiger

IBart brobenb in bie .^"»öbe febrte, unb fagte mit einem S^lid

bimmclrcdrtö : „60 nai ift mir in meinem gan3en iJeben nod)

n\i)i oorgelommen. Unteroffizier Wortmann, ift (?r benn rein

tci ücufel*?" Wein ^lUiter »uolltc fidj entfiulbigen, bodj fubr

ber Jt^awptnian" So^n^<} fort: „galten 6i< gefdlligft "^tjx *DlauI,
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^err=r=r Unteroffijier SBortmann ! ^ä) fef)e $jf>rein ganjen .^abitag

an , ©ie fjaben tieute SRorgen inteber einmal ju ftarf gefrü|)ftüdEt.

SBei einer ^arabe öor bem ^ertn Dberftinac^tmeifter mit „$im;

melfaferment" fereinfatjren ! ^[t fo tr»a§ in ber gangen 2ßeltge=

f(^id)te ert)ört? ©ef)en 6ie, meine §erren/' fpra(^ er leifer ju

ben Offiäieren, bie if)n fcijaubernb umftanben, „ba§ ptte man

ju meiner 3e't tl>un foUen. 3)a b^tte mein et)emaliger §aupt=

mann [o einen 2Rann augenblidlid^ au§ bem ©Heb nehmen unb

bätte if)m vor ber ganjen ßompagnie plein pouvolr geben laffen.

G^ ift nic^t meine ©d)ulb , ba^ ftd^ bie 3eiten geänbert. — §err

Sieutenant t>. ©c^rtjenfenberg," fubr er barauf lauter fort, „ber

Unteroffigier geijövt ju ibrem 3uge, [trafen ©ie if)n, bamit er

ficb nicbt mebr unterftebt, bie feierUdie ©title einer ^arabe ju

unterbrecben. — ^ä) fage 3il}"en, plein pouvoir bätte er getriegt."

Samit fubr er 3um ^afernenf)ofe binau§, begleitet öom erften

Lieutenant ber ßompagnie. — Qx voax ein beftiger Tiann, ber

ßapitän, bätte feinem 2;ienfta(ter nacb f(bon längft SRajor fein

fönnen, unb trar be^|)a(b, fo oft ein neuer SSorgefe^ter erfc^ien,

Bon ber aCerfcblec^teften Saune.

einen ftarfcn ©egenfa^ ju if^m bilbete ber 3ugfübter, Siemes

nant toon ©(birtenfenberg. ß» n>ar ba§ ein langer, fd)(otteriger

Dffiäier, bem ber ©c^neiber feine Uniform eng genug machen

fonnte; jeber Oiocf f)ing in üerbrie^lic^ien galten t)on feinen

6d}u(tem berab n^ie üon einem ^(eiberftänber , unb baju njar

feine |ia(§binbe fo \)o6j, um feinen §al§ gefjörig ju bebeden,

h)a§ ber ganjen ^^igur njenig ©olbatifcbe§ gab. ©einen S)egen

trug er fo locfer, bap bie ©pi^e ber ©cbeibe beftänbig mit feinen

©tiefetabfä^en ^ufammenfcbfug , itosu auc^ fein ©ang nicbt hjenig

beitrug; benn er fdjnjanfte roie eine fange ©ignalftange bei ftarfem
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SBinbe. Seine Diebetüeife pafete übrigen^ uortrefflic^ ju [einem

Sleufjem, et iptad^ fo tangfam unb fdjleppenb »rie möglich, unb

um fie f^tiftlid) tic^tig auejubtüden , Ijättc man stüifcfeen jcbe>S

SBott einen ®eban!enfttic^ fe^en müficn. „9ia, — 6ic ^aben

ei gebött, Unteto[fi5iet ffiottmann," jagte et, „menn id) —
aud) fteilicfe — nicfet )o )eht — üon bet |teiligtcit — einet

^aiabe übetseugt bin, — tt?ie bet ^ett Hauptmann, — )o

tegteife ic^ — boc^ nii^t , icie e-S einem — gebienten Untet:

offisiet — einfallen tann, »rä^tenb bc» Stillftc^en-^ — laut 5U

fpted^en. — 2öa§ baben 6ie eigentlich gefagt?"

Wein 33ater mollte etroaä etmiebetn , bocb untetbtad) ibn

bet Lieutenant, inbem et fottfubt: „9^un ja, Sie baben gc)afet=

mentett — ba^ fann in bet 2Belt fd?on pottommen, — felbft

im (bliebe beult man juireilen fo etmai?, — »venu e-> lange

tauett, — tüenn (^incm bet S^ub btüdt — cbet ein Jlob

ftid^t, — — id) fenne baö, abet laut »etben batf man d
nicfct laifen. Unb met ei boi^ laut roetben Id^t, — bet pctj

bient Sttafe — — Sie baben ba-3 getban, — unb id) fann

ni^t trteniget tbun, — alö ij^bnen bafüt eine — SttafroadJe 5U

geben. 93ejieben Sic alfo fogleicfe bic Äafetiu'ntt)a(fce, unb bamit

^unftum. — 5IuÄcinanbcrtveten ! — in bie 5?a)etue."

So fciette bcnii mein 'iUitev meinen (^inttitt in bie ©elt

mit einet SttafwaAe, rootan id) bie un)d?nlbige Utfadje toax.

S^obei \)nHc ber UnterofftMet 3l'ortmann aud) ncä )o viel i^flid)t-

gefübl, baf) et üom Maicnienbcfe biteft in bie 'Jl^adjftube gieng;

b<n tleinen .^onüften fdyicftc er binauj, lic)? meinet imutter wer«

melben \x\\9 )\<b ^ugettagen, unb bat \u gleiAer ,Seit, ibm ben

Skugebotencn, n^cnn e^d tbunlid; fei, fpöter auf ein paat Äugen:

bilde betunter ju bringen.



^^euerttierfer ©ortmaim. 69

Untevbefien Ijatte $8abett einen 3ettel an bie 6tubent{)ürc

geflebt, auf meld^em 3U lefen ftanb, e§ »erbe l)eute fein 2Rittag§;

tifd) 9ef)alten
, sunt Slbenb aber gebe e» Äartoffe(n mit Specffauce.

©egen 3 U^r beffelbigen 3;age§ hjurbe ic^ benn, bem 93efe^I

meines SSaterä gemä^, binunter in bie SBac^ftube getragen.

©(üdUc^er 2Beife ntar e§ ein warmer SJiaitag, auc^ I^atte mid^

SRabame Jammer tüchtig eingeiridfelt. ^n ^^^^ Sßac^ftube brunten

qualmte ein äiemlic^ jd^lecbter Xabad, bod^ t)u[tete ic^ nid}t im

©eringften, icaS mein 93ater a(§ eine gute 33orbebeutung rxa^m,

"üa^ icb fpäter etwa'S 5tüd)tigeg »erbe ertragen fönnen. 30Jan

(egte mic^ auf ben Stifc^, fc^ob mir ba§ ßnbe eines ber %a6^U

mäntel unter ben Äopf, unb bann rourbe i^ t»on fdmmtUcben

2lniüe[enben nac^ ©ebül)r betrad^tet unb gelobt. 2Rabame Jammer

üerfäumte nic^t, meinen Gintritt in bie 2BeIt unter raufc^enben

2)kfifflängen gebörig ju f(^ilbern, unb aU fie erjäfiUe, Unter;

offiäier .tübed iiabt in biefem 2(ugenb(icfe gerufen: bort fommt

ber üDhjor! fo rieb fid) mein 33ater oergnügt bie §änbe, unb

ber ßompagniefcbneiber, ein etmaS lieberticJje» ©ubjelt, welcher

ebenfaUä eine Strafmaße l^atte , meinte , e§ fönne nic^t ausbleiben,

au§ mir muffe einmal föaS @ro|eS werben. S^en ©olbaten ge^

fiel bas ebenfalls abfonberlid^ gut, unb wie oft Heine Urfac^en

Scbulb baran fmb, ba^ man einen iBeinamen einölt, ber einem

Zeitlebens bleibt, fo nannten fte micb SBortmann'S SRajor ober

aud^ fc^lec^tlteg ben SRajor, unter welchem SRamen ic^ balb in

b€r ganjen ^afeme betannt würbe.

Unmögli(^ tann id) hierbei übergeben, bo^ biefer SBeiname

fpäter 3u fonberbaren SSerwec^Slungen b^ufig 33eranlaffung gab,,

unb juweilen einem unfcbulbigen 6olbaten einen ftrengen SSerweiS,

wenn nid^t eine Strafe eintrug. Ser Hauptmann b^tte gut Der;
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bieten, mic^ nidpt mit tem 5Ramen bes i^orgcfejitcn ju benennen;

bie^ ißerbot njirtte gerabc entgegcngeießt , unb man tonnte häufig

boren , bcr 3Jiajor fei ein 9an3 nicbtsnugiget Äerl , unb er babe

}. 93. in 9ir. 24 eine ^cnfterfcbeibe cingefto^en. Ta» 6cblimm)te

aber vaffirte einem armen ?Refriitcn. ^dj rvax bamal'3 brei ^^^bre

alt, unb ba 31otb !ein ©ebot tennt, \i) aui) ben Untcrfcbieb

jWifcben einem gemiffen Crte unb ber ."Saiernentrevpe no^ riicbt

üoütommen 5u »ürbigcn oerftanb, fo pafjirtc mir einee läge»

auf le^terer etmae 2Ren)cbIi(be» , «»enige 2(ugenbli(fe torbct, ali

ber Hauptmann bicfelbe betrat. 5iatürlicb n?ar fein S'^^^ ^^^^

alle 93c)cbrcibung. Ter ungtüdlidje Ireppentalfafter du jour —
fo \)\e^ ber !Kann, mcicber reinigen mufete, — mürbe äugen:

blidlicb citirt, ber .'^»auptmann fcbrie ibn nacb feiner gewohnten

2ßeife an, morauf '^enex in großer ikrlegenbeit crmieberte: ba«

tperbc )»abTfcbeinlid) bet OTajor rciebct einmal getban haben. —
Gin Heiner 2lrreft mar fein 2ooo.

Ter Jag meiner Geburt foUte übrigen«j für meinen iöater

noch recht unangenehm werben. 5tU ich in ber SBachftube auf

bem Jifche lag unb bctrad^tet würbe
, führte bac« Unglücf abermals

ben «Hauptmann in bie .<la)crne ; pielleid^t hätte er nidJtv UnredjteS

bemerlt , boA fing id? in bem 3lugenblide , alj er an ber üffad?:

ftubenthür porbeifdjritt , mörberlid) an ju fchreien , mefehalb er

eintrat, mit jufammengefdilagenen .v>änben bie (rntmeibung be^^

Colalö gewahr würbe, unb meinem armen 5>atcr einen fierunb-

jwanjigftünbigen 3lrreft bictirte , ^u bem er audj fogleid) abgeführt

würbe. Tod) beftanb er feine Strafe guten ^llhithec*, in ber

^teube be« §er3cn^, bafi id), fein Stammhalter unb Grbe g^

borm fei.
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3tDeitc0 ^a^jitcL

I0on ber ^ugenb bee Majors, aud) ton ber ^irauba unb btr

iaontirun(\8kttmmer. /erner kleine Wrfadjen unb gro^e tDirkungtn.

— /rau Mnterofpjier lOortmann jaiikt ftd) mit bem ^auptmonn,

in /olge beffen ^rrr Knteroffijier 'iJDortmonn ous bem jDienfle kommt

unb eine gute ^nflellung erl)ält.

®ic erften ^ugenbjaljre aiki Äiuber gleichen fic^ mel^r ober

minber ; e§ i[t bas in Dielet Sejiel^ung eine glücf(ic^e S^xt , fommen

iboc^ I)ier noc^ feine 6tanbe§unterfd^iebe jum 33or[^ein, unb ob

ber SSater SJliniftcr ift ober 3;ambour , ba§ i)at ba nid^t oiel ju

bebeuten. ©leic^e Seiben unb ^^i^^u^^" umfc^lingen bie ganje

junge ©eneration, unb bem Strmen fd}mecft fein Stpfel unb fein

©c^toorjbrob eben fo gut tüie bem Steid^en ba§ 6tücf S5ilcutttorte,

h)elc^e§ nur ben SSorjug \)at, ba^ e§ bem Setteffenben üieüeic^t

feinen tteinen 2}tagen »erbirbt. Siie 6piele bicfer 3eit finb faft

überall bie glei(^en, unb tüenn man ftc^ alä 3fläuber unb ©eng;

barmen in einem ©anb^aufen bevumlDätjt, fo ift e§ gleic^giltig,

ob bie .§öl(^en üon feinem Su^ ftnb, ober fabenfc^einig unb

l^ie unb ba mit fteinen Offenf?eräig!eiten gefd^müdt.

2öer bie 3Reigung aller fleinen Knaben rubig beobai^tet, ber

fiel)t bei faft allen bie gto^e ^ßorliebe für 2;rommel unb ©eire^r,

überbaupt für aüeg 3JliUtärifd^e , unb ioirb jugefteben tnüffen,

ba^, tra§ biefen $un!t anbelangt, ein ^inb, meld^el in ber

Äaferne geboren unb bort feine ^'inberjabre uerfpielen barf, ein

glüclli(^e§ genannt werben fann. S!a^ icb ftet§ eine gro^e 6dbaar

Keiner j^reunbe um micb i^atte, mel(j^e mit unenbli(^em ©lud an

allen ben getjeiligten Orten fpielten, bie idb al0 ©o^n meinet

Sßaterg betreten burfte, wirb mir ^^ber glauben.



72 jltucrirerfcr ©crtmann.

Ta mar tet ©efc^ü^l'cfcuppen im ,^ofe, bcficn Jbcr freilid?

faft beftdnbig ücri'c^loffen »rar, toi) frodjcn n?ir ju einem tteincn

geufter ber ^interfeite binein, unb »raren glüdlicb unb feiig,

n?cnn mir bicr, obne beunrubigt 511 werben, ganj im ©cbeimcn

fpicten !onnten. !?a ftanbcn bie 6= unb 12pfünbigcn Äanonen

unb ^-»aubifeen fo rubig bei einanbcr, bie metallenen JRobrc gldn3ten

unb tt?aren tief berabgefcntt, fo ba^ e§ auefab , als bäd)ten fie

an 3?crgangcnbeit unb 3»^""ft. 2Bir balfen ibren Jväumcreicn

na^, inbem »rir tt?ie eine Scbaar tieiner Äobolbe um eineö ber

Stüde fcbn?ärmtcn, e^ auf alten Seiten ertletterten , un* rittling'S

auf baj JRcbr fe^Ucn , cy mit unfern flcincn '^cx']en fpcrnten,

unb ibm bie Commanbc^ffiorte juriefen, bie mir tagtäglid) ror

unfern ^cnftern borten — ^Batterie Warfd?! — 93atterie ©alcpp!

— 33attcrie .C^alt! — mit Glötbigen ÄartätfAen gelaben! —
geuer = r = r : r = r! 2(m liebften übrigen^ ertletterten mir

eine ber coloffalen Teicbfeln, um fic burcb ba^^ ©emid?t unfere>S

^örper^ nad? unb nadj in 53cmegung ju fe^en ; ba^ gelang un«

bann aucb naA ben angcftrengteften S^emübungen, unb unferc

Jreubc mar nicbt gering, menn bie ^Teidifel ficb langfam auf

unb ab miegtc, menn ba* gan3e ©eftell fragte, unb bie Äctten

ber "^src^e anfingen leife ju raffeln unb ju flingeln. Ted) mar

ee ein SHoment ber böcbften Aufregung, menn einer rcn uui?

felbft fd\iubernb ,ui fagcn magte, „pafit auf — pafet auf —
je^t mirb bie Manone Icbenbig unb fährt baron," fo purielten

»Dir alle üor 3lngft ron ber Tcid)fel bcrab, unb fucfetcn eilig

ba'? ^rcic ^u geminnen, mav^ un^s aber nidit abhielt, fdjcn am

anbem 5ag ba'? glcid?e Spiel irieber auf'<< 3ieue 3U beginnen.

Tahn \fattt jeber fein üicblingi^gefdjüo , t>ai er fein eigen nannte,

aneine Jreunbin mar eine "völlige .^aubi^e, bie üWiranba, 3U
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ber ic^ fc^on alg {(eine§ ßinb, id) tnei^ nic^t au§ it>cl(^em

©runbe , eine befonbere 3iinet9ung gefaxt t)atte ; t)a fie ein Wa-

nöDrir;©e[c^ü^ toax, würbe fie feiten jum ßyerciren ^etaugge;

jogen, unb blieb meiftenl im l)inter[ten SBinfel be§ ©c^uppenS

fielen. 6(i)on al§> t)ierjdt)rige§ ^inb gelang e§ mir üotlfommen,

fie öermittelft ber IRäber ju erflettem, ben 2Runbpfropfen Ioö3u=

fdjnallen, morauf \ä) aisbann bie ^öl^lung be§ dioijxä 3U einer

fleinen 58orratl)§!ammer benü|te, wo ic^ meine fleinen 9flei(^tl)ümer,

tt)ie Sßinbfaben, ^apierf(i)ni§el , 2(epfel unb fonftigeS Obgt, 3U

üertt)at)ren pflegte, ^i) erinnere mic^ noc^ feljr genau meines

grenjenlofen ^ammerä, al§ xA) eines 2Rorgen§ in ben ©efc^ü^=

fd^uppen trat unb fal), ta^ bie 2Riranba fet)lte. Sänge tröftete

mic^ bie 2)lutter unb Sabett »ergebli(^, inbem fie fagten, bie

^aubige njürbe ja in ein paar 6tunben äurüdfommen , tteinenb

fe^te i(^ mic^ an'» Äafernentbor unb kartete mehrere Stunben,

bis ic^ bie 93atterie fdjon von 2Deitem auf bem 5ßflafter einl)er=

raffeln l^örte. S<^ li^f 'f)i^ entgegen, unb ttiäre in ber ^^reube

meines .gyerjenS faft unter bie $ferbe geratljen. S)o(^ gentann

idb burc^ ben SeföeiS ber 2lnl)ängli(^feit bie ©unft beS ßapitänS,

roelcber bis bal)in bem fleinen 9Rajor nicbt xeijt gewogen war;

er gab lac^enb 3U, t}a^ mid) bie 58ebienungemannfd)aft ber Wi-

ranba innerl)alb beS ÄafernentljorS auf baS d{o\)x fe^te, unb ic^

fomit triumpbirenb ein3iet)en burfte, 3um nid)t geringen Scbrecfen

meiner SRutter, bie am ^^enfter fa^ unb il^re ^änbe über bem

Äopf 3ufammenfcf)lug ; bie OJtiranba ndmlid) war ftarf im ^^euer

gcwefen, mit fc^war3em ^ulüerfc^leim unb ©taub bebedt, baS

fic^ nun begreiflieber Steife meinen wei^gewafi^enen ^lofen mit=

tf)eilte. S)er Gapitän aber lacbte, als er 00m $ferb ftieg, unb
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meinte, cö fei gut, »enn ein Soifcatentinb fdjon in ber frübcftm

^ugcnb '$ult»er ui riedjen betame.

Gin anberer Spielplan meiner 3"9cnb}eit, ber eben Jo grofee

grcuben bot aU ber 0efdjü^)(^uppen , war bie 2)]ontirungöfammer,

ein großer balbbuntler Saal, no Uniformen, Säbel, ^clme,

Iur3 alle 53eftanbt^cilc bee militarifcben 2tn3ugeö in unabfe|»barcr

JRei^c burcfeeinanfccr bingcn; un§ bier ^erum 5U treiben mar un»

übrigene nidjt bäufig vergönnt, benn ber 58erftialter aller biefer

i^errlidjteiten , ber Gapitän b'2lrmc^, ein alter grdmlidjer Unter^

offijier, batte neben bcm Jifdje, »0 er feine 93ücbcr eintrug,

einen tüc^tigfn Ja^rer - Äantfcbul; hängen , bcn er grimmig fdjwang,

»renn «ir un^ ^u ungeeigneter 3cit t>er .Rammer näherten. Xoä)

gab cö cin<i) illomcnte, wo niv pon ihm gebulbct »würben, unb

lüo er unö fogar erlaubte, mit alten Säbeln unb ''l>iftolen ^u

fpielen, bie roftig, ihre Säuberung erreartenb , in einem 2Bintcl

bei cinanber lagen. Ungerufen buvften wir nie erfchcineu; warn

aber ber Gapitdn b'Strmc^ gut gelaunt war, unb un>j fo mit

fehnfüd)tigem SBlicfe an ber Ihüre lehnen fab, fo fagte er 5U:

»peilen: „na ihr bürft (cmmeu, ihr Girob^nig," unb biefer freunb«

liefen ßinlabung folgten wir auf'ö 5J3crcit»piüigftc.

!?cr SJenoaltcr ber .Rammer hief? S?eopolb; ob bad fein

bloßer 3Jorname ober aud) ber 5iamc feiner Jamilie »ar, babe

idj nie erfahren fönnen, benn er liebte ci nidjt, üon feinen 3ln

getegenheiten ju fprecben. Seinen .Rameraben aber mochte ber

5Jame Ceopolb ju lang ober ^u pornehm Hingen, »efebalb f\t

ihn in 'i^loUeö umgciranbelt hatten, eine Jlblür^ung, bie er fid>

aud) gefallen lieft, unb bie aucb fpäter auf ben ^ct^^l *^>^ f^i"^^

Stubentbiir, fowie in fein i?öbnungobud; iibergegangcn war.

Unteroffijicr ^^Joltee modjte ein ftarlcr iUer3iger fein, hatte
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in feinem ßeben üiel bur(^gemac^t , unb in feiner ^uQ^nt» jieni;

lidj ftarf getrunfen, unb bie ^'^'^9^ ^ie»on ittar, ba^ er, mie et

[efbft ju fagen pflegte, je^t, obgleich im beften 2)^anne§alter , bod&

fcbon complet fertig fei. ßr toax gro^ unb i^nger, batte einge=

fadene SBangen, bie meiftenä ftarf unb unbeimlicb gerottet er:

fcbienen; babei f)iiftete er beftänbig leicbt unb trorfen, unb feine

Stimme flang meifteng l)i\isx unb unüerftänblicb. SBenn er in

ber Kammer befcbdftigt wax, fo t)atte er meiften^ ein rotbfeibeneS

3:afc!bentud^ um ben ^cpf gebunben , unb fcbritt abroecbfelnb , tot

f\6) \)\n pfeifenb unb buftenb an ben langen bleiben ber Uniformen,

balb bie^, balb 'i^a^' nadtjä^lenb, auf unb nieber.

2öenn i^ ibn allein in ber Jlammer fab , unb ibm f(^ü(^tem

guten SLag fagte, fo gab er mir meifteu'S bie Grlaubni^ berein=

5ufommen. Unteroffijier ^olte» lüar nämlicb nicbt gerne allein,

unb »enn er !eine anbere ©efellfcbaft baben tonnte, fo nabm er

mit mir, bem fleinen Suben, oorlieb, an ben er nun baö für

mic^ unt>erftänblid}fte 3eug Ijinfpracb, „^a, ja, SlHajor," fing

er gertjöbnli^ feine hieben an, „e» finb fi^lec^te Briten, unb bie

^^übner geben barfuß; fielet ßr, DJiajor, midb foHte eg gar nic^t

rounbem, tt»enn ^^m nocb einmal in Seinem fünftigen Seben 2)ingc

paffirten, »on benen Gr fid) jetit gar nicbt» träumen Idfit."

„2Baä für Singe, Unteroffijier ^olteä?" — „2!inge, §err

Sfiajor, bie ganj abfonberlid^ finb; menn aucb Uim Qüäftn unb

SBunber mebr gefcbeben, fo fommt bocb 3J?ancbe§ anber§, al§>

man beult; als \d] fo alt mar vok Gr, na ba ba(^te icb mir:

»ier ^fcrbe für bicb fpäter jum galjren, t)a§> märe »erbammt

wenig, unb jegt jäblc id} alte Uniformen." 3)arauf pfiff er,

unb fu^r bann brummenb fort: „^a ja, e» ift eine mcrfrcürbige

3eit, man bat Seifpiele Pon Gjempeln, ba^ alte Scbornfteinc
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cinftür5cn, 3'C9C" crcpiren, Äubfc^wän^e dagegen rcadeln unb bocb

ntcf)t abfallen — X^^ui Jeufel!" —
2Iuf biefe Offenbarungen horchte id) mit offenem JDiunbe,

»d^renb ii) neben ihm bertrippeltc, meine ^dnbc bcftdnbig auf

bem JRüden jufammengclegt.

Diebcnbei njar mir aber ber Unterpffiiier i^olteä t»cn grof^em

3iu^en, bcnn er gab fic^ mehrere 3tunben bc^S Jagö mit meiner

Grjiehung ab, unb let)rte mic^ in turjer 3cit jiemlic^ fertig lefcn

unb fc^reibcn , namentlich aber redmen , unb le^terer Untcrrid)t

ttjurbc auf ber Wontirung'jtammcr prattifd^ betrieben. 5^a mufuc

id) Sdbcl 3d[}Ien, knöpfe auÄfud)en unb nad) ber 9iummer, bie

auf ihnen ftanb, in ,f>aufen ton 10 unb 100 jufammentragen.

DT^ad}te id) meine Sadie einmal fchr gut, fo fd)entte mir

^olteö einen Pfennig, tvnt id) aber red)t unaufmerffam , fo

pflegte er ju fagen: „Solbatentinbcr unb Crlenholj »dcbot auf

feinem guten Övunb — bu bift eigentlich nidH £d)ulb baran,

bafe bei ber ('ieburt beincö 5}atcrö fcfeon gefc^offcn rcurbe — na,

e^ njirb )d)cn fommen — .'nafelhcl,^ tt'äd^-jt immer frifd) un^

luftig nad), unb beinc tünftigen fehrcr lüerbcn auc^ boffentlidj

Stugenblidc haben, n?o ihnen bie 5'"9'^'^ perbammt Juden." —
OTan muf? übrigcny nid)t glauben, bafj id) meinen Unter«

ridjt terjuid)[ä);igt hätte, im C^egentheil, fobalb id) bad fünfte

3ahr erreid)t hatte, h?urbe id) in eine Anabenfc^ule gefd)idt, unb

mein 5Pater mad)tc fid) ein grcfu'cf "i'ergnügen barauS, ju ^auic

meine 2(ufgaben mit mir burd^jugeben.

Uebcrhaupt n?ar mein 'JUiter, Unteroffi.^ier ?l^ortmann, ein

in jcber .^Sinndjl fehr refpeltabler unb namentlid) ein tiid)tiger,

ja Dortrefflidnr 3olbat. Streng im Ticnft irar er bi>> ',um Cr-

c<0, bae (Jjercircn oerftanb er »uie .deiner, unb fein feber5eug
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icoat immer ^o im ©tanbe, ba^ e§ pufig ntd^t nur ber ganjen

S3atterie, fonbem ber gan3en 2Xbtf)etlung jum 2)lufter norgelegt

tüurbe. Dbgleid^ feine Äorpovalfc^aft bie inu[ter!^afte[te war , unb

er a.\xi) über bie (Jaulen unb ?Ja(i)IäBigen ein eiferne§ Scepter

fctjmang, fo ba^ bie SBurfd^en in Slngft gerietfjen, irenn ber

Unteroffiäier SBortmann nur in'^^ Sin^'i^er trat
, fo hjar e§ boc^

Ijöc^ft eigenti)ümti(^, ba^ er nii^t im ©tanbe mar, bei ung ju

^aufe auc^ nur einen 6c^ein non ber ^errfc^aft augjuüben, bie

if)m a(§ ejamilienbater unb 6f)ef be-3 .^aufeä bo(^ inoljl gebül^rt

f^ätte. Unb, menn i^n meine 30tutter cm ben t>äu§(id)en Stugenben,

%U\^, ©parfamfeit, 9'ieinli(^feit , übertreffen, ja, auc^ nur er=

reid^t l^ätte, fo UJürbe man bie unbegrenjte §errfd)aft, irelc^e fie

ausübte, einigermaßen erflärlid) gefunben (jaben. Seiber fann ic^

aber, icaS meine 3)hitter anbelangt, nur berid^ten, baß fie ba§

©egentl^eil »on ben eben angefül^rten IiäuSlic^en Slugenben befaß.

ÜJtama tüar, mie bie £eute bebaupteten, eine red}t ^übfc^e ^rau,

bod) t^at fie gar nichts, um il^r 2teußere§ in ein öortt)ei{f)afte«

£i(fet ju fe^en, unb irenn fie einmal einen Sßerfuc^ mai^te, j.

S3. if)r ^aupt öermittelft einer §aube mit langen unb bunten

93änbem 3U fc^müden, fo ftad^ bagegen ii^r fet)r unfc^einbareS

Äteib, foiüie bie niebergetretenen ©d)ul)e, auf'ä Unangene^mfte

bagegen ab, SDaß iijre Sßirtbfc^aft üortreffUc^ ging, iüar bie

©cfeulb eineö 2Ronopol§ , welc^eg ber Kapitän meiner ©roßmutter,

ber 5^^au beö ^^uernjerferg , einften§ »erlietjen, ba§ auf bie

S^Dciiter übergegangen mar, unb üon meinem 35ater ert;eirati)et

lüurbe. 2Öenn man übrigeng bie Seute ber ^Batterie in ibren

ungenirten ©efpräc^en belaufd^te , f tonnte man erfat^ren , baß

ber Äaffee in unferer JReftauration gang fd^eußlid) fei, baß bem

93rob unb ber äBurft meifteng bie jugenblic^e 5rifd}c mangele,
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ja man borte offen bcn fcfcrcdlic^cn 33crbad?t au^fprcc^en, ali

feien Suppe unb Äartcffcin ftatt mit !Sutter mit einem Stücte

Jalglic^t i;e)d?mc(it- ^uireilen »rar ee üorgetommcn, ba^ irgenb

ein guter j^reunb be^r^ 9]ater5, 93ombarbier ober Unteroffizier ober

ein fe^r üermcgener ©efelle ber Atorporalfd^aft, ficb unterftanben,

befc^eibene 9]iorfteüuncien wegen febr mangelbafter Speifen unb

©ctrdnte ju machen, boc^ »ar biefe ben 93etreffenben meiftenv

fc^t f(^Ie(^t befommen, meine SDtutter batte benfelben juerft eine

tüchtige Stanbrcbe gebalten, unb bann ein: ffir allemal ben Gin:

tritt in bie 5)Jcftauraticn ocrbcten. Ter einzige SJtenfcb, mit bcm

Tie übrigen^ nic^t fertig mürbe, tvar ber Unteroffi5ier ^olte^*,

aucb glaube idb, ba^ für biefen befcnbevö getccbt n^urbe, foviel

mar fidicr, baf? er feinen SAnape nie au-;- ber allgemeinen

ejlafcbe erbiclt. 5Bor ibm allein fdjeutc [xd) meine SRutter, unb

fein Gintritt in bie Stube tonnte ben gewaltigften Strom ibrer

Mebc benunen, bann brad} fie plö^ilid} ab, rife beftig an ibren

i^aubenbdnbern, unb fagte: „fd)on gut, ein anbermal mebrbaoon."

Äam ^^Jolte^i jU einer bäU'C-lid)en Scene, meldje lUcimci mit

%a)pa batte, fo ermannte ficb ber festere anfcbeinlidj , bann 50g

er beibc ^dnbe in bie Jlermel ber Uniform binein, mic er u«

tbun pflegte, menn er bei ber «orporalfcbaft in 3^" gerictb;

•^olteö feute ftd) ab^bann neben ibn auf bie 5Panf , unb roäbrenb

er feinen Sdmapö tranf, ftief? er meinen 'l^ater oon ^f't 5» 3c''

mit ben Gllbogen in bie Seite, unb munterte ibn bergeftalt auf,

ba& (Mefe^t fortuifeuen. Taf? meine SDlutter gegrünbete Urfad)C

gcbabt bätte, mit meinem Ü?ater bäufig bergleid)en Scenen auf;

jufübrcn, glaube id5 nidjt, benn ber Unteroffizier Süortmann war,

mio id) fd)on jrüber bemertt , ein 5)Jufter fomobl ol«! Solbat, a'ie

aud; ali 3)tcn)d}; ^Dtauta aber fd}ten fid) in rubiger ütmofp^dre
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nie ttjo^l ju füllten, unb [tfirmifc^e Suft lt»at ju i^rct ßfiften3

nottjföenbig ; babei i/atU fie ein merftrürfeigeä @et»ä(f)tni^ für bie

6c^lDäd^en i^rer Tiebenmenfc^en , unb obgleid) fie oon ^erjen

getoi^ nic^t böfe war, ja eigentlich ein gutes ©emütf) I)atte, fo

war e§ i!^r unmöglich, irgenb 3^"^^i^^ etwog 2lngenet)me§ ju

fagen. ®ie Kanoniere fannten fie fcbon, unb wußten, wenn fie

2Rorgen§ jum Kaffee in bie Oteftauration famen, ba^ iljnen alä=

bann i^r ganjeg ©imbenregifter in f(i)auer(i(^er SOBat)rI)eit »or

3tugen geführt werbe. S'a fa^en fie t)armIo§ bei einanber in

iljren Stalljaden, unb wä!^renb Sabett ^affeebrob unb SSutter

jutrug, ftanb meine SRutter an i()rem Äo(^l)erbe, ber fid? in ber

6tube befanb, unb bereitete bie Portionen su.

„SBei^rob unb SButter für Sinfemann," fagte Sßabett.

2Reine $DIutter fd^ütteite mit bcm ^opfe unb entgegnete: „2infe=

mann braucht Weber SKei^brob nod^ ©utter, "oa ift Kaffee für

il^n, er fotl üon feinem ßommiäbrob baju effen." — „Stber ii)

Uiai)k e§ baar," fagte Sinfemann pa|ig, inbem er bie ^aäc auf=

fnöpfte unb eine tieine leberne Safere I)ert>or3og, bie fein ©elb

entbielt. 2)Ieine 2Rutter fcbüttelte abermals mit bem Äopfe, —
^fpar' Gr feine ^^fennige, fiinfemann/' fagte fie, „(Sr weife wotjl,

wo er fie anbringen fann, — ©ott im §immel, würbe id) mic^ boc^

fc^ämen, in ©tiefein ^erumsugel^en , bie nic^t beja^lt fmb; meint

et, ber ©c^ufter brauche nii^t aucb fein ©elb? 2lber ta f)eifet'§

nur machen laffen, 93utterbrob effen, ©cbnapä trinten, übertjaupt

luftig gelebt unb feiig geftorben , ift bem Teufel bie 9ied}nung üer=

borben; — aber icb will baju nid?t belfen, barauf lonnt ^i)x ßuc^

üerlaffen." Sie Kanoniere lacbten unb fc^wiegen, )xia§> übrigen^

ilRabamc Sßortmann burcbauä nicbt befänftigte, wenn fie einmal

i^ten fcblimmen ÜJiorgen battc. „Ueberl)aupt," fubr fie nad) einer
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X^auie fort, „ge^t c^ mit bcr ganjm Söatterie rüdirdrtä — ift

t>oi) bei Ovid) öon 3u^t unb Orbnung gar feine SRebc mebt;

fc^abe, ba^ ii) nicbt Untcrofn^ier gemotben bin, icb ttJoUtc Qui)

jcbubriegdn, Cber bdttc icf? etwa nicbt bas 9iecbt baju? \)t\"

fagtc f»e, inbem fie bie Sinne in bie Seite fteminte, ba 9iiemanb

eine 2Intn?ort gab.

„aUeint ^l)x, icb böve ee nicbt mit meinen leiblicbeix Obren,

n?ic 3br e» beä 2lbenb# treibt , unb obne Scbube bie Ireppe bin=

ab)cblci(bt, nacbbem bie 3inii"cr^iÜtation »orbei i)t. ®o treibt e4

Gucb bin? — braufeen in'e 5Pierbau^. — ©ai* treibt 3br ba?

— bie paar ©rofcben terfaufen , bie 3br fo notbwenbig brauchtet,

um Gure ^emben fliden 5U lafien."

®cnn ailama )o in Q'iiex gerietb, i'o bielt )le immer eine

2trt Äapu5incrvrcbigt, unb am Gnbc fagtc fie meiften* acbfel«

3uc!enb , natürlicbcrn?ciio mit anbcrn ©orten

:

Jlbcr ivic faiin man bie Äiicditc Icbcii,

ftcmiut bccl» ba§ ;Hci;icvni|'i ocu eben.

„Gucb fann man ee eigentlicb nicbt fo übel nebmcn," i'pracb

fie bann, „mie i'oUtc eine Crbnung in bie ^Batterie fcmmcn, »renn

ber Gri'te am licb|"ten mit bcr ^lafcbe eyercirt , bcr ,Sn?eite immer

in ftummem 3«>rne ba« SWaul bält, al* wenn er berjtcn wollte,

ber Tritte nu»? lauter Aaulbeit nie ba^S fagt , »aö er jagen rcill,

unb ber lUerte enblid) gar %\d)li i)t, al<j ein über3ogene<< Stüd

SGPatte, mit rcoblricdicnbem ©afier begofien," Tabei muü idj

übrigen>3 fagen, bap Wabame ©crtmann bie Cjfijiere nur alfo

claffificirte , n?enn fic mit ibrem ilJann unb 'IJolteö allein n^ar.

Ten I5apitön , bcn ujir bereite fennen lernten , bafetc fie unbe»

l'djrciblicb ; bafe er meinem %i\)a am crften Wcburt<Jtag ibre* 6obnc4

eine Strafroadje bictirt unb in ?lrreft gefdjicft, fenntc fte ibm nie
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üerjeifjen; unb and) fonft nodi I)atte eiS ber Gapitdn nie taxan

fel)len laffen, mit feiner erften 9)lar!etenberin t)äufig ©treit anju^

fangen, ^atte ein Solbat graucä £ebev3eug, ober baffelbe unfauber

lactirt, fo brüllte ber Hauptmann üor unfern ^enftern fo laut, ba^

e§ Tlama notl}ircnbig l;ören mufete. — „2Bo bi^t Gr feine Xon-

!ugeln unb feinen SacE getauft? — ftialirfcbeinüd) bei ber SBort;

mann, unb ba^ bie ni^t» ©efc^eibteä i)at, ift ireltbefannt."

Ginmal l)atte ber Sieutenant ». ©($it)enfenberg, ber unö über:

^aupt gebogen njar, bie Partie meiner SOlutter genommen, unb

gefagt: „9ua — §err — «Hauptmann — nehmen — 6ie — e§ —
mir — nid}t — übel , — aber — bag — SOtaterial — üon— un=

ferer— 2Rarfetenberin — muJ3 — boc^— gcvabe — nid}t — fo
—

f^lecbt — fein, — benn — bereu — 9}tann, — ber — Unteroffi3ier

— 2Bortmann , — bat — unftreitig — immer — baö — befte—
Seberjeug — unb — bie— fauberfte— Sadirung."

„Gi, .§err Lieutenant r». ©dinjenfenberg," ijatte barauf ber

Gapitän giftig ennicbert, „nja§ 6ie ni(^t Slüeä ^u beurtbeilen

üerftebcn ; ber Unteroffizier 2Bortmann , bi-iben 6ie gefagt ? freilid)

t^a^t ift ein gefd}eibter ÜJiann, ber fauft Sionfugeln unbSad anbereföo,

ein brai^er 3)]ann , ein gefunber S[Rann — bebilft fid} anber^roo."

Unglüdlic^entteife i)atU meine 2)tutter, ba fie am offenen

^enfter faf5, biefes SBort »ernommen, fie feilte ibre bcfte §aube

auf mit langen blutrotben 33änbern, unb ba fie ficb eben nidjt bie

3eit nabm, biefelbe jujufnüpfen, fo flatterten fie föie ©d)langeu

um 't)a§> |iaupt ber 2Rebufa binter ibr brein , al§ fie in böcbftcv

Gntrüftung bie S^reppe binabraufcbte , um imr ben Gb^l ber 93at:

terie .^u treten.

Seiber mu^te fie nod) tuarten, bi» ber 3(ppet vorüber mar,

unb ta tüäbrenb beffelben nodj ein 93ombarbier hant gemclbct

^artlönber, St. u. IJr. I. G
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jt>url>c , fc tnu3 c-j nidjt ju i^rct SScfänfti^ung bei , ba^ bot (5a:

pitdn faijtc: „So— 9i. i|t traut, — tua» fe^It bcm 51.? — er

«firb fidj irabrfctcinlic^ in ber ©ortmonn ihrem t»ero|iftcten cdbnap^

übemcmmeu baben, bie Sa(^c mu^ geänbert »rerbcn ober mid) joU

ber 2:eufel lotlihjeife bolen."

Tamil »rurbc bie 93atteric cutlaficn , ber Capitdn fcbritt c^eo|en

baä Äaferncnthor, bie .C-iänbe auf ben JHücfen ijclccjt. 'JJebcn ihm

ging fein ^ßremierlieutenant , finftcr unb fcbireigenb n?ic immer,

unb ihnen foUjte S^cxx t?. Sd^ircntcnberg unb ber juni^e coconbe^

lieutenant. ?e|jterer hatte 3n?ei Jingcr ber linten ,s>anb jierlic^ in

bie f^Iante 2:aille gebrüdt, tjielt im re(^ten 3luge trampfhaft fein

tleine^ (^iaz- fcft, unb fchaicnjclte baut, >fie ein junger 5Ba(^tel:

bunb , ber ficb angenehm madjen null.

35ergeblid) t>erfu6te mein 33ater bie Ü)hitter jurfid^uhalten

;

»ie eine J)lafete fd>ct5 fie in ben A^of hinein unb bcfdirieb in ihrem

?aufe einen meiten "ii^ogen
, fo bafe fie nad: menigen 3higenblidcu

burd) eine tleine Sdimentung gerabe ncr ben Capitan hinfauc-te,

ber überrafdit ftehen blieb.

„.^icrr .riauptmann," begann meine 2Riittcr mit vor (?ntnV

ftung jitternber ctimme, »vobei fie bie ,'nänl'c fvampfhaft auf; unb

•,uf*(cB, unt ba^u einen fo gett»altigen .Hnir mad>te, bafe ihre

.^aubcnbäuter hcdi empcrmallten, - „•'^(^'x ."[Hauptmann," wit

bcrbolte fie, „nehmen 3ie eo nid)t ungnäbig, aber id> trollte mir

ganj gcborfamft bie J^rage erlauben , in mie fern unt< ui loeld^em

3wed ]\d> mein 'A^Jann an^er^MPo behilft , al4 bei mir — »er^ihen

ber .^ierr .^.-^auptmann , aber idi möd^te ba'i gar 3u gerne iriifeu,

unb befehalb bin idi hier." Unb bamit fnirte fie abermals unb

nod) Piel tiefer.

Ter ^"»auptmann u\rr bei biefer ^Inrebo ftd^tlid) rotb gemor
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ben, er bi^ bie 3ä£)ne übereinanber unb )ci%U: „3J?atujd)ta! fe^e

mir einer biefe üerflud^te 9Btrt!^fc^aft an! 2Ba§ fallt 3t)r in'g

§enfer§namen ein? — §err Sieutenant öon ©djtrentenberg , ber

Unteroffizier SGBortmann gel)ört ju 3i)i^6"^ 3^9^ ,
— i^"ffi*^ ®i^ ^^^

ben 3)Jann kr , ba^ er mir ba» Sßeib jur Orbnuntj bringt, ^abe

icb fo ma§ erlebt?

„i)kin, geiri^ ni(i)t," entgegnete meine äRutter tro^ig unb

M, „aber mir l^at man auc^ noc^ nicbt fo etit»a§ gefagt. Unb

xi) l}ätte vergifteten ©(^na^jS
,
§err ^au^stmann ? 6ie l^aben auf

ber §aibe oft oon meinem 6cbnap§ getrunfen unb ber §err Sieu=

tenant o. 8d}iDenfenberg ; \)at e» ^f)nen je etma» gefc^abet? —
nein — nein — unb taufcnbmal nein ! 2(ber icb iüei^ fcbon, §err

Hauptmann — ma§ ba§ ältleS beiden füll — icb bin l;ier jutoiel in

ber Äaferne mit meinen brei armen 9Bürmern ,— man mitl eine

anbere ^^rau protegiren, ta^i ift baö ©anje!" — Unb je^t bei

bem ©ebanfen an it)re armen Sßürmer, fomie an eine anbere

grau , meld}er man ibre SReftauration sutnenben motlte
,

ging ber

3orn meiner DJtutter in Söebmutf) über, unb fic fuhr mit bem

©djiiräenjipfel an ibre 3lugen.

©lüctlic^eviüeife fam in biefem lugenblide aud) mein SSatet

eilig baber gefdiritten, unb neben \i)m ber Unteroffizier g?olte§,

ben er ficb jur §ülfe mitgenommen. „®eb' ©ie md) §aufe,"

fagte ber Sel^tere mit leifer aber ernfter Stimme; „menn e§ nid?t

»piber ben 9Jefpect itäre , mürbe icb f<33«n / ^er ^lügfte gibt nacb,

bo* fo
—

"

„atber i>aä, ift miber ben 9?efpect," rief erbost ber ^aupt^

mann, „Unteroffizier Seopolb, net^men 6ie fi^ in 2(cl)t, ober

id^ fc^ide 6ie brei Xage in'^ £oc^. — 2«atufcbia! 3ft je fo

etioag üorgefommen, mein §err? Slber id) bin ju gut aufgc^
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legt, um mid? ju ärgern — tcbrt — marfc^ in bie Äai'erne!

— ober e» foU ein rieben3öUige» ^'onnerttjetter breini'djlacjcn !
—

aJlic^, ben Capitän, in meinem eigenen Äa)ernenbof ju ban

lariren!"

„^aranguircn," fprac^ (ei)e für fic^ ber Lieutenant ü. od^n^en:

fenberg.

„•Öaben Sie etinae gefagt?" fragte eru'irnt ber 58crgefe^te.

„9ia, ,s*ierr i^auptmann," entgegnete tcpfid?üttelnb bev @e=

fragte, „gejagt I>abe ic^ fo cigentU^ nicbt>5 — nur laut gebacbt

iüenn ec- 5^^"^" Öff^i^Hl ')*•" '^^'^ wartete ber 5^atterie*ef biejc

3tntn?ort nici^t ab, fonbem fc^ritt erbovt mit feinem i^remier:

lieutenant üon bannen , unb mein ißater , 'ipolte'g unb bie SRuttcr

borten ihn noc^ mebrmal-S bie febr »erletenben 'JDorte n?ieber:

boten: „^"^ K^^K ^sbmn, meine ."gierren , biefe ffiortmann bat

^ebntaufenb 3^eufet im Seibe."

^i) babe biefc^ Siorfalleö nur be&balb fo auöfübrlicb er:

rodbnt, tneil er vom grofien (^influffe auf ba«? fünftige Scbicffal

meiner Familie umr. 5Iehulid?e anbere folgten in turjer ^-^eit

unb brachten meinen ^iuiter ju bem feften Cntfcbluffe, ^ienft unb

Äafemc fobalb aU^ möglidi iu innlafien. Ta er nun faft fünf:

jebn ^c\bxi biente, fo batte er Uingft bao ;HcdU, eine CMviloer-

forgung ^i beanfprud)en. L'-r melbete )\A) befibalb ^ur Steuer:

Partie, unb ba man ibm bie bei'ten ,]eugnif|e ertbeilen mufite,

auii^ ber (»apitdn feiner lo>> fein wollte, fo gieng bie 3ad)e

fdjnellcr alo gewöbnlid;» , unb fd)on ein t>aIbC'S 3>^br nad? ber

obcnermäbnten (<Vfd)id)te erbielt mein 'iUiter, ^ugleicb mit feinem

3lbfd)icbe, bie C^rnennung ^um Steuerauffebcr in einem tlcinen

Wren3ftdbtd)en. ,}um fernem 'JU'trieb Der JTJeftauration fanb fid)

bolb eine Unternebmerin , »cldje bie 'ijtorrdtbe, ^lafc^cn, ^iäfer
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iinb Steuer übernafjm. Mix würbe e§ am f(i)metälic^[ten , baS

3ititmev ju »erlaffen, tuo id) geboren, fotüie bie Äafeme mit

if)ren §öfen, iro ic^ fo gerne gefpielt. Ser 3lb[(^ieb t)on ^oIte§

preßte mir bittere St{)ränen aug. 2litcf) il^m gieng e§ re(it nalje

unb er fubr ficb mit ber §anb über bie 2lugen unb feinen langen

©d^nurrbart, a\§ er mir fagtc: „Tia, mein 3u"ge, jegt t)alte S)i(^

brat); lerne fleißig jeic^nen, »or allen S)tngen aber rechnen unb

ftiaS baran f)ängt, bie SRatfjematif , bann werben bir fpdter bie

©pauletten nidit fetalen. — 6olbat willft unb mu^t bu boc^ ein;

mal werben; id^ boffe, bu [}a[t beineg 33ater§ orbentlid^en 6inn

geerbt, unb 'tia§> gute DJtauIwer! beiner SRutter fann bir aud^

nod) 3u [tatten fommen. Söaö mic^ anbetrifft, fo bleibe iä) aud)

nic^t mehr ju lange im 5)ienfte, l^ab' mic^ ebenfall'5 ^ur Steuer;

Partie gemelbet, unb wenn id) einmal fort bin, werbe i^ f^on

für bid) eine ^Batterie auSfinben, wo bu einen angenel)men 6l)ef

l^aft. — 9]un, beule nur nid^t wie ein ©c^lo^i^unb."

(§§i ift mir fel^r angeneljm, t>erfid)ern ju tonnen, ba^ ber

ganzen Batterie unfer ©d)eiben red)t nal^e ging. 3)ie Kanoniere

meinten, e§ fei re(^t traurig, ba^ fie nun ben fleinen DJlajor

nic^t mel)r feigen follten, unb Diele fc^enlten mir, al§ ic^ in fämmt=

li(^en ©tuben ben legten S3efuc^ machte, aüerlei für mid^ gän3licl^

unbrauchbare ©ac^en, al§ SRabeln unb Srt'ii-'^/ alte knöpfe, ©poren=

räber, abgenu^te ©äbetquaften unb bergleidjen ^oftbarfeiten mel>r..

©0 tarn ber äRorgen, an bem wir ab3ogen; el;e Wir aber

bie ^aferne »erliefen , fd^lid) id) mi(^ nocb einmal in ben ©efc^ü^;

fd)uppen, ftreid}elte meine liebe greunbin unb ©efpielin, bie blanfe

."paubi^e, unb naljm einen wal^rljaft järtlic^en Slbfc^ieb Pon \l)t,.

meiner guten D}liranba.
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^Dritte« ^o<)itcI.

Uon bfit luutn llfrl)nltnilTtn mrints rlttrlidirn fjaxi^tf-, audi doh

meinen £el)rjal)ren, in lotldicn ber Zukunft bes /Hajors nit^t

öerjefTen roirb.

2Jaä ©rcnjltäbtcbcn , in njcl^e^ mein 3Sater »crjc^t würbe,

war Hein, lac^ aber in einer ii^öncn Oiccjenb am 5»fe eines' ©e^

birgf^juge'S , auf bcfien .sieben bie ©renjcn be^^ Diacbbviritaate!^ mit

beit unfrigen juiammcnftic^cn. Ter ehemalige 5e»ent»erfer fflcvt

mann trug nun ftatt ber blauen Uniform mit fcfeirarjem Äragen

eine t»on grünem Xui) mit blauen 3UiffcMägen, unb hatte 3ur 33e:

njaffnung eine 2lrt ^irfdnänger, foirie eine gute .Qugelbüd))e, mit

bcrcn 58ebanblung i^n ber berrfcbaftliitc 3äger einee benad?barten

®utc^, ber ebenfaU'3 gcbient batte, vertraut maAte.

T^iefer ^ä(^cx 3cigte ficb übcrbaupt bcn cteuerauf)el)ern febr

geneigt unb batte baju aud) bovpelt feine guten ©rünbe; benn

ttjenn bie ©renje, an bor nnr uno befanben, v>pn ccbmugglern

auc^ nicbt l}<xn^c\ übertreten würbe, ba lut feine bebcutcnbe ctabt

in ber 9iäbc befanb, fo luben bie prädjtigen ffiälber unb übrigen

^agbgrünbe , rcelcbe ben Oiebirg^J^ug bebecftcn , allerlei unbefugte

3agbliebbaber ein, ficb einen ftaltlid?en .»nirfcb ober fetten iHeb:

bod auf unrec^tmäfnge SBeife 5u^ueignen. Wegen bicfe* betreibe

nun würben bie ("^oriten nacb ftillfdnreigenber Uebereinfunft mit

ber benadjbarten OWitoberrfdiaft ton ben cteuerbeamtcn ebenfalb?

qefd)ütt , wao benn Wandten berfclben bie unb ba eine Heine uii

fdjulbige iUnnebmlid?lcit gewährte, fei ev> burd) 'i^erlaufen eine^

.^afcn in unfere .Uüd^e ober burd) ein paar ,yelbhühner, bie, wie

meine ^JDiutter behauptete, burd) ben odporn)tein hereingeflogen waren.
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SDkin SSater war bei feiner be!annten guten Haltung unb

ber mu[terf)aften Sorgfalt, bie er auf ben S(n3ug oerinenbete , batb

im ganjen ©täbtd^en gefc^äi^t unb geliebt. 211^3 ehemaliger Unter=

offijier »on ber Strtillerie befafs er aui^ fo manche ^enntniffe, bie

ben guten Seuten bier ju Statten famen ! er fonnte DJafeten an-

fertigen, farbige geuer, ftrablenbe Sonnen unb foloffale Sdbträr=

merbücbfen , Saiiben , bie namentlich beim ©eburtsctag beg ^önigä,

n}eld}er im Stäbtcben mit uncrljörter ^rac^t gefeiert irurbe, oon

großer Sföirfung maren. Slucb loar e§ natürlicb, t»a^ ber el)ema:

lige 5euevtt)erfer i& üortrefflid} üerftanb, tauglicbe Subjette ju S3e=

bienung ber fleinen SBoller^^Batterie betanjubilben , loober e§ benn

fam, ta^ er tjon ben smei Sürgergefellfd)aften , bie „Concorbia"

unb bie „Dleffource," melcbe ficb in ^eierlicbfeiten bei bem Mer=

böc^ften ©eburtltag überboten ,
jum Gl;renmitglieb ernannt lüurbe.

S)iefe angeneljme gefellf(^aftlicbe Stellung n^irtte auf meine

2)iutter böc^ft erfreulidb ein , unb bie ^xau Steuerauffeljer SBort--

mann, meldje nid}t umfonft in einer großen Stabt gelebt, tou^te

ficb einen gan^ befonbern 2lnftanb ju geben, unb würbe fc^on

nacb einem Ijalbm ^al^re ben Honoratioren be§ $Bürgerftanbe§ bei=

ge5äl)lt. S)a fie ficb ni^t mebr wie fonft in ber Äaferne öom

frül^en DJlorgen an braudjte feben ju laffen unb il^rem ©efc^äfte

t)oräuftet)en, fo üerwanbte fie meljr Sorgfalt auf i^ren Stnjug,

wenn fie offentlid) erf(^ien, unb wenn aud) wir im ftiHen '^amu

lienlreife nacb wie »or t^aä ©lud l)atten, fie, wie Unteroffijier

$olte§ äu fagen pflegte, al» 23ogelfd^eud^e ju fet)en unb fe^r befefte

Scblafröcfe t»on zweifelhafter garbe unb nocb jweifelbafterer SRein=

ticbfeit äu bewunbern, fo faben fie bie 33ewol)ner be§ Stäbt(^enä

nur fel)r gepult, in guten Kleibern, namentlich aber in faubet
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aufgcl'tcdtcn ^"'auben, mit (ancjcn bunten fliegenden SBdnbem, »eichet

Äopfpu^ ihre .^auptlcibenfcbaft tt?ar.

51^1^ nun meine {(eine ']>er)on anbelangt, fo rcurbe biefelbe

begreiflidjevfteifc Za^^ für Jag gröf?er unb ftdrter , unb rcenn mic^

au^ in bor erften S^'ü gewaltige Sehnfucbt nad? ben Jvcuben be^

.fiafemenpla^^eä unb Gkfcbütjfcbuppen'o bewegte, fo fing icb bocb

auc^ in turjer 3<-'it cm, mid} in bem fleinen Wren^ftäbtcben bei«

mifd^ ju fül^len. 3)ian mu^ i'ibrigcn'o nid}t glauben , baf? id) baä

frühere golbatcnleben ücrgeffen, ba& i^ ber blanten ITliranba, beä

guten "^solteÄ, fomic ber ©ebeimniffe ber büfteren SRontirung'?^

fammer mit weniger fiebe gebaut. — ©ewif; nid}t ! Tiefe angcs

nehmen Grinnerungen an meine Äinberjahrc bewahrte ich feft im

.^•»er^en, unb um fo mehr, ba idi ja baju beftimmt war, nad)

einigen 5«^(}ren felbfttbätig unb mitwirfenb wieber in bae l^iilitär

einzutreten. Ob idh eigentlid^ gro|c Cuft baju baltc, wollte mir

nicht red}t flar werben, unb glaube idi faft ba# C^egentbeil ver

fidjern ju tonnen, benn oftmaläi, wenn id) an bie bumpfen Ha-

fernenftuben badete , an bie 5Bctten mit ben harten ctrchfäden, an

Crcrciren bei .Uälte unb Schnee, baä id? 3lüec' mit angefeben, fc:

wie an 5Dad}c unb l'lrreft, fo fühlte id> ein eigenthümlidjev^, faft

fdimer,^lid)e>> ,'Juden in meinem .(leru'" unb tonnte oftmal^S ben

öebanlen hnben, ein anberer Cebcn-fberuf , ein anberer Stanb fei

aud) nidpt <)u t)erad)ten.

Tagegen waren etj immer wieber bie '-J^riefe meine\* alten

(^cunbec, 1i(i Unteroffiiier 'i^olteci, ber häufig an meinen 'iPater

fdjtieb, wel*e bie 9uft jum Solbatenleben wieber in mir rege

mad)ten. Tsolte-S hatte ebenfalK^ bie 9<atterie verlaffen, ba aber

fein Cicfunbhcit<5juftanb fid) mehr unb mehr yerfd^limmerte, et

Qud) mit ber ^^eber au^crorbentlid? gut umiugehen wufitc, fo
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hatte man ihn auf ein ©teueramt. jum ©direiben commanbirt,

unb ba l'aJ3 er nun t)inter angelaufenen ©c^eiben, cor fic^ einen

f(^malen §Df mit fc^travjen Sranbmauern , am ßnbe feiner ^yeber

fauenb unb bad)te an bie i?aferne, an bie raffeinbe unb glänjenbe

^Batterie unb an bie breifac^e ©arnitur^DJtontirungSftüde, bie er

einfteng commanbirt. ^n fo(d)en ©eelenjuftänben fc^rieb er an

meinen 3]ater unb bad)te babei an mid). „2Ba§ madit ber Tla-

jor? c^offentlid} ttirb ber Sl^nge gro^ unb ftarf, lernt etwaS

3;üc^tige§ unb gibt mir balb felbft bie 9JJeIbung , ba^ id) mxd) na(^

einer ^Batterie für it)n umfefjen foU. S)a§ tbu' id) nun freili(^ für

mid) fd}on oft genug, e§> ipitl fid} aber immer nocb ni(^t§ ^affenbe§

finben, 5)a^ unfer .Hauptmann al§ SRajor in ben Dfiul^eftanb öer=

fe§t irorben ift, Ijaft bu hoffentlich gel)Drt. ©ie l)aben einen

neuen ,
^iemlid^ jungen Kapitän oon ber §auptftabt Ijerüber gefi^idt,

waä unfern ^remier^Cieutenant unb ben §errn Sieutenant ö. ©(^ttien=

fenberg fo empörte, ba^ 93cibe um ibre 3Serfe^ung einfamen. 5)ieg

ift il}nen benn anö:), aber ni^t in ©naben, bemilligt tnorbcn, ber

@rfte »üurbe jur ^^cftungä - Sompagnie nac^ 3 ^evfe^t, itjo er

feinen emigen ©roll an ben 2Rauern ber ßitabellc auSlaffcn lann

;

ber Lieutenant o. ©d}ii?en!enberg aber nacb 3). unb inirb no(^

langfamer unb fd)iDerfä(liger im Sieben fein, al§ bi§l)er."

„3R^x gel}t eg nid)t befonberg, alter j^reunb," Ijie^ eg an

einer anberen ©teile; „ift mir bod) gerabe, alg menn ii^ üerbammt

märe ju einem eirigen ®efängnif5, unb wenn ii^ einmal jum

Sterben lomme, mag ndcbfteng gefcbfben irirb, fo mufe id) babin

gelten im ©taube üon SlEtenbünbeln , unb l^dtte bod) fo gerne

meinen legten 93lid auf ein @efd)ü|rol)r fallen laffen, auf eineg,

bag gerabe zufällig fo l)crrlid) in ber ©onne funfeit. 2(c^ !
bie

Sugenbäeit mar prächtig unb fommt mir je^t mebr alg je in



90 ^fuertrerfcr iKovtmanii.

meinen S^rdumen üor. 80 ein D^^ori^en in Tuft unb G^lanj, rcenn

mx luftig Jangen unb bie "^MeTbc fdjnaubten , unb bie OJe)c^üt^e fo

bumpf au^ ber ?anb)'tvaf,c brcbntcn! Ober »t>cnn c? babin ging

in tollem S'igen, eine Slnbölie hinauf, Ijinter irelcber ber 5""^

ftanb: Sßatteric — b-a-a-a-alt! ^a, 5?atterie halt!

irirb mir aud) balb t?om cberften (Jbef fdmmtlicber .Kanoniere ju

gerufen n^erben , unb über biefen mistigen Wcmcnt habe icfa meine

legten 93eftimmungen teftamentarifd? niebergelegt. 2)Jan feil mir

ein böl^ernes .ßreuj macben t>on ,^n)ei CiefcbiUjröbren , unb ba^ bu

t?a^ beforgft, bafür bürgt mir beine alte Jrcunbfcbaft.— 'i'U'inen

Sebenc-lauf vor 3(ugen lafe ben 2Rajor nur mai' 5:ücbtige^ lernen;

er mu^ bic ^pauletten betommen unb fpdter einmal eine 5^atterie

commanbiren. 3ln midj bentcn n^rb er bäufig genug , bef» bin id)

von ihm überzeugt, benn auf ber gan^n meiten 21'elt irirb f»d)

9iiemanb fo über fein ©lud freuen n^ie id). ^a, n?enn er ein:

mal bie Gpaulctien bat, unb befudit mid), ber i* bann unter

bem bcjeidineten Mreuj liege, fo werbe id) e^ füblen, trof fed)>3

Sc^u^ 6rbe unb troljbcm mir f*cn 0ra^ unb ^aumwurjeln in

bic Obren genmd^fen fuib."

Xnxi) dbnlid;e Talente, uhmiu aud? in tleinerem Wafeftabe,

tpie mein 5Bater fic befaf}, batte idj mir in fur^er S^'xt bic fiicbe

meiner Sd?ul: unb Spielfameraben erwerben. W\i ben :)<äbcrn

eine* alten iHli'iV'- > «^»f bem ein 3tüd bcljerner 'ii^runngucbrc

befcftigt würbe, hatten wir ein auficrorbentlid) fdjöne* otüd 0e

)djü|j bergeftellt, ba'? id) natürlid)er 'iiU'ife iölironba taufte unb

termittelft wcUtem idi meinen cpiellameraben ba^^ ^Irtillerie (rrcr

cilium beibradjte. illud) bie Wefdjenle ber .Kanoniere , bei meinem

3lbgang aus ber Äafcrne .würben auf« .^SttJedmdfugfte ücrwcnbet,

unb bic alten 'JJlontirungcfnöpfe, tcporcnrdber , namcntlid) aber
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bie Säbetquaften üerfd)affteu mir mmiAe fefte unb nu^enbringenbe

j5reunt>[d^aft. Uebev^aupt würbe ic^ öon meinen J^ameraben at§

.^inb eines ©olbaten unb al§ beftimmt, einftens fetbft ben Säbel

3U tragen unb ein @efd)ü^ ju fübren, mit einer gett>if)en §ocb=

ac^timg, ja ßbrfurd^t betrachtet. 2lucb ging bier fc^on bie ^rcpt^e^

^eiung ber DJkbame Jammer , irtel(^e meinem Eintritt in bie 2Belt

5BDrfd}ub geleiftet, tbeiltneife in ßrfiUlung, benn bie Änabencom-

pagnie fjatte micb ju ibrem Stajor ernannt, tnelcbe ©teile ii) mit

bem mögtid}|'ten Slnftanb au§3itfünen mid) beftrebte. 2Reine 2Kutter

ttjar über bie[e äluäjeidjnung febr erfreut, unb hjenn id) mit !in=

bif(^er ©raüitdt äufjerft ernftt^aft bie OJlelbung meiner Untergebenen,

ireld^e mic^ mit „§err ITlajor" anrebeten, annabm, fo badete fie

fd}mun3e(nb ber Stunbe meiner ©eburt, iüo DJlufif er)'d}aUte unb

ber Unteroffijier rief: „2)ort fommt ber SRajor!"

Unter meinen .^nabenfreunbfcbaften inar , mie ba§ immer ju

gefcbe(}en pflegt, eine bauernber unb fefter, unb jroar mit bem

©obne be§ berrfcbciftlid^en ©ärtnerS. eben fo febr wie ju ber

^erfon meinet ©efpielen füblte id) mi<i) ju bem ©efcbäft feine§

33ater§ , iv>elcbe§ auä:/ fd}on tbeilmeife ba§ meine» ^reunbeS mar,

fjingeäogen, benn aucb er mu^te fd}on tbätige .f)itlfe (eiften, Un:

traut augjäten, ^Blumentöpfe fortiren, etifetten fcb^^ei^ß» ui^b ber=

gleidjen mebr. 3)urd) bie§ legiere @efd}äft bitte er eine OJlenge

Iateinif(^er Benennungen gelernt, bie er bei ©pasiergängen mit

bem £el)rer, menn mx irgenb eine mer!h)ürbige 93lume fanben,

t)or ber ganzen ©cbule anirenben mujste. §ierburc^ unb ineil er

überbaupt einer ber flei^igften unb gefegteften ©(büler iüar, febr

rubig unb überlegt fprad), an recbt tinbifd)en ©treic^en feinen

Slntbeil nabm, fo bif^ er ber lüeife 33Dgel, ba fein ©efcbleditä;

name 33ogel »oar.
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^Palb »raren iriv unzertrennlich , unb )o nne idi bic Sd)ul:

ftunbcn tiintcr mir hatte, eilte id) bapcn unb nnu feelcnver^nmit,

trenn micb bcr ©drtner mit einer tleinen Icicfctcn 3lrbeit bcaufs

traute. 2Rir war )'c tt»cM unter bcn "pflanjcn unb 93lumcn, unb

idi hatte aucb ein OJejdiid in bcr ©cbanblun^ berfclben. öatte

bocb ber ©drtner fcbon einicjemal alle^ ßmftf'» mit meinem 3?ater

iicfprcdien unb ihm 3Ui3erebet, er fcHc midi ihm in bie ?ebre

geben. SÖJer rceijs audj, was gefdjehen »färe, menn fid) nidn

meine ilHutter auf'ö Scft*)*^ ""^ 93eftimmtc)te bagcgcn ertlärt hätte,

unterftü^t r»cn ein paar alten ^riiuf" ihrer ^Befanntfcbaft, «»cruntcr

bic Sdiulmeifterin , bereu 2IJann wiel lieber im ©arten alo in ber

<£*ulitube fei, n?obur* er feinen ^Sorgefe^ten ein 3lergerni^ ciebe

unb unmöglidi reeitcr fommen tcnne, crflartc fie fid) auf's Gut:

fdjiebenfte gegen bie (Erlernung ber (Gärtnerei unb meinte, 3cmanb

»ie \&). bem bie ^pauletten nid?t fehlen tonnten, ja, bcn ba->

Scbidfal bei ber ©eburt fcbon jum ^JJajcr bc^idinct, bürfc nid)t

baran beuten , ein , loenn aud) an ftd) red^t refpeftablc-? 0efd)äft,

h?ic bie ©ärtncrei, ju erlernen.

Unb nne früher in ber .ffafernen:J)icftauraticn bei llntercffi^ier

©ortmann, fo führte aud^ iUama bei 3tcuerauffeher ©crtmanu

fort unb fort bav' JUcgimcnt beo .^aufC'J mit unumfdiränlter 0c

malt. Hub nidt nur war fie bei uni im ^aufe tonangcbenb,

fie hatte fid) piclmchr aud) bei ihren iPcfanntcn eine gcnuffc .löert:

fd)aft .^u erringen gemußt, fo ba^ nur ba^J gefdiah, maci bie

gteuerauffchcrin il^ortmann burd) ihr 5<cifpicl jur 9iad)abmung

empfahl, fflar fic bod) lange in einer großen Stabt gemcfeu,

hatte ©encralc unb 'i^rin*,c" genug gefehen , ja mit einem ber

IcHtcren fcgar gcfprcdicn. Ta* mar nämlid) an einem hcificn l'ui

növcrtage gctrefcn, wo fidj 6e. Jpobeit berabliefe, ein 0ld>?d?en
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9}um anjunel^men , ba» Um üon ber fveunblid}en 9JIartetenbenn

angeboten hjurbe. Daitüvli»^ tt»uibe biefer 55orfaü mit einigen

D^ebenumftänben erjdljlt , unb n^enii meine SRuttev ibn ben er=

[taunten 3uböveriniien iiovgctragen
, fo blieb man jitteifetbiift , ob

6e. §ot)eit ber 'i^vinj banuil'? bei un» nur jum Kaffee gercefen

|ei , ober ob er ()ulbreid) ein ©abelfvübftüc! eingenommen. Sas

Sediere f(^ien am unänjeiielbcijteften.

2luc^ tvas bie §au§b*iltungen üerfd^iebener üornebmer 5)a=

men, ber 3)taJDrin %., ber Obriftin SB. anbelangte, fo war meine

2Rutter anf'ä ©enauefte unterrichtet, unb raupte ber Scbutmeifterin,

ber grau bes ©teuer^ß^ontroleurs
,

ja fogar ber regierenben S8ür=

germeifterin mam^en prattifc^en 2ßin! ju geben, lieber Sein:

roanb;35erl;ältni[fe, befonbers 2Ba)cbange(egenbeiten, irar fie aus

(eic^t ju ertlärenben ©rünben auf's ©enauefte untemcbtet , bitte

aucb bie unb ba bie 3ui'üftung ju einem au^erorbentli(^en 2Rit:

taggeffen ober einem großen 2:bee mit anfeben bürfen unb abmte

barau'3 mit einigem ©efcbicte nad}. 5^a^ bei biefen 3kcbabmun:

gen 3umeifen ^'(einigfeiten mangelten, ber Sbee im Söafferfeffel

auf ben 2ifdi fam unb ber Spülnapf ba3u benu^t mürbe,, um

aus bemfelben bas allju ftarfe ©etränf 3U üerbünnen, ober t)a^

bei einem 2)Iittagseffen nad) ber Suppe ein marinirter ^dring

fam, ober ber Salat fo öerjudert toar, t'a^ er für eine fü^e

Sd}üffel bötte gelten fonnen, — @ott! men geniren foldje fitei=

nigfeiten! 3;ro^ allebem fprad) man bocb luit groJ3er Slcbtung

yon unferem §aufe unb ftaunte bie oft mertmürbigen ^^Miantafien

an, an bencn e^ 2Rabame SBortmann nie feblte.

So batte fie in früberen ^a^ren gebort, ba^ bie Söcbter

beä Jpaufes, wenn fie einmal fecb^jebn ^al^xi alt geworben feien,

in bie grofee Sßelt eingefübrt \rorben. Dbgleid? meine Dhitter
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feinen redeten Segriff bauen hatte, i'o be)d)(ofe fie tod), biefc

{^eierlicbteit nacfc eigener Grftnbung, ale meine S(fett)e|'ter fieben=

jebn ^abxc alt gcniorl-en h?ar, mit möglicbftem %^cmpc aii^ju^

führen. Sie lub bie an'-- befreundeten ,'goncratioren be^ Stäbtc^emS

ju einem grofecn Kaffee 5ufammen, unb nachbem iii) 2lUe in

eine l^öcibft feierliche Stimmung hinein gegctfen unb getrunten

batten ,
jagte 2Rabame ©crtmann in einer rübrenben JRebe: fie

ttioUe ft* am heutigen Jage erlauben , ihre ältcftc 2:c(^ter in bie

SGÖelt cinjufiihren. Ta mufete icb bie 2hure be» 9ieben3immer'5

fo ttjeit öffnen- »Jl-^ f'^ möglid) mar, unb hinter einem l^crhangc

hervor, ben 2)iama \n bicfcm ,S>Pectc felbft bcrt angebradn unb

nun eigenhdnbig tt)eg5og, trat meine Sd^wefter in »eifern Äleibc,

^Blumentran, unb Sdileicv im .s>aar, lun- bie erftaunte 33erfamm:

lung, nnirbe von jebor Cfiiiielncn mit grofu'r ;>iübrung begrübt,

füjjtc ber JReihe nad^ bie .»öanb , »rurbc «»ieber auf bie Stinte

gctüfet unb bcfam auf biefe 5ht Sit} unb Stimme im Äaffec:

rat^c. Xiefer foUnnc 3ltt bo-? einführend erroadjfener iedjter

in bie ©elt fanb im 3täbtdHm grcüe 51adjabmung unb freute

man fid) barauf, iwie auf anbere AC'i'il'^f'^'ten im ?cben.

!rafe mein 5yater all" biefen Olefdjidjten ^iemlid? fern blieb,

braudje icb mohl nid?t \n fagen. ilUu er frübcr im 5)iilitär--

bienfte pünftlid) gcrcefcn, fo n?ar er e* jeft bei ber Steuerpartie

wo mcglid) nc* mehr; ja, er crmarb fi* bie Viebc feiner i^or;

gefegten in hohem (*\rabe, unb bei einer 'lUfitation, bie ber Cbcr^

ittfpcttor abhielt, gab ihm biefer .'poffnung auf ein Slvancement

311m Steuer C'cntroleur. •

^JJJcinc C^r^iehung würbe übrigen«!' burdjau« nid)t oenui*^

Idfeigt. ÄufKr ben Sdjulltunbcn irurbe nod) burdj ''lJrioatunter=

ridjt in ber ÜJJflthematif unb in Sprad)en nad)gebclfen, unb mein
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33a ter üerirenbete jeben freien Slugenblicf auf meine mifitävifc^e

2lulbi(t)ung. Wlit fe(t)S3ef)n ^abren fonnte ic^ erevciren trie ein

Unteroffiäier unb n^u^te ben ganjen 2lrtiUerieIeitfaben fo augreen^

big, ba^ mein 33ater, obgleid) er ntd)t üiele SBovte ju madjen

pflegte, bod) eines 3;ag§ ben 6(^ulmei[ter »erfid^erte , id) Ijabe

Äenntniffe it)ie ein Dbevfeuenüerfer, unb wa§ 2(rtil(eriefunbe an^

belange, )o fönne id} micb morgen ^um Offi3ier:(5jamen melben.

Um biefe 3cit fam benn and) ein ^rief be§ Unteroffizier

'Coltes, njorin er un» bie 9JlittbeiIung madite, ba^ es ibm per=

fönti^ febr fd}(ed}t gebe, 'i^a^ er aber eine ^Batterie gefunben

babe, in bcr nur ein paar j^^eitüiUige feien, bie auf Stüancement

aum Dffisier bienten, beren Kapitän ficb aber bereit erflärt i)ahe,

ben Sobn eine» brauen Unteroffijier^ aufjunebmen.

S?icrteö ta^jitcl

jDer ^ajor mirb burd) einen ^^reunb feines Daters bem ^rigobe-

Äommanbeur oorcieReUt, unb ia man militärird)e .fieuntnilTe an tl)m

entbedit, jum <ßttnonier angenommen.

Gä ge[)t ßinem mit bem SRititärleben in mandjerlei S3e=

jiel)ungen mie mit bem S^ieifen in füblicben Sdnbern, namentlich

im Orient: t»on au^en "^^racbt unb |)errlicbfeit , ©lanj unb

Sd)immer. 2Bie bort eine Stabt, fo ftaunt man i)m ba§ fd}öne

Scbaufpiel eines manöürirenben IKegimentes , einer feuernben

Sßatterie, ja eine? einzelnen S^ieiterg bemunbernb an, unb meint,

mit jebem Stritte, mit bem man ndber binfoinnit, mürben fid?

immer reicbere unb bet:r(id}ere detail» entfalten, unb menn man

erft felbft ein 33eftanbtf)eil jener ftrab(enben 3}iafcbine gemorben,

|o ftdre beg ©lüds fein ©nbe. Um aber einen anberen nicbt
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mintcr ^?af)enben Sergleid? an5ufübrcn, fo gebt ce im iWilitär=

leben im ^rif^'f" *^if »^i'i ^f" 33retteTn, meldte bie ©elt bebeiu

ten: wer bintcr bie (Soulificn fc^aut, ber 5iebt bie SUigenbraucn

i)oi) emvor, jucft mit bcn cdmitem unb fragt fic^: tpi« tonnte

i(b mid) )o tdufcben lafjenV

Xie offene Scene beim ÜJJilitdrleben ift für ben 3"f<fe*J"<^r

bae an einem fc^önen Jage marfd^ircnbc JHegiment, ber frieblicbc

5elb5ug, ^Jcanötertage genannt; binter ben Cculiffen aber ift bae

^afernenleben, Gjerciven, 2lUiffen= unb .^nöpfepuijen, 25}ad)en aller

2Irt, fur3 ber fogenannte @ama)d>enbienft, nicbt ju »ergeffen bie

unrubige D^acbt auf einem bartcn Strobfade 3U fedjjebn in einem

bumpfen iiafemenjimmer. 3(ber für ^\eben, ber fpäter in bie

2Belt binau? will , ift ee erfprie^lidi , all" biefe fU-inen Reiben

unb Jäufcbungen in früt^cr 3"9f"^ fennen ju lernen , unb eine

prddstige SSorfdiule für jeben fpatern 'JlMrluug->trei^> ; — lernt

man bocb ouborbination gegen ben i^Ln•gefe^ten unb gegen ba«:?

Sc^idfal, unb befommt eine bide ^cixit, fo bajj wir bie taufeno

'DlabelftiAe , beiion n?ir fpdter auvgefc\|it ünb, leid)tcr ertragen

fennen, fie um faum mehr irebe tbun — —
äl6 id) unfer fleineä @ren5ftäbtd?en unD ca-j eltcrlidje .^cin^

»erlief), tbat id? bav mit fd^mrrem 4'>f>3'^"' ^'"" ^^^^ ^'^ 3urüd:

blcibenben lieben ,vreunbe beeiferten fidj, mir ihren Sdjmer,^ über

unfcrc Trennung bar^iitbun. .vtattc id) beim ilbgang am ber

Äaferne »iel unnütze 3adjen gcfdjenft erbalten unb miigefd)leppt,

fo ging e« mir bei ber jetiigen Trennung faft ebenfo; nur batte

id) einen eigenen 'Jinigen gebraudJt, um mit mir 5U nebmen all'

bie ^rf""^l*'>f'*'^fi<^"i'""'>'" ' beftcbcnb in gerdud)erten "jyürften,

Sepfeln, bluffen, Q^adnu-rl bor veifAiebenften l^lrt, bann JPüdjev,

Sdjreibpapier, lur^ alle moglidjen Ärtilel, «id)t 3U vergeffen eine
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ganje Sc^ac^tel Sämereien meines jjreunbes, be§ tteifen 95oget,

bte er mir mitgeben tüollte, unb babei bie .goffnung ausfprad^:

„6ief)ft bu, lieber ^reunb, bie ©arnifon, itto bu binfommft, foH

eine gro|e geftung fein mit ©räben unb Sßäüen; üietleic^t finbeft

bu einmal auf le^teven irgenb ein ^ptä^c^en, tt»o eg bir erlaubt

ift, einen ffeinen 5ß(umengarten für bid> anjutegen." SRein $8ater

Iäcf)elte eigentt)üm(i(t , a(ä ber gute 35oge( fo fprad), i'.ib meinte,

er mac^e fic^ einen gan^ fonberbaien begriff üon einer fönig[ic[)en

Umirallung; „ba tt>irb fein SStumengarten gut gett^an," fagte er;

„t)a§ Gin3ige, n>a§ ba gebulbet n^irb, ift fef)r lurj gefd)oreneä

@ra§, fcbön georbnete ^ugelt)aufen unb a.lie, mürrif^e 2BalIgej

f(f)ü|e." S)ie ©ämereien mußten alfo, iüie fo üieleg Stnbere,

3urücfb(eiben, 5Baier SBortmann b^tte mir böd}ft eigen{)änbig einen

Siomifter angefertigt, in trelcben iia^ nottjiüenbige SBei^jeug »er;

padft tturbe. 2ßa§ icb an 6iüifan3ügen mitnefjmen fodte, trug id>

auf bem £eibe. SBoju auc^ mebr? bei ber Gompagnie fanben fic^

ja genug alte 6ommif;iüö(ld^en Dierter unb fünfter ©amitur; ba^

gegen aber erhielt icb eine 3(rtiüeriebienftmü|e, foiüie einen Säbel

meinet SSaterä, ber quer auf meinen Stornifter gefc^naüt trurbe,

bamit man fcbon »on 21Beitem febe, me^ ©eifte§ ^inb icb fei.

2)ie beiben lefetgenannten Stüde übergab mir mein 33ater

mit großer 5eierli(^ieit, unb fam icb mir in fefbigem 2(ugenb(icfe

üor, ftiie jener junge Dritter, ju niefd)em fein Gr^euger bei einer

äbnli(^en 33eran'affung fagte:

@o()it, fiiev (}ait bu meinen Speer;

93Jetiicnt 2lvm ift er ^u fcljivev.

5}abei fann \di nid}t nergeffen, n>ie biefes an fi(^ fo rü^^

renbe Sieb in ber ^aferne parobirt nnirbe.

§a(ftäntcr, Sr. u. ^r. I. 7
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SpImi, hm ball bu tncinen Sabel;

5Jiir Jrirb mit bcv ^f't iiaiij mifevabcl.

2;a^ ber 2lbf(^ieb ücn fccn 5Keinigcn fcljr rü^renb »rar,

branc^tc id) eigentlid) ni<^t ju eTOät)ncn. ÜReinc ^Kutter »einte

heftig, meine Sdiireftcrn fcbtuct5ten fo laut, a(§ fei bie» ein 3lb:

f^ieb an] Snmmeriricbeijcljen, unb felbft mein iViter tonnte faum

feine 3:{irdnen jurürfbalten unb jog feine beiben ^änbc ju »icber»

polten SRalen tief in bie JHoddnncI 3urü(I, tttic er bei grcf,cu

2?cvan(anungen ju t^un vi^cc^i^. (^nblid) entlief ic^ ben Jbrancn,

ben Umarmungen, ben Segen^münfdjen , liep ba5 !(eine ^aus,

tt>o meine (ritern mobnten, b'nter mir, bann bie fcbmale ©äffe,

wo ein paar Tujicnb 33ctanntc mir a\b!i' ben ^enftern atle^S mög:

liebe C^ute nad)riefen, bann bag altertbümlidie Stabttbcr unb ju=

Ic^t meine Sd^ultamerabcn, bie mid? eine Stunbe SDegc^J tt'eit

begleitet batten. Ter lucife 5]ioge( trennte fid) jule^t öon mir,

nad?bem er mir nocb einen Strauj? 5<^lbblumen an ber ÜJiiHic

befeftigt, unb mid) bringenb erfucbt, bie fcbönen lateinifc^en %y-

men bcrfelben nidjt ^u ücrgeffen.

5iad} einer halben 8tunbc fd)ob )\i) ein .^"»ügcl jtv»if*en mi(fa

unb boä Heine 0ren5ftdbt(ben, bann »vav id^ allein in bev iveiten

freien 5Jatur, »or mir bie lange (5bauf|ce, über mir ben llavften

blauen .s^immel, ring^> um midi ber aber bac- erfte frifdu' Wrün

be? ^rübjabr^,

Ta id? ^iemlid) fraftig berangeivadifen war — für meine

fecfejebn ^^ibre ivar idj freilid) nidU lang aufgefAcffen, üielmebr

jimlid? unterfelU, — fo mürbe mir ba* ÜHarfdjiren Icicbt, unb

i(^ crreidite am 2lbenb bei guter ,']eit bad Heine Stäbtdjen, »el:

d)C* mir mein 23ater jum erften Dlacbtquartier worgefd)rieben.

Untermegö war mir nidjt>l SPefonbered paffirt ; nur einmal begeg^
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nete tttiv ein [ef)r mo^düodenber unb freunbUc^er @en§borm, bcr

ftd) mit großer 3;^ei(naf)me na(^ bem S^d meiner D^ieife etfunbigte.

^d) 3eigte il)vx meinen $a^, unb afö er ge(e[en: „Sßoräeiger biefe» jc,

begibt fid) nac^ D}1., um bei bem bortigen Strtiüerie = 93rigabe=

Gommanbeur bie ßrfaubni^ nac^äufu(^en , ber unb ber Batterie

juget^eitt ju tterben," entließ er mic^ freunblic^ mit einem mi;

Iitärifd)en ©ru^e. ^cf) mu^ geftefjen, ber @ru^ öon bem ftatt=

(i(j^en ©enSbarmen tt)at mir fef)r tüoijL Sollte boc^ and) id) halt)

eine glänsenbe Uniform tragen. Unb n^ie freute id) micf) barauf!

Ueberf^aupt n?ar meine $?u[t jum (5oIbaten(eben in ber furjen

3eit, feit ic^ ba§ 33ater^au§ üerlaffen , «lieber bebeutenb in mir

rege geiüorbcn. 2((te, ijaib »ergeffene 33i(ber tauctjten mieber auf,

ba§ lebenbige Sireiben im fafernentjof, bie raufdjenbe 2Rufif ber

i^nfanterie, bie täg(id) an unferem gf^fter ßorüberjog, bie ftaub^

bebedte ^Batterie, bie fo geljeimni^ooü auf bem $flaftcr bröt)nte,

unb bann bie ©rsä^tungen ber Unteroffisiere unb ©emeinen, menn

fie bei meiner 3)]utter iljren Si^nap» tranken unb üon SRanöüer,

2Jlarfc^ unb ßinquartirung fprac^en.

^n bem ©ren5ftcibtd}en, mo \d) bi§ je|t gelebt, gab e§ aufeer

meinem 33ater unb ben anbern (Steuerbeamten nur wenige uni-

formirte ^Perfonen, bie ber 93ea(i)tung föertfj geiüefen njären; bie

beiben alten ^oüjeibiener in if)ren abgefd^offenen Dioden 3äl;lten

eigentlich gar nid}t mit, unb eben fo ttjenig bie geftidten ^rcide

be§ ^]>oftinfpeftor§ unb Sürgermeifters, bie am ©eburtstage Sei;

ner 2)iajeftdt beg ^onigS jum 33orfc^ein famen. — „^d) bagegen,"

fo fprad) ii^ 3U mir felber in fugenbli^em Uebermutt)e, „reenn

\d) in einem ^aijxe nadj §aus fomme, ba ttierbe \d) ihnen jcigen,.

Jt>a§ eine Uniform unb it>a§ ein Solbat ift. §ab' bann üieüeic^t

fd)on ein paar golbene treffen am 3(rm unb merbe angeftaunt
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»erben oon 3tlt unb 3l""9- — 3lcb ja! boffcntlidj aucfe t?on ben

juniKtt 3Jiäbcten, »icKeidjt fo^ar, ba^ e» Sürgcrmeiftcr^ 3lnna

ber ÜJ^übc mertb pnbct , ficö »eritoblen nac^ mir um3ulcf5auen
!

"

93ei bic)en ©cban!en btidtc id^ felbft üerftoblen um mic^ ber, unb

obgicid) tt?ett unb breit fein menM'lic^ ®cfen tt?ar, ba^^ mir bdtte

in bie Stufen fcbaucn (cnncn, füblte id) bo4, wie icb über unb

übet rot^ h)urbe.

2en anbern Sag tarn idb auA ric^tiij nad) 5K. , begab micfc

in ein befcbeibene» ©aftbaue, vu^te am fclgcnben ÜRcrgcn meine

Kleiber, namentlid^ bie Anöpfe, auf's SorgfäUigfte, ebenfo ben

meiTmoinen 0riff meine» cäbele, ftäubte meinen lomifter ab

unb cbenjo meine Jelbmü^c, nacbbem icb t>crber ben üernjeüteu

33Iumenjtraufe bcä meinen 93ogeI in meine 93rufttaf4c geftedt

Tann begab ii) mic^ mit einigem .^>cr3tlopten nai^ ber ^an3lei

be» Srigabe^Gommanbcur>5. 2)kin 'iöatcr batte mir ein Schreiben

mitgegeben an einen alten i^rcunb feiner ebemaligen 'iPattcric, ber

ali Schreiber 3um Stab abgegangen mar. Tiefen foUtc icfe üot

allen Tingen auffucben unb ibn bitten, bie einlcitenbcn Schritte

für micb 3u tbun, bamit icb bcm .'perrn 'i^rigabe-Ccmmanbeur

balbigft torgeftellt n?ürbc

Tic ©obnung beficllcn hatte icl> baic aujgc|unren ; eS nmr

ba^ ein ftattlict>ce OJcbäu^e, innn mit einem grcf>cn .v>cfe, ber

\)cn einem OHtter umfdjlcffen n\ir, an beffcu Gingang ein ^o:

ncnier mit gc3cgcncm Scitcngcn^ebve bebaglid> in ber nvirmen

SDUngenfcnnc umbcrjcblcnbertc. Cr betracbtcte micb forfcbcnb vcn

oben bi« unten unb fagtc Uicbclnb: „5]a, wo w'xllit bcnn bu bin?"

— „S^i bem A"-)crrn ^^rigabc O'cmmanbcur," antwortete icb ihm. —
„J^ircftV" entgegnete bie Scbilbnnid^e; „ba muf;t bu früh auf:

fleflanbcn fein. SLMrft bcffcr tbun, wenn bu einen flciucn Umweg
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mad^ft. ©0 burct) bie SlnmetbungSfanjlci Ijinburd^. 3la,

id) öer[tel;e," fut)r er fort, all er ]a\), ba^ id) meinen SBrief auä

ber %a]i)^ jog, inirft fc^on föag ©d)riftlic^e§ l^aben. S)a, lintl

im i^ofe 9iro, 4, h)o bic 6d)reiber im geuer ejrerciren, ba Hopf

nur an, unb lt>enn auc^ deiner „herein!" ruft, fo mad}' nur bie

gro^e 2;f)üre auf; freffen »erben fie bid^ gerabe nid}t. Slpropoä,"

fagte er, also xäj mic^ jum 2Beggef)en anfc^idte, „iüie üiel Ul^r

fann »g »otil fein?" — „§alb 3e|)«-" — i^SlIfo nod^ eine

{)albe 6tunbe biio jur Slblofung, üerbammt lange! Tial '§ gel^t

aui) üorüber." S)amit tcarf er feinen <Bäbd in ben älrm unb

f(^lenberte gdfjnenb üon mir lüeg.

2in ber be3ei(^ncten 2;i)üre 3h-o. 4 flopfte id) leife an, ein=

mal, äireimal, breimat, benn tro| bem Dktbe ber ©c^ilbiüat^e

tnar icb bod} ju fdjitc^tern, o^ne Grlaubni^ einzutreten. 21I§ i<^

fc^on ben '^'mQ^x ^um üiertenmale gefrümmt I)atte, üernafjm id>

brinnen eine laute, faft ^ornige 6timme, bie „9ft-r-r-rein!" fc^rie,

fo bafe eä burc^'§ ganje §aug brol^nte. ©^e id^ i\)x ?5oIge leiftete,

natjm id) bef(^eiben meine j^elbmü^e ah, bann trat xdj m ein

jiemlid) grojse;! @ema(^, in bem fid^ üier ineifs angeftric^ene

6^reibpuUe befauben, bie luie grofje 9]ogclbauer au§faf)en, benn

big an bie S)ed'e »naren fie mit einem böläcrnen ©ittermerf um-

geben, I)inter meieren üier ^opfe auftaud)ten, beren 2lugen mid^

neugierig anf(^auten. ^n ber 3Dlitte beä 3i"i"^e^"§ ftanb ein großer

2Rann in ber 2lrtiüerieunterDfficier=Uniform, ben Söaffenrod unten

aufgefnöpft, mit gefpreijten Seinen, unb fc^aute mid^ ben (lin=

tretenben mit finfterem gtirnvunjetn an. äJon feinen ©eficbtgsügcn

lüar irenig ju fetten! unter bufd)igen 2lugenbrauen Ijatte er bie

2tugen äufammengefniffen, unb ber Sd)nurr= unb 93adenbart nad^

bem neuen 9ieg(ement bebedte bie ganje untere ^ipartie feinet
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(Sefidjtes. 3um Ueberflufe ^atte er noc^ eine 3c^vcibfebet mit

großer ga^nc quct inten SRunb genommen.

„yia, ba bin idj begierig," fagte ber finfter auefebenbe OHann,

nac^bem er mit^ eine 2Bcile gemuftert, „wai aue bem 2cmi)tcr

berauöipajieren rcirb. 33ombarbier ÄnöUer," ttjanbtc er ficfe an

einen ber Scfereibenbcn, „haben fie üielleicbt wieber eine 2lbnung

über biefe Sa(^e?" — Ter ©cfragte antwortete burc^ ein blöb:

finnigeiä 2äijc{n unb fcbrieb bann nibig n?eiter. ^i) ^atte unter:

bcfien mein Schreiben bevüorgebolt unb e^^ bargereicbt. 2er Unter:

officier nabm e», |(tilug mit ber flacben ^anb auf bie 2lbre|)e,

um ben überflüffigcn Sanb ju entfernen, bann betracbtete er bie

Sd)rift3ügc genau, unb rief auf einmal laut: „Soll mic& bodj

ber-r-r-r — bolcn, wenn baö nicbt bie "l^fote be^? alten 2Bort:

mann ift. — Unb bu?" reanbte er fid) gegen mich, „ja ba^ (ann

nicbt fehlen, ftraf m\i) ©ott! 3)u bift 2i?ortmann'^ SWajor ober

id) roill eine Schlagröhre fein. 93ombcn unb ^ac^iW ift mxd) ber

Äerl gcreacbfcn! ift faum 3wei iiiifc bo* unb trcigt fcbcn eine

8lrtiUcTie:5^ienftmüfte; hat aucib ein ^örobmeffer aufgefdjnallt. %\,

bie Sacbc wirb immer fchöner. .<)at man je fo etwa^ erlebt? —
IBombarbier Mnöllcr, ba* ift bev iDIajor, »cn bem idj ihnen fdjon

erzählt. — -öerr SDtajor, idj freue midj au^erorbentlicb, ihre 93c:

Iannt)ct?aft ]n erneuem." Tamit ergriff er meine ^an^, lachte

laut binau-j, unb bie tjier Sdjrciber, bie mich mit langgeftrccttcn

Rolfen burc^ bai ©itterwerl anfcbauten, lächelten ebenfall<J.

9iad^bem in feinem Vachen einige SHuhe eingetreten war, off:

nete er ben *^rief meine'O 'iJater*, lai ihn buvch, nictte juweileii

mit bem .Hopfe unb fagte am (!nbe: „©an3 gut! tortreff lidj

!

Xie Sache wollen wir gleich arrangircn. 3* "'frbe ben ^errn

Hauptmann Schmel5er fogleich in Äenntuifi fe^en, unb bu follft
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bem lierrn Dberften, noc^ e^e er jur ^atatt get)t, »orgefteüt

irerben. — 2:eufel! ba ^ahe ic^ eine üortreffüc^e 3i>ee. ©r mac^t

fo eben feinen SOtoi-genfpajiergang in ben fteinen ©arten neben

bem ^ofe. Sßenn er bic^ fo mit bem Slornifter fät)e, aber ganj

unüerbofft, ba^ er fragen mü^te, hjer bu feift, unb ioaS bu

iroUeft, bag iüäre am aöerbeften. (Raffen it)ir bie ©acbe fogteic^

an üier gipfeln. 2Ran mu^ ba§ ©fen fc^mieben, fo lange e§

njarm ift. S)u 33urfcb, ÄDpf in bie §öb', 93ruft ijtxau^, blaf bie

©acfen auf, gib beinern ©efic^t ein 2tnfeben, unb trenn bu eine

gigur erfd)einen fiel}ft, me ©c^ippenbauer — ©ott üerbamm' meine

fc^tecfeten ©pä^e!" unterbrach er fxä^ felber, „ic^ fann mir ba§

nic^t abgeiDöbnen — rrollte ic^ boc^ fagen, wenn bu einen Df=

fijier eintreten fiebft mit fc^lüar^em ^aar, fc^iüarjem 93art, f(^itiar3en

Slugenbrauen, fä^irarjem IHocf, furj eine fc^föärjlii^e ©rfcbeinung,

fo bat für bic^ bie gro^e ©tunbe ber 6ntf(Reibung gefd}tagen."

3]a(^ biefen 2B orten fc^ritt ber Sßac^tmeifter an ba§ ^yenfter,

öffnete e§ treit unb fagte ju ben ©(^reibem: „9iebmen fie ein

frifcbeS 33latt, meine Ferren!" Sann nabm er einen äufammen=

gefalteten SBogen Rapier »on bem 3;ifcbe, ftellte fic^ an'g offene

genfter unb biftirte mit bröbnenber ©timme — eigentli(^ fcbrie

er mel>r, al§ er fpradb — : „S3rigabebefebl. S)urcb mein ©c^rei=

ben üom 1 6. biefe§ ift e§ jur ^enntni^ ber- Ferren 2lbtbeilung§=

commanbeure gelommen, ba^ ßnbe biefe§ SDZonatä unfer 2(ller=

gnäbigfter ^öntg unb §err bie ©nabe ^aben ivirb, meine S3rigabe

§ö(^ftfelbft äu infpiciren
—

"

„§err SBac^tmeifter ©ternberg," fagte in biefcm 2tugenbU(i

eine bünne, fe^r feine ©timme Por bem jjenfter, „6ie fonnen

fügli(^ meine 93efeble ben ©cbreibern biftiren, obne babei fo uru

nötl;ig ju fc^reien."
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ü'er Slmjerctcte, bcr beftänbic? mit einem %\io,c 3um Jenftet

^inau53eblin5e(t hatte, unb trobt gegeben, irie fidj bcr Sprccber

über ben §of genähert, that aii6, a(^ fei er au[^ J^öd?)te über:

rafd»t, ja ttJtc t>cn einem Sli^iftrabl getroffen, aU er bie Stimme

feine» 3>orgcfet,ten hörte, fr fnictte orbentlic^ jufammen, bann

fagte er: „3;au)enbmal bitte icb um ?8cr3cibung, ^crr Dbcrft, ba^

id) fo laut biitirte; aber menn man t»cn ber 3ln!unft Seiner

2IU)eftät fprid)t, ba rebet man ficb unrt>illtürlicb in bie 53cgeifterung

hinein."

„^i) Iiabe nichts gegen Ji'^i»^ 58cgcifterung, 5Bad)tmcifter

Sternberg," ernjicbcrtc ber Cberft, inbem er fein ohnehin g(atte>?

f^warjcä ^aar nocf) fefter an ben .^opf ftridj, „möd?te mir aber

allcä unnöthige ©efcbrei gan3 ergebenft verbeten haben."

Safe id? bei biefer Unterrebung meine fd^'cnfte 4">altung an:

nahm unb ber erhaltenen 5Borfcbrift gcmdfe gelinbe meine JBaden

aufblie^^, nnrb man mir auf* ©ort glauben, ^^n ber näd)flen

Sefunbe crblidtc mic^ bcr 6hcf, tniff feine 3lugcn ju unb fagte:

„SBad ift bcnn bae?"

Ter ©adjtmcifter ftredte fid) ein paar fjOÜ böber, ftanb

aufjerorbentlid) gcrabe unb melbeie: „ ^u 58cfeblcn be^J ^erm

Cberften, bcr Sohn cinc^ alten Äamcraben, eine« ehemaligen

Untercffiiicriä ber 5^atteric, fommt mit ben nötbigen ScnflniMen

unb allen möglidKu ''l>apieren unb iin'infd)t in bcr iPrigabe auf

Slvtanccmcnt ju bienen; ift von feinem "i'afcr fo inftruirt werben,

ba$ er ba« Grcrcitium n?ie ein Sllter eerftebt. 5Dar immer ein

ßTO^cr 5^cunb von bcr .(Kanone, ber .kleine ba. — 5Pcrtmann\^

SWafor."

„SDelcbet ÜRajor, ^err — 5Pa*tmeifter Stcmberg, ntnn'i

beliebt?"
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„.galten ju ©naben, ba§ i[t nur fo ein Äafetnen=2lu§bru(f,

ein 33 einam e.

S^er Dberft, ber txn Gfjef feiner ©d^reiber hjol)! ju !ennen

fd^ien, judfte bie 2td}feln, als trollte er fagen: Söac^tmeifter, Sie

ftnb unnerbefferlic^. S^ann [prac^ er, inbem er auf mic^ inieS:

„Sa§ ba foll t)erau§fDnimen in ben §Df. SBir njollen e§ l)ier

aii^en anfd^auen." 2(l§ er barauf vom ^enfter toegtrat, gab mir

ber SSac^tmeifter in ber ^^reube über ben gelungenen ©treid^ einen

Diippenfto^, ba^ id} faft umgefaUen wäre, fniff fein rechtes 2tugc

ju unb tter3og auf biefe 3trt fein ©efi(^t 3U einer iralirljaft fd)eu^'.

lidjen j^ra^e. S^ann folgten trir beibe bem 93efel)t be§ SSor;

gefeiten.

5)er Dbei-ft ftanb in ber aTiitte beä .§ofe§ in fetjr aufredjter

§altung unb l^atte bie .gdnbe auf bem diMen sufammengclegt.

ßr lüar ein grofser, lüoblgeiradjfener DJtann, aber, tüie ber Sßad)t5

meifter öorljin bemerft, in ber 3;^at eine fd}iüdr3li(^e ©vfc^einung.

Sd^abe, ba^ fein fd}n3ad}e§ Organ nic^t ju biefer großen fyigur

pa^te, §inter il)m bemerfte id} einen anbern Offizier, ben bie

laute Unterrebung am g^enfter loabifdjeinlic^ ebenfalls l)inau§ge:

lodt. @r trug bie §aupt.nann§=Uniform unb ftanb, eine mäd)iige

93rieftaf(^e in ber .^anb, in fel)r fteifer Haltung i^inter feinem

2Sorgefe{;ten. Tie ©c^ilbiüad)e am 3:i)or f^ien au^erorbenlUc^ bc:

friebigt, ba^ bie Sangireiligfeit be§ §ofe§ burc^ ein unerlüarteteS

Sc^aufpiel belebt lüiirbe.

„©eben ©ie, .§err ^auptranu ©c^meljer," fagte ber Oberft.

na(^bem er mic^ ein paar Stugenblide betrachtet, „ba§ ift ein

©olbatenlinb, ittelc^eS fid) anfd)idt, ben pd)ft cl^renüctlen ©tanb

feines 33aterS ju ergreifen, — ein ^ntfd}lu|, ber 3U loben ift,

befonberS ineil er fet}r feiten öorfommt. Sßill bod) SlÜcS in ber
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SGBcIt einen fd^einbat bcfiern Stant' ergreifen, aU ber beö 23ateri\

Ser Sobn be:» ^antweTter-S fcbämt fi^ ber »ätcrlidjen SBerfftätte

unb nnll .<Raufmanu werben, ber Sobn be» Äaufmanmo njill um

allen ^|>reiÄ ftubiren ober fid) 5um ^iinftlcr beranbilben. ^i) »er:

fiebere 6ie, |>err ^''^up^i"'!"" S^mel3er, ba^ bie Stlten, mit ibrem

[trcncien itaftengcifte, rt)ol?l renkten, tva» fie tbaten. — S'ag aber

in "^Navcntbeje. — SDie bfi^t bu?" ttjanbte er ficb ein mid).

„^ricbri^ 2Bilbelm SBortmann," gab xd) 3ur Slntroort

„5riebii(fe 21}ilbelm SBortmann. Unb fann alfo ejerciren?"

„3u 93cfebl, ^err Dberft."

„^at and) üieUeidjt ben 2lrtilleric--£eitfaben )d)on angefcbaut?"

„3u ©efebt, .Cierr Cberft."

„itennt bie 23erpadung eineä jebnpfünbigen ©ranatroagen??"

„3u Sefebl, ^err Cberft."

„Unb bie 2(nfcrtigung einer £eu(^tj unb StinHugcI?"

„3u iöclcbl, .^u'rr Cberft."

„W\x tuollen bas untcrfudjen, ^err Hauptmann üon Sd)mel3ev.

Sorgen Sie bafür, ba^ bie ^>aviere beö jungen üJienfdjen beftcnc'

unterfucbt werben, au^ er )elb)'t, ob er lörperlicb tüd?tig i)t, unb

wenn fid? allec- ba^ ju feinen Ounften bevauvftellt, fo foll man

i^n prüfen, ob er wirflieb ba'* (Jmcitium inne bat, unb in beiii

5alle an bem iibermovgenbcn QHMubavbierCianicn Ibeil ncbmen

laffen. 3iidit, alv cb id) baran bäcbte, ibn fdjon im ^Norauv* ^u

apanciren, — 0ott foll mic^ bewahren! — fonbern nur, um ibm

einen Sporn 5U geben, ber ibn oeranlafit, burd) gute 'Jluffübrung

cifrigft nad? ben ivcijen ju ftreben. ?lud) alo Cmpfcblung an

feinen fiinftigen 4<atterie»(5bef. ^at er einen a5Junfd> in bicfev

91id?tungr'

„Till ber gnäbigften l^rlaubnifj be* ^"^errn Cberften," crwie
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berte ber $l!öac^tmeifter, „tüünf(^t er ber achten (Ju^compagnie 5U=

getl)eilt ju werben."

„Hauptmann toon Sitter in 2).," entgegnete nad)bentenb ber

Dberft, ivobei er ben ^opf fc^üttelte unb bie älugenbrauen l)oi)

emporäog. „SBarum gerabe bat)in?,"

„Sier SSater be§ jungen 2Jlenfc^en ^at in S). einen guten

e^reunb, e6enfa[l§ früher Unteroffijier, je^t bei ber Steuer=^artic,

ber i^m mit d{aü) unb 3:t)at an bie §anb gefjcn wirb," melbete

ber Söadb/tnteifter. „Slucfe finb bei ber ad^ten {>-u^compagnic nur

jicei iJi^eiitiUige, bie auf Slüancement bienen."

„2Reinettt>egen," [agte ber Dberft; „ber ^remier^ Lieutenant

borten ift ber üon Sc^ivenfenberg, ein braüer 9J^ann. — 2lIfo

©Ott befoblen!" S)amit neigte er feinen ^o^jf leid}t gegen ntic^

f)in unb ging mit bem Hauptmann Sdjmeljer nac^ bem ©arten

juriid, tt>o er b^rgetommen tvax. S^er 2ßa(^tmeifter fa^te mid^

am fragen unb 50g mic^ in bie 6tube 3Rro. 4 surüd. „©iebft

bu, SJZajor," fpract) er bort, n^obei er ficb bie ^änbe »or $ßer=

gnügen rieb, „bu b^ft ^^^^j^ ®Iüd at§ SBerftanb. SBirft ba obne

Stnftanb angenommen unb barfft obne Söeitere» ba» SBombarbier:

ßyamen ma(^en. 60 gut ift'^ Unfereinem nicbt geh)orben. ^a,

2Jlajor, e§ h?irb boc^ am 6'nbe nocb n^abr, tva§> man bir bei

beiner ©eburt propbejeit. 2Be^b<Jlb übrigeng bein $ßater auf bie

a(^te «^u^batterie »erfeffen ift, fann icb mir auc^ ni(bt erftären.

i^reilicb lebt ber alte ^olteS in S)., aber ber !ann bir nid^t

mel)r öiel b^Ifen. §abe id^ bod) »or ein paar Stagen einen 93rief

»on ibm erbalten, worin er mir fd^reibt, er ^aU feine Ie|te 3>o[l.-

fugel gelaben, unb wenn bie biuauggepufft fei, fo rufe er für

ewige 3eiten: 33atterie Ijaltl ©onft tjaft bu bei ber ad}tcn '^n^-

batterie »erbammt wenig ju hoffen. 2~ec ^apitdn 33itter, na, ber
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ij't nidjt bitter ! eigcrili* böfe taiin man i^n nidjt nennen, aber

er bat in feinen ^tecn ^ans ccnfufe Streifen. Tee ''^>remierlieu:

tenanlg tjcn Sdtnjentcnberg »iift bu bicb oiclleicbt ncd? erinnern;

er ift nicbt fetter am !?eibe unb nidjt gefd^n^inber im Sieben gc^

h?crben. 9k! im Grunbc ift c§ einerlei, einen ^aden gibt'ä

überall unb ebne ^ampf !cmmt man nid?t burd) bie ®elt. —
Se^t tt^oKen tt>ir aber frübftürfen geben."

2:a§ tbaten tt?ir bcnn, unb ber ffiacbtmeifter Stcmberg, bcr

ftdi meiner iiberbaupt fvcunblidi annabm, jeigte mir tie SRcr!;

nnirbigtciten rcn 3.1t. ;
führte mid) bei einigen feiner Äiameraben

ein unb erhielt am anbern 2Rorgen bie Grlaubnife, bad (?rercitium

leiten ju büvfcn, bav id} buvdimad:'en mufUe, unb »rcrin i*, \i)

fann e^ h:»eb' fiiiK", "lit Ghven bcftanb. Gbenfcgut ging eö mir

mit bcm 93ombarbier:6famen , unb id) bi<tte ba* &lüd, tafi bcr

ücrftt.onbe Offizier 3U mir jagte: „.^"»ättf" Sie nur fcd^e ®c*cn

gcbient, fo »rürbe idi fve^iell barauf antragen, bafe man Jahnen

bie treffen gebe. 3(ber Sie fmb ja ncd) jung unb werben fie

frübjeitig genug erhalten."

(?in Viliir 2agc nad^her iH'rliefi id) Tl. mit frohem ÜRutbe

unb gelangte nai^ mehrtägigem SPlarfdie glüdli^ in 2". an.

<!• ii 11 1
1 c ö Ä a V i t c I.

j[ld) niohuf ^ftn .Apprll incinrr fiompaftnir bri, ol)nf nod) }u ihr )u

gthörrn, Trhr Mr Ornrafiiiifi rinr? tu'idunfirhriirrn mit an unb ivrrbr

U0111 .t'iapiliiu frlir uiifmiiiMidi aufiunommrii.

lpegreiflid?er 2i>eife n^ar mein crfler 0ang ju ^c(te«. Jdb

hcfftc ihn auf feinem 5Purean ,ui fiubcn, bcd^ erhielt i* hier bie

traurige Dtacbrid^t, bofi er fd^cn feit vierzehn Jagen uid't mehr
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ji'r Slrbeit tomnte unt) au(^ n)af)r[(^emUc^ nie mefjr erfd)cinen

trürtie. ®a§ ^.üt)iaf)r, ben weiften $8ru[t(eit>enben gefd^rlid), tjatte

and) if)n [tar! mitgenommen. 9]a(^ einigem 9]ad}fragen fanb ic^

[eine Söotjnung, an ber Slijüre auf einem tieinen 3;äfel(^en ftanb

ber $Rame 5poIte§, bem er treu geblieben mar. ^ä) Üopftc an,

brinnen I)uftete eg, bann rief eine matte ©timrne: „herein!"

2Rit flo^fenbem ^erjen trat ic^ in bie Heine 6tube. ®a

fa^ ^olteg aufrecht in feinem 5Bette, unb l)atte er f(i)on früljer

eingefallene 3öangen geljabt, fo mar je^t fein ©efic^t taum meljr

3u fennen. 9iur bie Slugen büßten noc^ mie bamal§, unb um

ben ^opf l)atte er nod^ bcffclbe rotl)feibene %u6i gefc^lungen, ba§

er in früljeren ^al^^en i" i'er 2)?Dnlirungätammer ju tragen pflegte,

©eine 6tirne mar mac^icbleid)
, feine Sippen fal^l, unb nur bie

§aut über feinen berPoi^fte^enben $8adenfno($en mar mit einer

tiefen, unheimlichen 3f{ött)e bebedt. (iv fc^ien mic^ nic^t ju fennen,

benn al§ id) auf it)n jutrat, fa^ er mii^ mit einem befrembeten

S3lide an. ßrft al§ icb eine meiner ^dnbe auf feine Siechte

legte unb il)m fagte: „kennen ©ie m\ä) benn gar ni(^t mebr?

I)aben ©ie ^^ren lleinen ©eljülfen auf ber 30tontirung§fammer

pergeffen?" ba blitzte e§ in feinen Slugen auf unb judte faft

me'^müll)ig über fein bleid)eä ©efic^t.

„3}a§ ift ber SRajor/' fprai^ er mit jitternber ©timme.

„§cr mic^ S)iefer unb ^ener, eä ift ber Tlajov. SBasS bift bu

gro^ unb ftarf gemorben! 91a, nid'j ift e§> red)t gut gegangen.

S)er 2ttte foll ja näd}ften§ ßcntroleur merben, unb unfere ^reun:

bin, SOkbame ^^ortmann, b^t fid) jur grof^en 5)ame gemad)t.

^a, fiebft bu, mein ^unge, ba§ Seben ift ein tiefer 33runnen mit

auf= unb abfieigviben ei<nern. Sßcnn ber ßine l)inaufiDinmt, mufs

ber Stnbere Ijinunter." S3ei biefen Söouen überfiel ibn ein [tarier
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^uftcnanfdll. — „DD^cd^te bir gerne etmae DiäfjereÄ bariiber

fagen," fu^r er wai) einer langen ^^aufc fort.

3^ bat i^n, fic^ fcinc§ ^uftenä wegen ju fd^oncn. Cv

entgegnete tovffc^üttctnb : „^'aä Ijat nidit t>icl 3U fagen ; finbeft

bu njirflic^, bajj ic^ ftarf bu[te ? Ueberbaupt baft bu nocb

gar nicbt gefagt, mc bu micb cigentticb finbcl't, mein 3""9f/"

fubr er eifriger fort; „jelU l)aUn mx un§ bocb in fdft 5cbn

Siabren nidbt »rieber gefeben. ^inbeft bu niicb febr feränbert?

6ag' e§ gerabe berauio."

2Ba§ foüte icb barauf anthjorten? ©U'icf lieber ffieifc fiel mir

ein, ibm ju fagen: „Cieber Unteroffijier ^oltee;, idj finbc Sic

gerabe nicbt auffaüenb veränbert, Sic feben nur ein 33iJclH'n

bla^ auÄ, wie ^cliex, ber ftar!cn 6cbnupfen unb .Ruften bat."

„Tu bift ein gcfcbcibtcr 3iungc," crnMebcvto

er mit matter Stimme, „^a, bie vcrflucbte (5rfältung! .s^-yabc

fie jeßt fcbon ben ganjen SBinter; gebt mir aber ireit beffer,

fübfe micb fc Icicbt, baf, icb faft r>crfudicn möditc aufuiftfben unb

bid) 3U beinern 5?attericd>cf bin^ubringen. — — Jbut fi* aber

bod? nidit," fubr er nad) einer 2Deile fort, „will midj lieber

mieber gerabe binlegen, meine 5^ruft fd^eint bcdi ein wenig an:

gegriffen 5U fein, .ftomm
, fe^i' bid) bier eben an mein 5Pctt

;

ift mir bod), wenn i* bid) fcbe, ali (ebrc bie alte ^(\t wieber,

ba wir Säbel unb .knöpfe jäblten." (?r batte ben jlcpf in bie

."Riffen niebergcbrüdt , wanbtc mir fein blcid^ec- 0efid)t ju unb

fd)autc mi* mit unau^fprcdilid^r ,Särtlid)feit an. Tabei fubreu

feine mageren .^idnbe auf ber 3^ettbcde bin unb bcr, ali fudjtcn

fie bort ctwa<<. „5?orbin fpradi id) laüon," fagte er, „baft ti

im fcbcn auf unb ab gebe. Teiu lUiler unb id^ finb bavcn

ein paar Icbcnbigc Cyempcl. Ta5umal fönten wir ju glcidjer
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3eit 3ut SBatterie: SCBortmann in einem alten geflidten Säuern-

xod, ju %ü^ mit beftaubten ©tiefein, icb in ber Gquipage mei-

nes Onfel§, ange3Dgen lüie ein junger ^rinj, l)ab' ba§ nocb nie

^emanben erjäl^It, unb bein 33ater fprad) mir ju Siebe aucb nie

barüber. 6r iroüte Unteroffizier tüerben, »ieUeicbt einmal ^euer-

trerfer, unb fpäter, föenn'S !^d^ fdme, ^oftconbufteur ;
— —

nun, ic^ ärgerte mid^ barüber, ba^ e§ in ber 2trmee feine @e=

nerale ber ätrtillerie gäbe, unb mochte nic^t baran benfen, fpäter

einmal einen rott)en fragen tragen ju muffen, ©elb ^atte ic^^

bama(§ genug, lernen motzte ic^ aber nicf}t§; jum ^yäljubrid^g:^

©yamen ging ic^ meljrere SOIale, fiel aber iebeSmal bur(i>; beim

brittenmal, al§ mir bieg paffirte, nax iä) nabe baran, mir eine

Äugel burcb ben ^opf ju f(^ieBen. §ätte i<i) e§ nur getban!

tocb id) tt)ar fd^on ^u fe^r Ijerunter, um einen anftdnbigen gnt-

)d)hi^ faffen ju fonnen. „§a!" backte icb, „ba§ Seben ift fd^ön,

unb man fann ebenfo g(üc£(id) fein, trägt man nun Gpauletten

ober 2tc^felf(appe ; menn nur baS Sßier tatt unb ber Srannttnein

ftarf ift. 60 blieb ic^ benn, n^urbe Unteroffizier unb fpäter

Kapitän b'2lrme§. Unb ia mar eg, roo ic^ bie 6^re ^atte,

beine Sefanntfcbaft ju ma(i)en, ^err Sl^ajor, 21lpropo§, oon

megen bem ©pi^namen, la^' bir babur(^ feine 5lRucfen in ben

ÄDpf fe^en, fei ein braner ©olbat, propre unb bienfteifrig unb

babe feinen überflüffigen G^rgeij. ©inb bir bie Gpautetten üom

©d)icffal beftimmt, fo hjirft bu fxe friegen ; nergife mir aber nict)t,

ba| ein tücbtiger Unteroffizier ein üiel eljren^aftereS SJlitglieb ber

Strmee ift, alä ein fcblet^ter fiieutenant Sil)!
"

dlai) biefer langen $Rebe, bie er mir getjalten, föanbte er

ba§ ©efic^t üon mir ah, unb blieb eine geraume 3eit ftill unb

unbetüeglic^ liegen, ^c^ i^dtte meinen mögen, fonnte aber nic^t
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fprcdicn, mochte i^n ouc^ nic^t ju neuem JReben anfeuern, ^d)

brüdte ihm I}er3lid) tic ^cini, njorouf er mir bas ©efidjt aber^

ntalg 3un:«anbte, unb mit gan3 Icifer 8timme fagte: „3cb bin

überzeugt, ba^ bu juerj't ju mir tarnft; aber je^t ift ce 3fi^

ba& bu nac^ ber ^afeme gclift unb bcine "^Japierc abgibft. Tu

Ijait bod^ Rapiere öom Srigabe^Gommanbcur?"

2luf biefe '^va^t ^in erjäblte id? ihm, mic gut c» mir in

SD'i. gegangen, ba& icfc ben 2Bad?tmei|"tcr Sternbeig getroffen, bcin

ic^ aui) ba*3 93ombarbier:(?ramen bereite gemadjt, unb ba^ id^

tcn bem tjcrfi^enben Cffijier fcgar an meinen neuen Äapitan

empfohlen roorben fei.

^olteä nidte nad) meinen Jöorten jufrieben mit bem ^opfe

unb fagtc: „S^aS lann gut geljen; aber je^t gel)', bu bift am

Jbore gemctbet n?orben unb mi'fet bid) üor cilf Uhr bei ber

S3atterie einfmben. 4^cat' ilbenb ober morgen früh lommft bu

mich 3" befuchen unb crjdhlft mir ton bcincr 2lufnabmc. Slpros

poö
, grüf3e mir aud) ben Lieutenant von 3d)»üen(enberg; ba

mufet bu mid) aber nid)t "^Noltec- nennen, fonbcrn fagft ihm, Ceo--

polb üon 93erger lafe' ihn grüben. <So hicfe id) früher einmal,"

fprach er fcitfam lädn'lnb; „er meifi ba^ gau', genau."

Tarauf trintte er mit ber 4">iinb 3um 3lb|d)ieb uni \d) »er:

lie^ bad Stübdjen mit beflommenem .^icr^en unb traurigem 0cs

müthe. .^attc id) bod) gehofft , ben 'iHMtec' uon bamali> wieber

ju finben, ilin, ber fo angenehm plaubern tonnte, unb fo voll

.^amor tt?ar. ulnaren ed boch crft 3ehn ^ahre, baj) Id) ihn uidn

gefehcn, 3ehn ^ahxt meiner crflen 3"iV'nb, in benen fid) für mid)

cigentlid) fo gar n^enig geänbert, ivenigften^S faft gar nidjtd un^

angenehm; id) hatte nur ,'>icunbe evu'orbcn, [einen iWrluft ev

litten, ^t^t ftanb mir ein jcktcr bann, benn baj} ber arme
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5ßoIte§ nid^t Tnef)r lange leben irürbe, baä faf) i^ ujot»! ein unb

be^f)alb »erlief xä) ifjn fo traurig unb niebergebrüdft.

21I§ ic^ ben §of ber Äaferne erreichte, in melier bie ac^te

jjuficompagnie lag, mar e§ eilf Ut^r geworben unb 2ltleg f(^on

jum Stppelt angetreten. S)ie Kanoniere [tanben, lüie e§ gebräm^^

lid) mar, in jicei 9teiben, bciüor bie 2lt)ancirten mit gront gegen

bie Gompagnie, unb im 3^if(^enraum bemegte fid^ ber j^elb-

mebel, eine fleine biete ©eftatt, bie geöffnete Srieftafc^e in ber

^anb, au§ melc^er er oße§ SSejügüc^e auf ben S)ienft üorlag.

2)ie Offiäiere t)ielten fid^ am redeten ^Iüqü auf , ^mei junge

Lieutenants unb — ja, er mar e§! — mein S3etannter unb

©önner aug ber früheren 3eit, ber je^ige ^remier^Sieutenant üon

©c^menfenberg, Wtan mu^te it)n mieber erfennen: es mar nodf?

biefelbe ©eftalt. S)er unenblic^ lange ^aU, an bem ber turje

Uniformsfragen faft finbifc^ augfatj, lang unb t)ager mie etjemals

bie ganje ^igur, an ber §üfte trug er bag gemattige Sc^Iad^t:

fc^mert, mal big an bie ©porenräber ftreifte unb mit biefen in

beftänbiger Serüfjrung mar. ^e^t ging er ein paar ©c^ritte

bem 'gelbmebel entgegen — o; id^ fjätte ibn am ©ange unter

Xaufenben mieber erfannt ! etmag üomüber, aber bei jebem ©(^ritte

rec^tg ober linfg fd}man!enb.

„SSergeffen — ©ie — nic^t — «yelbmebel DJlöller," fagte

Sieutenant üon ©cf)mentcnberg, „ba^ — mir — l;eute — Tiady-

— mittag — bie — 93aftion — mit — ben — Gyercir^— S[Ba(l=

gef(tü|en — b«Jben. — ©uc^en ©ie mir — bie — fdjmdi^ften —
Seute — aug; — fo — eine tteine — Semegung — fann —
ifinen — nid^tg fdjaben. — .^err — Lieutenant — ©c(}mar3 —
mirb — bie ©üte — baben, — fid^ — mit ihnen — 3U befd}äf^

tigen." 5?er Lieutenant ©d}marä mar ein junger ©econbeUeutes

J^aÄtänber, Ar. 11. gr. I. 8
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nant, bcn idi notürlid? nid}t tcnucn fonnte; aud) fdjien er eben

erft frifd) von bcr 2Irtillciic)cbu[c tjetommen ju fein; fein ©eficbt

^attc noc^ jenen erhabenen unb unbefd^rciblidben Stuebrud ber

Heberrafdnnui, mit ber getrcbnlid) bie neuen Cffijiere StUe» beim

Gintritt in'v prattifd^c i'Jilitärleben ju betrachten vtlejen. 3lllee

tcar neu an ihm: Unifcrm, '"^orte^epee, (Spaulctten, J^aarfrifur

unb 5Part, trcijegen Lieutenant Den Sd^nicntcnbercj auö)ab, alsf

habe er eben einen fehr gefährlichen SBinterfelDjug überftanbcn.

Scbüd>tern umfc^ritt i^ bie (Eompagnie in einem großen

93cgen unb erblidte cnblic^ anä) ben Kapitän, ber »or einem

ücllftdnbig aufge3äumtem unb gefattelten Dffijierepfcrbc ftanb, ba»

»cn einem 3)lanne gebalten n?urbe. Ter ^'»»•'i'pfnii»"" war eine

fteine, aber »rie mit fd)ien fel>r beh?eglid?c CJeftalt, benn er blieb

nidit eine Scfunbe lang auf bemfelben 'ipiatje fteben. ^e\}t tän^

jelte er auf bie redete unb jett auf bie linfe 3cite bcö 'ipferbe^;

bann fprang er hinter baffcibe, um ev fo auf allen Seiten ju

betraditen. „93efommt ihm fdiled?t, bie 'J>arabc!" rief er barauf;

„fehr fdjled)t; mufj aber fo fein. 5!i?o ^Nergehen, audj ötrafe.

gelbtoebcl 2Rcller ! njic oftmal wax Cäfar nun ba 3ur '^Parabe?

Sftjienn id) mid? red>t befinnc aditmal. Soll nod? ficrmal loni:

nien , nod? üievmal ju 2Ippell , bamit ba^? Tu^ienb DoU n?irb.

2111c 2i?etter! will ihm »evtrcibcn, unartige ^PidnndH'n ju macbcn.

Äonnte icb eis boc^ faum mit aller OTühc üor einem £tur3e bfc

»rabren. — .^-»abe idj ^l'""' ^i»-' Okfd?id)te au-jfüljrlidj cr3äblt,

.^•«crr Lieutenant won ödiircüenbcrg?"

„^i) — hatte — baS — ©lud, fie — mit aniufeben,"

fagte langfam Lieutenant von Sdjwentenberg.

„(jontenance, Contenance! l^^^» "''^" "'"^ CFontenancc haben.

T« Icuffl axidjl ba« lönnte in einem 5f'b3uge nod) fcblcn! ein
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g^fert), t>a0 ftrauc^elt unb fjinfc^Iägt. 2Ra(^en Sie rufjig fort,

i^elbirebel 3JlölIer," jranbte er fxi) an biefen, ber bei ber 5lebe

be§ Kapitäns mit bem 33erlefen inne t)ielt unb ben Gfjef efjr;

erbietig anfi^aute. — Macben ©ie rut)ig fort, adjten Sie nidjt

auf micf). 2;er Stppelt ift meine 3eit, Jro id) nicj^t nur bie

ganje Sompagnie in= unb auSirenbig betrad)te, fonbern and) bie

^aferne. — ^a, bie ^aferne." 93ei biefen Sßorten hjar er anbevt=

l^atb 9Kal um bie *<Eompagnie berumgetänselt , niarf aber babei

fel)r l^dufig einen ©lief in eine nebenan befinb(i(^e offen ftefjenbe

Xl)üxi, ft)o f)eraulbringenber SRaucb an3eigte, t)a^ firf) bort bie

ßompagniefüc^e befinbe.

- „2Ba§ ift ba§ für eine @efc^iG[)te mit bem ^sferbe?" fragte

ber junge Sieutenant, ber erft ein paar Zaa,i bei ber Gompagnie

mar, feinen unmittelbaren 33orgefe^ten.

S^iefer judte mit ben 2lcbfe(n, »iegte fic^ i)\n unb I)er unb

entgegnete: „S^er — ©aut — war — ein Si^cben — unartig;

— ber — ^err — Hauptmann — njoCite — \i)n — ftrafen, —
unb — al§ — ba§ — ber @aul — übel nafjm, — ba

— trennten — fie fid}. — 3nv — Jüof)[t)erbientcn — Strafe —
mu^ nun — (Sdfar — jhJölf — Stage lang , — mie — Sie eben

— gel)Drt, — felbfrieggmd^ig — bepadt — jur ^arabe —
fommen."

„2)a§ ift aber eine größere Strafe für ben Df?eitlned}t , al§

für i!iv, $ferb."

„j^inben — Sie — ba§?" meinte ^err üon Sc^tnenfenberg

mit unnerhjüftlidier 9?ul)e.

3e|jt ntuvbe bie Stimme be§ ilapitäng mieber laut: „Ta§

6prid}>iiort, eio ii't nidifg fo fein gefponnen, eg fommt an bie

Sonnen , ift auf ben Slppell felir anirenbbar. 3Ibcr eö gebort



116 geucnrcrfcr ilßortmanu.

ein geübte^ 2lugc tia3u. §crr fiicutcnant 6(i^njarj, tt?oUen Sic

ficfe gefäüigü einmal bcn 'iSlann ^):)m 3"9e^ ^^^ betrachten."

Ter 93atteriecbcf hatte einen 3)Iann auf bem linfcn i5^ügel .^ebrt

machen lafien unb iid) bicbt Dor ibn bin3fl't«Ut- — «3«^? babe

gcfagt," fu^r er nacb einer IJiaufe fort, „e^ gebort ein geübte^

2(uge ba3u; feben Sic ficb einmal ben üJlann genau an. —
3iun? rcae? — tvaä entbcden Sie an ihm?"

Ter junge Offisier betradbtete ibn ringlum auf'^ ©enaueftc,

mufete aber acbfel3U(fenb gcfteben, er finbc nichts 58c)onberC'§.

Ter Hapitdn (äcbelte ficfctbar jufricben. Tann fpracb er

mit großer ©enugtbuung : „3a, ein geübteg 2tuge erwirbt man

nicbt in einigen 3;agcn. Sdjaucn Sic auf bic 5?ncpfe ber 3i><Je-"

„Sic tonnten ctirac- blanter gepult fein," meinte fdjüdjtcrn

t»er junge Offijier.

„5^i^t baÄ, ^err Lieutenant Sd?»ar3; bei öctt im .^im^

mcJ nicbt ba«," perfekte ber 5iapitän, wobei er feine linte .^"»anb

bocb empor b'clt, »Die ein ü)?aurer, ber bo^S 9licl?t[otb btinbbabt.

„Tenten Sic ficb eine Cinic üom Äragenbafen hii 3ur 4^ofen

baucbnaht. Cntbedcn Sic niitt>5 ? wahrhaftig gar nicbtö ?

9hin, mein lieber .0)crr !i?icutcnant Schwav3, c>J wäre ba'iJ in ber

3;bat 3u t»iel oerlangt. 2Dirb fdjcn fcjumcn, wirb fcbon kommen.

2JJan bicnt nicht umfcnft fiinfunb^wan^ig ^ahrc. — 'iRun, id)

will'^J obncn fagcn: ber vierte Atnopf von oben ftebt um eine

balbe Cinie 3U viel na* linf«, Scbulb be« SAneibcrd, werben

Sie bcnfcn. — (^ott bewahre! ich richte meine ^actcnlnöpfe fclbft.

Cr foU einmal auffnöpfcn ba, unb wenn wir nictn am vierten

J?nopf ein manoeuvre de forre finbcn, fo — fc will icb Unrecht

haben."

Ter .Kanonier Inopftc bic ^.utc viuf, nnc c-^ war richtig,
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wie ber Äapitän gefefjen. Statt angenäl)t ju fein, toat ber öiertc

Änopf mit einem ^ölj^en befeftigt , na§ ii)n in eine fdjiefe

Stellung unb ben betreffenben 2Rann auf eine ©trafmai^e

brad)te.

2:riumpl)irenb fe^te ber Kapitän noc^ einen Slugenblidt feine

Snfpection fort, bann fd^o^ er mit einemmale mit »ermebrter

©efc^trinbigfeit in bie geöffnete ^üd^entl)üre, nad; ineldier er fc^on

lange geblidt, unb !el)rtc nai^ einigen 2(ugenbli(ien mit einem

Kanonier jurücf, ben er am fragen gefaxt l^atte unb förmlich

Ijinter fid) brein jog. ^i) mu^ fc^on gefte^^en, ba^ biefer SJtann

nichts meniger aU ba§ 93ilb eine§ properen Solbaten mar; er

trug eine l)ö(^ft fc^mierige '^adt, an ber faft alle knöpfe fehlten

;

graue leinene Sßeinlleiber, bie üon gett ftarrten, unb eine ©(^ürjc,

beren ebemalä blaue ^arbe faum no(^ ju erfennen voax. @e=

njö^nlicb naljm man in bamaliger Qdt 5U ben ^ücl)enge^ülfeji

fieute, benen ba§ Gyerciren f(i)tDer in ben ^opf ging, bie im

©liebe feine gute (^igur machten unb fic^ bie ^Benennung „Schmier;

finfe" ertüorben l)atten.

S)er pom Kapitän ^erbeigefüljrte Ijatte in ber linfen §anb

ein großes Stüd (Sommiiobrob, in ber ^Recbten eine @abel, unb

obglei^ er mit größter Slnftrengung laute unb fc^ludte, wollte

e§ ibm bod) ni(^t fc^nell genug gelingen, feine üoUgeftopften

93aden in ben 2Ragen ju entleeren, „gelbttjebel SRoller!" rief

ber Kapitän entrüftet, „fel)en ©ie biefen alten ©c^mierfinfen an.

^ahe il)n fc^on lüätjrenb be§ ganjen Stppell im 2tuge gel^abt,

faullenjt in ber Äüc^e unb fri^t in ßinem fort. Unb ttja§ fri^t

er? ©ein trodEene§ S3rüb, mie e§ einem redjtfc^affenen Kanonier

julommt? — ©Ott bettia^re, nein, ©onbern er fielet neben bem

Äeffel, unb mit ber ©abel, bie er ba in ber §anb l^at, fifii^t
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er einen Spedbrodcn um ten ant»em bcrau:^. 3;aufenb ßlemcnt!

bas ift eine unerhörte ©cfdji^te. Unb fcben Sic einmal bicfen

toerwabrlc-otcn 3ln3ug an, .§crr Lieutenant fon Sd^wenfenberg. —
3cb tuiU, bafj biefer SD^ann," n?anbte er ficb nadi einer '^auic,

hjdbrenb welcher er ilin njabrbaft erftaunt betrachtet, an bcn

{jclbmebel, „tont .Qüd?enbien)'t abcommanbirt »rerbe. ^it er bcd)

»cUftänbig aue Dlanb unb 33anb, Scbmicrfinte Diumcro ßin?.

2Benn er abccmmanbiit ift, fcU er ad^t Jage lang fclblrieg'?;

md|ig üerpadt jum 2lppcll tommen. ^e\^t ntagi't bu in beinc

•fiüc^e jurüdgeben. ^at man je fo tvav erlebt? — Unb ttia>o

baö Jrefycn ber Spedbrodcn anbelangt," rief er ibm nocfe nadj,

„fo ift ba^ eine Sacbe, njeld)e beine Äameraben angeljt; ju mci^

ncr 3c't n?drft bu bafür über bie 93ant ijelegt worben, unb bcrt,

»0 ber JRüden feinen cbrlicben 5iamen öerliert, hatte man bid)

unter einem naffen 33etttu(^ gehörig perarbeitet. — 6inb mx 5U

enbc, ^elbtpebel?"

„3u iöefcbl, ^err Hauptmann."

„fiaffen Sic un§ auScinanbertreten."

3)ie^ gefcbab, unb bie ladicnbcn Oknd)ter einiger Äancnievo

unb bie ßile, mit ber fid? mehrere in bie Miute begaben, licfjcn

mid) rcrmuthen, ba& \)ai Strafpcrfahren , von n?el*em ber Äa

pitän gcfprod^en, gegen bcn .rtüd)engehülfen näcbften«' unb nad)

brüdlid?)t in '^Inrcenbung fcmmen »erbe.

2>ie Cffijicrc unb ber Jclbrcebel blieben ncc^ einen ?lugen

blid bei einanbcr flehen , worauf td) meine ^'IbmiHje abnahm

unb mid) fd^iuttern ber ®ruppe näherte. Hnfänglid; n?urbc i*

nid?t bcmerlt; nad) turi« 3"^ aber tt»anbte fid? ber Jfl^^^fbd

balb auf bie Seite, unb ba er fah, »ic ii:b meine ^<apiere bar

reid)te, nahm er He unb burd^lad ftc flüchtig. Tic* bemerttc ber
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Kapitän, unb ii^ t)örte, lüie er l^alblaut jum Sieutenant t»on

Sd^menfenberg fagte: „2Benn un§ nur ba nic^t mieber ein neuer

^reiiüitliger brol)!. ©Ott foü un§ be»t>af)ren! §aben tnir boc^

fcbon bei ber 93rigabe fo »iele junge Seute, bie auf Stüancement

jum Offijier bienen inoUen, ba^ ein allgemeine« 6terben t»on

oben f)erunter nottjioenbig märe, um nur ein 3cbntl?eil a^ pUv

ciren. 6'il't freilit^ ein l)üb)cbe§ Sßort: üon ber ^ide auf bie=

neu, aber im {^rieben taugt's nic^t. Qu Unteroffijieren ja; aber

bie Offiäiersfteüen foll man jungen Seuten fon guter eJ^'^^i'^iß

aufl^alten, bie fid) lange ^l^^^i^e ^uf ^en Sdjulen abgeplagt unb

bort loa» Mid)te^ gelernt traben. — ^ij perfiebere Sie, meine

^erren, biefe jungen Seute fmb ber SRuin ber ^Batterie. S)a§

bringt meiftens etroag ©elb mit, treibt nun alles 2Röglid}e, fc^afft

fic^ feine Uniform an, ift faul, nadblä^ig, lernt feine 6uborbi=

nation unb »erberbt ben guten ©eift. 2tber xö:}- mü fie fdiub=

riegel.n, ba^ fie fcb^arj werben. S!Ba§ gibt'S, ^^elbioebel?"

„6in junger 3Rann," entgegnete biefer a(^feläudenb , „ber

üom ©rigabe^ßommanbo ber achten ßompagnie als ^reilpilUger

5ugejüiefen trirb."

„§abe id) mir'S hoä) gebac^t!" fagte ärgerlicb ber ^aupt^

mann. „2tber toir fmb ja f(^on überjäljlig."

„3ft 9^^ empfol^len, §err Hauptmann; toei^ auc^ ba§

ejercitium fcbon unb f)at bei ber Srigabe baS 93ombarbier:@ja--

men gemadjt."

„Sag S8ombarbier=6famen!" rief er3ürnt ber Hauptmann.

„6eV mit Giner an. ©outen tt)ir boc^ lieber glei(^ bie fertigen

geuern^erfer fc^iden. 2öer toirb jum SBombarbier^Gramen juge;

laffen? — Jrer f\<i) burc^ gute Sluffüljrung ein 9te^t ba3u er-

mirbt! — Slber hjaS ift ba ju machen? Soffen Sie i^n eintleiben
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unb geben ihn in bie Corporatfcbaft ju Untcroffi3icr 5Pacfcenbad),

bcr foU i(im im (?fercieren einen foliben Örunb beibringen , aber

einen recbt foliben. 33cr)'te^en Sie mic^! Unb irenn'^ aucb ÜHü^e

unb Scbweife fcftet." Tamit griff er an feinen Jfcbafo unb

eilte jum jiafcrncnbcfe bin^u^/ otjnc mid) einc§ ^Ixdcv ju toüx--

bigen. 2)ie beibcn anbcm Dfft5iere folgten ihm unb i^ blieb

mit rccbt traurigem .^erjen äurüd. .C-^atte icb bccb einen anbcrcn,

freunblicbcren Cmpfang erwartet, batte bccb gebofft, ber ^crr

:^au^itmann »rürbc irenigften^ nacb meinem 9iamen fragen unb

barauf ber .f»err Lieutenant »on Scbtrcnfenberg fagen: „3lb! ba^

ift 2Bortmann§ Keiner URajor! ^rcue midi, bi* »rieber ju feben."

3iicbtä fcn allem bcm; ber Jt'lbmcbel ftovftc meine 'i'apierc in

feine Srieftafcbc, ttjinftc mir mit bem .<lopfc, idj feile ibm folgen,

unb übergab midi in ber .Raferne bem Unteroffizier 2J?a*enbad),

einem finfter auÄ|ehcnben llianne mit rotbem ,r-»aar unb 5^art,

ber mid) in bie OTontirungöfammcr führte, bic mir fo gut be^

fannten lieben JTJäume, mo aber leibcr fein freunblicber "^.'olte'SS

ttjar. ^icr erbielt id} einen roftigcn 5äbel, abgefd)unbene'ä Gebers

jcug, eine alte ^ofc unb eben folcftc %^dc, unb burftc au' biefc

fd)önen Sadien mitncbmen auf baö Äafernen3immcr 9iro. H'\ in

beffcn buntclftcm 2Bintel man mir eine 5öcttlabe unb einen 3trob:

fad onnjieö. Tie anbern eilf TUcinn, bie bier einquartiert njaren,

empfingen midi bödift gleidnjültig , boten mir taum einen 3tubl

jum ^liebcrfujen an, unb vocwn id) ibnen iufällig im ®ege ftanb,

fo brüdten fie mid) auf bie 8eite. ©eni träre id) nod) binau<J

JU ^^olteö gegangen, aber ber Unteroffijier ©adienbad) bcfabl

mir ba ju bleiben , ba er mid) im i'crlauf be^^ "JiadimittagvJ

fprcd^cn ircKe. Tai mufUe er aber nergeffcn b«iben, benn id) fab

ihn am beutigen Jage nidjt mcbr, unb ali id) mid) bicrauf Stbenbä
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neun Uf)r in mein 93ette legte , wax ic^ l^erjUc^ frob , allein [ein

ju bürfen, unb [c^äme mic^ nid^t, einjugefte^en, ba^ ic^ mein

6trol}tif|en reic^Iic^ mit 5Lf)ränen befeuchtete.

(Sin Kapitel uoUer ^iberfprüdjf. IDejen meiner ^enntniffe rd)ied)t

bet)onbelt, roerbe id) in Streitigkeiten uerroitkelt ba id) gut cjrer eiere;

id) jerklopfe bem ;^errn 3d)napper bie Hofe, weil er mid) für ein

^inb Don l)ol)er Abkunft Ijölt; komme in ^rreft, merbe aber roieber

befreit unb aottncire.

2JJein Seben in ber .Äaferne, auf bem Gferderpla^ , bei

6c^ie^übungen unb SRanöoern hjar ba§ gleiche , nk e§ 3;aufenbe

toor mir erlebt b^ben unb nod^ Diele Siaufenbe nacb mir erleben

«werben ; begreifUcbermeife mit fleinen 2lbänberungen unb Gigen^

tbümlicbfeiten , bie eine ^nbiüibualität üor ber anbern bebingt.

5)a^ i(b eyercieren !onnte, unb mein $8ombarbiereramen fcbon ge^

macbt bcitte , h)ar mir eigentlicb feine (Srleid^terung meineg Sienfte§,

fonbetn nur eine Quelle emiger S)rangfal unb ^Rederei. 2Reinem

Sebrmeifter, bem Unteroffijier 2Ba(benba(b, fonnte icb f(bott gar

nicbt» re(bt macben. — „®a§ ift ein faure§ Stücf SIrbeit, bem

tia^ ßyercitium beizubringen," pflegte er ju jagen, „lieber fecb§

Sauernlümmel, al§ eine fcbon fo »erborbene Dffijiergpflanje;"

babei meinte er, bei mir tonnte man nicbt fogleicb anfangen mit

bem Semen be§ S)ien[te§ , fonbern müfete cber alle bie fd)äbli(ben

Slnftcbten ausrotten, bie man mir frubcr »om ©jercieren beige=

bracht, micb lieber öollfommen umpflügen, — ba§ toar fein

3lu§brucE— ebe bie neue gute 'Baat über Unfraut aller 3trt bie

Oberl)anb geininnen fönne.
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ÜRein 93ombarbicreramen hatte mid? Don öombercin mit aQcn

antctn 2i)piranten auf fcicfc i^ro^e militäri)d3e ©ürfce red)t )el?t

tjcrfeinbct. SHan fanb ee über aUc iDlafeen ^ocfemüt^ig unb Iddjer--

lid) , ein (framcn tjenuidjt su haben , ebe man ncdi bie Uniform

getragen. Um mid} 5U ärgern, nannten fie mich fpotttt»eife nom

crftcn 2;ag an „$err Obcrbombarbier," unb al^ einer, 0ott »ueife

mo unb auf tt?eld}e 3lrt, von ben 3?orfällen meiner i^inbbeit Äunbc

erhalten, taud)te auc^ jum allgemeinen Grgööcn ber ÜJlajor

hjieber auf, unb id), ber geglaubt, bafe er lange ber ^Bergcffcn;

heit anheimgefallen, fah mich auf einmal tttieber al'o öerr ^Kajor

titulirt. einem übrigen» , ber mir 5U arg bamit tarn , legte id)

biefe 5Iec!crei auf etma» heftiil« 2trt. ß'^ mar ba^ ein nafemeifer

93urfd)c, ber au» ber Äaufmann^^lehre bauengelaufen mar, ein

^odjaufgefd^offeneö blaffe^S ©efdjöpf, mit )o langen Strmen, baft

alle %\dcn unb 2termel 5U !ur3 maren , babei ungeheuer groHcu

^änben , unter bcren 33orjcigung er fid) ftet» 3um JRaufen bereit

cvtlärte, unb einem bürren nid^tÄfagcnben ©efidjte mit blonbem

^aar, ein Äopf ber fid) burd) nidjtö auo3eid)nete, al^J ein unge^

^cureä anaulroerl , ba>S er »on feiner D)hitter , einer ©emüfehänb^

lerin
,

geerbt. Um eine halbe .Kopflänge gröfeer mie alle 5lnbern,

tpranuifute er übrigens bie gauje ctube, inclufive ben tcniman^

birenben Unteroffijier , ber fidj ihm geneigt jcigtc , rceil bic Snutter

i^m einen ungemeffencn Grebit auf ihre ffiaarcnüorrdtbc eröffnet

hatte.

Ueber bie anbern j^reimilligen , bic ncd? ba maren , Jann id)

mid) furi au\Jla)fen," alle maren nad) bamaligen iV'griffen mcit

vornehmer alC' id), benn ber eine mar ber 3ohn cineC 'Jlpctho

terö, unb bic iDiuttcr bcvJ anbern eine ücrmittmctc Stcgicrung'S

räthin.
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Obgleich ii) nic^t§ tüeniger al§ furd)t)'am unb i'c^üd)tevn mar,

fo fjatten mi(^ boc^ bie Grmafjnungen meinet ^'^^^'"^ß^ ^olteä

bal}in gebraut, mir üoit meinen ^ameraben an Diedereien unb

fonftigen Unarten )et)r üiet gefaden 3U laffen. ^6^ tvax ber ^üngi'te,

unb föenn i^ an6:i ofine Uebertriebenf)eit üon mir jagen barf,

ba^ i(^ beffer ejercierte , tüie bie anbern greinjilligen , unb meinen

Seitfaben inne fjatte lüic ein Unteroffi3ier, fo mar xd) tod) ein

furchtbar grüner Diefiut, ber ta^ 'iSlaul nidjt auftf)un burfte, nur

juf^ören, menn bie Slnbern fpracben, unb ber bie gan3e ^ytut^

i[)re§ fogenannten 2öi|e§ über fid) muffte ergetjen laffen.

So batte icb eine§ Stages jum erftenmal mit in ber 93at-

terie eyerciert, unb alg icb auf bie Stube fam, irarf ,§err Sc^nap=

per, fo bie^ i'ei^ ti-inge bfonbe g^reimiüige, Söbel unb 5)3atrontaf(^e

fo gemaltfam »on fidb , 'oa^ mir ber erftere an 't!a§: Sd^ienbein

flog, morauf xä) xi)n freunblicb erfudbte, fic^ fünftig in 2td)t ju

nebmen. 3)ocb juclte er böbnifcb ladjenb bie Slcbfeln unb meinte,

ic^ foUe ibm au§ bem 2Bege geben, ^err Schnapper mar an

biefem SRorgen au^erorbentlicb fcblecbt gelaunt, benn ber §err

Sieutenant ü. Scbmenfenberg b^tte ibm megen grober ^^ebler beim

93ebienen be§ ©ef(^ü|e§ tüd}tig ben 2;ert gelefen. Tiun l)atte er

5Rro. 4 unb mu^te ricbten, mäbrenb icb al» 9iro. 3 mit ber

^anbfpeicbe bie Safette auf feinen SBin! rei^tS ober linf» brebte.

3db batte mabrbaftig mein 3[Röglid)fte§ getban unb bem @eid)ü§c

bie ridjtige Stellung gegeben, §err Sd}napper dbex ri(^tete nadb,

aber mobin, ba§ mocbte ber ^immel miffen. ^cb folgte natür=

licbermeife bem 5ßinfe feiner §anb , unb al§ Sieutenant p. S(^men=

fenberg nacbfcbaute, mar bie Kanone auf einen gauj anbern $un!t

gerichtet, al§ ber unä angegebene.

„5Ba§ fann man macben," fagte ber ^yreimillige erboät ju
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t»em ®efd)ü|füf)rer ,
„trenn hinter mir ein Gfel mit ter ^ant-.

jpeic^e fte^t."

^d) f)attc bae tt?ob( tcrftanben , fanntc aber ben Xicnft unb

fcbwieg natür[id>ern?ei)e ftiUe. %l^ roix nun broben in ber Stube

ttjaren, würbe tt>ie {icmöbniicb gefrübftüdt , unb ber Stubenfat^

factcr mit ben befannten platten g^^f^f" i" ^ie .^afcrnenre)'tau=

ration gefcbidt, um für ben, ber 0elb hatte, einen 93iertel= ober

halben Schoppen Schnapä 3U holen, ^a^u neripeii-te man fein

Äommisbrob, »er e» erfchrttingen fonnte mit 93uttet, unb »er gar

3U Pcrfchwenbcrifdi >rar, nahm baut noch ein Stüd Ädje ober

55}ur[t. Sdmappcr, ber immer bcrglcid^en ^cdcrbiffen h^itte, lub

ben Untcroffijier ju ®aft, unb aU ber erfte ^^unger unb Turft

gcftiüt h?ar, »urbe natürIidKrn?eiie bav Crercitium t»cn heute

iDlorgcn burd^gefprodjen. Tie .^{ancnicrc fafeen ring^^ umher , thei(>^

auf il>ren Sdjemefn, theilä aud) »ohl, cbglcidh baä »erbeten »rar,

auf ben 5Pettcn. 3* befanb mich "oox meinem ©affengerüfte , an

ein 6tüd 93rob, unb fd^nalltc babei meinen Säbel unb ^>ati.cn:

tafdje loÄ.

„^a^ fage idi ^hnen aber, ^en Unter c'fn3ier," meinte

Sdjnapper nach einer ^:}>auie, „wenn idh »icber Tao. 4 haben

fcU, fo mufj ein anftänbiger .Kanonier DJrc. 3 nehmen; ich habe

nidht fiuft, wegen jolchem Äerl auö bem 5>oIf 5iafen ju befommen."

„Sie fpredjcn ba>5 fehr frei gegen ihren ^orgefe^ten," fagte

bchnifd) ladienb ber 'Jlpcthefer|phn.

„®er ift mein 3[<orgefet>ter ?" eririeberte ber blaffe J^iitiflige.

„9iun, ber Cbcrbcmbarbier JPcrtmann."

"^^fb hatte ben fchled>ten W\\i f*cn fo oft gehört, ba& idi

mid) gar nidjt mehr barüber ärgerte , oicimebr fagte id) ladjenb

:

„@ebt nur 3ld)tung, trenn einmal ein Cberbombarbier ernannt
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ttjirb, fo irerbe ic^ ba» lange »or^er, el^e it)r nur baran benten

bürft, Sicebombarbier 3U irerben."

„galten 6ie i^r SOZauI," [^naujte mic^ §err ©(^napper

an, „6te foKten boc^ [0 üiel Sefc^eiben^eit traben unb nur bann

fprec^en, tcenn Sie gefragt irerben."

„^m ©egentl)eil," ermieberte ic^. „'^d) bilbe mxi) \a nac^

3^nen, unb bag ift meine ©c^ulbigfeit, benn ©ie [teilen [ic^ int;

mer all Tlu'iUx üor,"

„fangen ©ie mit leinen 6treit an, SBortmann," rief ber

Unteroffijier SBac^enbac^ mit tooUen SSadfen, benn er laute gerabe

an ber Sßurft, bie il^m ber lange blonbe {Jreiiüiüige gegeben.

„^i) bin nid)t [treitfü(^tig ,
§err Unteroffi5ier," entgegnete

id) immer noc^ gutgelaunt; „aber 6ie »erlangen bo(^ rtiot)l nic^t,

ba^ ic^ mir üon S)em ba Stlleä foU gefallen laffen."

„G§ ift aber ^\)x älterer Äamerab unb fd^on jum S3ombar=

biereyamen eingegeben."

„2ßa§ icb Idngft fc^on gemad^t \)abt unb ganj gut beftan=

ben," »erfe^te ic^ a(^fel3udenb , benn el ärgerte niid^, ba^ ber

Unteroffijier Partei für 'am anbern nafjm,

„Qa, mag l)aben Sie nic^t 2llleg ft^on get^an," entgegnete

biefer, nacbbem er einen tücfetigen Sc^lucl aug ber ^la!\<i)i beg

§errn Sd}napper ju ficb genommen, „Sie t)aben aucf) ßrercieren

gefonnt."

„S)ag £)at er mit ber gjluttermilc^ eingefogen," meinte §err

Sd}napper.

„Unb id) tarn Sie üerfic^ern/' futjr ber Unteroffisier fort,

„ba^ mir nod^ nicfet ber bümmfte 5le!rut bie ÜJtübe gemacht bat,

lüie Sie."

S)ie Kanoniere laditeu unb ic^ fing an, mid} fci;r ju ärgern.
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„(5» i|'t eigentn* rccfjt f(^ön," fagtc ber 2Ipotljeferfo{;n nac^

einer 'ipauie, „»renn man mit bergleid^en 3(ntt?arti(fcaften fo ju

Jagen fd)on auf bic JBelt fommt, baS geflieht aber nur gan3

au^gc3eicbncten ÜlJenfcf-'en. "äU ii) no^ in bcr 6d)ule mar, babe

id) gelefen, ba^ ber 8c^n beä alten Äaifcr 5iapc(con fcbcn 3um

Äönig ernannt würbe, al^ er no* in ber 2ßiege lag. Tamit

Ijafcen Sie Slchnlicbteit, benn am erften Jage, al^ Sie bie ®cU

burc^ ibr ^rf^einen glücflicb gemacbt, ttiurben Sic [cbon jum

3Ra\ox a»anctrt."

„Scbon mcbreremale habe icb Sic gebeten, über Sacbcn ju

fcbweigcn, bie Sic 9Ridbt§ angeben," erwieberte icb sicmlicb cr=

boet, bocb i)ciü^ '^^^ 3lnbcve bie Jacber auf feiner Seite, unb

^err Scbnapper reichte ilim jum Tant ein grcfees^ Stüct ©urft,

fagte audb nacb einer ^aufc, wie fo oft in biefer SBcU 3cnia"^

ebne 5Berbicnft ju ctwa^i fommt
, fo au* ber .s)err Oberbombar'

bier SCBortmann. 3* n:ci)> bic öefcbidjte gan5 genau, er ift nid^t

baran Sdbulb, baj} er SRajor mürbe, ba& er überbauet würbe,

üielmebr )d>reibt er fid) felbft, fowie feinen Jitel von n.nv3 ganj

2lb)onberlidjem h(x.

„Unb wovon?" fragte icb jitternb vor S'^^^r inbem icb

einen Scbritt näher ju bem freiwilligen trat.

„9iun, wovon foUen Sie fid? hcrfdjreibcn?" entgegnete er

mit verädjtlidu'r ITliene. „^.Unn jOKijor unb 3lbtheilung->tümmau

bcur, unb bavcn haben Sie aucb ib«n fd)önen Jitcl."

SHun ucvftanb idj bamaU^ biefc 5^cvMH'it nid^t gan3, ba& mir

aber SdMiappcr ctiva«? gan^ abfonbcrlid^ S*limmc«:* gff^igt» be

mcrltc id) an ben Oieficbtem bcr Kanoniere, nudj baran, bafj fo

gar bcr Untcvcffi^icr, bcr nid>t mein ,\iciinb war, unmutbig mit

bcn 2tdjfeln iudtc unb nu bcn "Jl'ovtcn cinco älteren Äaneuicv«?,
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ber neben mir fajs unb mir 3uf(ü[terte: „3)at i§ nii als 6pa^^

bat bru!t er net to lieben."

6d)napper mar aufgeftanben unb fjatte SBrob, iButter unb

2Bur[t mieber in fein SBaffengerüft »erfd^Ioffen, ^d} ballte meine

beiben §dnbe framfifljaft jufammen unb blidte auf ben Unterof^

fijier, ber fid) eine ^sfeife geftopft fjatte unb fic^ nun anf (Riefte,

üuä ber Stube ju gelten, um fid^ nebenan ^euer ju ^olen. ^aum

mar er im ©ange öerfcbmunben; fo trat xd; auf §errn Sdjnapper

äu, ftellte mid) bid)t üor i^n Ijin unb fragte mit cor 2öut^ jit-

ternber ©timme: „^a§ l^aben 6ie fo eben gefagt?"

ßr ma^ mid) öon oben bi§ unten, unb ba er über einen

«Ropf größer mar aU id}, fo mürbe if)m \}a^ feljr leidet. „Söa§

id} gefagt {)abe?" entgegnete er naä) einer ^aufe — „nun id)

babe gefagt" — bod^ üollenbete er biefen Sa^ nidjt, al» er in

meine malirfd^einticb l)eftig funtelnben 2tugen faf) , unb marf leicht

l^in: „^ä) bin ju gut, mic^ mit 3^nen ju janfen."

„Hber f(^led)t genug," ermieberte id^ auf'ä §öd^fte erbo§t,

„um fon mir Sd}läge 3U friegen," unb bamit mar id) \i)m an

bie §al§binbe gefprungen, f^atte ifjn mit ber lin!en §anb gefaxt

unb fd)lug ibm mit ber re(^ten eine ungeljeure Ol)rfeige lfm, ba^

e§ meit^in fc^allte.

Schnapper fd^ien auf'ä ^öcbfte überraf(^t, ja er Iddjelte faft

au§ Ueberrafd)ung unb ftiefe surüdmeidjenb einige 2öorte Ijerüor,

al§ mie „unanftänbiger Ueberfall, t)eräd}tlid}e Prügelei" unb

mad}te ju g(ei(^er 3eit 2)Ziene, 3ur 3;!^üre ijxnauä ju entmifd^en.

2)ie aber 'i)attc ber alte Kanonier, öon bem id) üort)in fprac^,

fanft in'§ ©c^lo^ gebrüdt unb fagte fd^munjelnb ju mir: „SOlann

bruf, bat ©rutmul üerbenb'S." 3^ gleid)er Qi'xt trieb ber Sipo--
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tbeterfo^n ben ann)eltgcn 6c^napper an, jolc^cn Schimpf nic^t ju

tulbcn, unb mic^ ohne alle Umftänbe nieb£r3u)6Iagen.

2)tein ©egner »rar wo möglich noc^ bldifcr geworben, ba

er [xi) aber ju mutt^igem Stuftrcten gebrdngt fa^ , fo ^ob er feine

langen 3(rme unb lie^ fie n?ie SBinbrnül^Ienflüget in ber fiuft her-

umfliegen.

2luf ben ÜRoment l)atte id) gewartet, unb fowie feine gro^e

^^anb nicberftel, faf>tc id) ibn abermals bei ber ^ruft, rang nur

ein paar Setunben mit ibm , unb luarf ibn bann fräftig auf ben

©oben, unb auf i^m liegcnb, ücrarbeitcte id) ibn bann mit gauft:

fd^tägcn unb Jufetritten, ta^ er alle @egenn?el>r aufgab unb wie

ein geftccbcnc!? ^alb um .giülfe brüllte.

i?cibcr würbe fein Ocfcbvei nic^t blo» in ben S^ebcnjimmcrn

gel)ört, benn nac^bem ber Unteroffi3ier »on bort herbeigeeilt war,

um $Hubc 3u ftiften, borten wir auf bem Gange brauf?en uerbadj-

tige» Säbclgetlirre unb glcicb barnad) eifdjienen feine geringeren

•^Perfonen , aU bet Hauptmann felbft unb ber Lieutenant tj. 6cbwen:

fenberg t»or ber 2;büre beo 3''"'"«-'^^. Ta war ein fein ?äugnen

jU bcntcn, unb icb er3äl;ltc ben .s^ievgang ber Sac^e ber TÖabr:

beit gemäü. .^lerr Schnapper fonntc nämlid) im erften 2lugen^

blidc nidit fprecbcn, fcnbern wifdjte fid? einige'S SBlut aux^ ber

9]afe unb brüdte fein langem blonbeo ^»»iiiv »^»»J^ tia^ö »on ifijaffer

troff, benn wäbrenb er am 'öoben lag* unb brüllte, batte ibm

einer ber .<lanonierc eine gefüllte 'AUifd?fd)üffel auf ben .<lopf ge^

goffen , um fein Oiefd?rei 3U erftiden , wa^ aber nidjt bie ge»

wünfd?te 'ii}irfung tbat.

„.^aben 6ie ba* begriffen , ^en Lieutenant P. 8d?wenfctu

berg," fagtc ber .(?apitän böAft entrüftet, aU id) meinen ^lappott

gemad;t. „.l^aben 3ie ee verftanben, roAi bicfe bciben (baffem
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buben, anberg fann ic^ fie ni(^t nennen, mit einanber gel^abt,

Prügeleien in einer föniglic^en ^aferne. ^it mir fo etira§ [d^on

üorgefommen. 9öer üon Seiben i)at angefangen?"

„2)a§ — bat — nac^ — 33eri*^t — ber — 6d}napper —
— getl^an," erioieberte ber Lieutenant ü. ©c^menfenberg nad^ feiner

(angfamen Spanier. „Gr — i)at — mit — SBorten — ange=

fangen."

„Unb ber anbere mit Sl^tlic^ feit," fagte ber Kapitän
,

„ah

fo ift er ber eigentliche 2tnfänger, benn SBorte tf)un nic^t lüet)."

„33eräei^en — 6ie — §err — Hauptmann," ern^ieberte

ber :2ieutenant. „SBortc — fönnen— auc^ — nie{)e — tfjun ; unb

— ber lange — Sabanber — ^oa — er — füllte — fxd) — fdjd:

nien — ücn — einem — fleinen — ^erl— ^rügel— ju — bc-

fommen. §at — allerbingS — Söorte — gefagt — bie — ben

— anbern — »erleben — mußten. — Tää^t — n)al)r — fo —
^abt — ibr§ — auc^ — üerftanben," manbtc er fic^ an bie

Kanoniere.

,,3i<Jr ^^^^ Sieutenani," fagte mein alter ejreunb. „^e ^öft

fctjanblic^ fproden."

,,3*^ — ^^^ — Hauptmann," ful^r ber Sieutenant fort,

„ba — fann — einem — fi^on — bie — ©alte — überlaufen."

„^i) gebe ju, ba^ einem bie ©alle überlaufen fann, §err

Sieutenant ü. Sd)tüenfenberg , aber 6ie irerben- mir bagegen ^lu

geben, ba^ Prügeleien in einer föniglicl}cu ^aferne etwa^ ganj

Uncrbörteä fmb , unb eycmplarifc^ beftraft mcvbcn muffen. Ueber=

baupt ift biefer Sßortmann ein unau§ftel)lid}cr lüitber ^amcrab, —
6olbatenblut."

„6olbatenblut — allerbings," eririeberte ber Sieutenant mit

feiner unüertrüfttidien 9f{ube „aber — r>on — einer — guten—
§c(ilänber, Str. u. gt. I. 9
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Sorte. — ^at — brat>e — (Altern — gehabt — bcr — ©ort;

mann — ic^ — ^abc — fie — gefannt. SBater — unb OTutter

— !onntc — man — nl^td — Scfclimme^ — nacbjagen. —
SßoHt ihr," n^anbtc er fjc^ bircft an bie Kanoniere, bic um^er^

[tanben, „bic — auBcrorbentlidjc — ©nabe — babcn — ba§ —
in — eure — .<löpfe — auf3unebmen — iinb — gelegentlid) —
baran — 511 — benten."

3Jiir traten bic 2;f)ränen in bic .2Iugen , alö er fo pcn meinen

QlUrn fpradi, unb ic^ bättc ihn bic ^lanb lüfien mögen, n^enn

e§ angegangen niäre.

„3Iber ,f»err Sieutcnant ü. Sc^nicntenbcrg," fagtc bet Äapi:

tdn ficbtlid) er3i"irnt , inbem er unnibig mit bem ^uft auftrat.

„5l*ollen Sic ficücicbt bie Oh'itc babcn , bcn .Kanonier Tluntmann

ffcmplarifcb ju bestrafen, er gehört 5U 3brem 3'>9C unb id) unll

mic^ ni^t in bie innern ^Ingclcgenbeiten beficlbcn 3»ülf'^ mifc^en."

„Unb — ber — 3(nbere — 4"*^^'^ — 4'''^i*V^niann?"

„9iun bei ©Ott im 4>iininf^ Lieutenant oon Sd^njcnfcnbcrg,

bcr 5lnbere, büntt mic^, i|'t beftraft genug. 4>at ja au^ 9iid3t-?

getban."

„©ans — rf^)t — ^<^^^ — J^auptmann. — ^at — fid)
—

nicbt — einmal — genjcbrt," entgegnete bcr Cicutcnant mit bcm

Slußbrude tiefer 5}erad)tung.

„3nfo ber .<?anonicr2\}crtniann," rief ungcbulbig bcr Äapitän.

„Äommt — 24 — Stunben — in — 3trrcft," fagtc bcr

Lieutenant.

„9(uf'« .^^olj bei 9Daf)cr unb 5^rob," rief bcr .ffapitän. ,,Sie

^bcn boc^ brci 5^agc gefagt, nid^t irabr, .£»err Cicutenant ücn

6<^n)cnlenberg?"

„5tid)t — ganj — .|^crr .^tauptmann."
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„5)oc^, §ea Sieutenant ü. Sd^trenfenberg , erinnern 8ie

fid}, ttcnn'ä gefäüig ift;" unb bann fe^te er mit fc^arfer Stimme

l^in,^u, inbem er jebes 2öort befonber» betonte: „Ser Kanonier

SSortmann itirb brei Sage in'§ Sod) gefpen:t."

„6ebr TOotjl — §err — Hauptmann/' ermieberte f)ierauf

ber Lieutenant mit großer dini)^, legte bie §anb an [einen 3;[c^afo

unb ging, ofjne ein 2Bort rtieiter gu fpret^en, nac^ ber Äanjlei

be§ ^elbiüebelS, öietleic^t, fo fc^ien eS mir, um ben 2trreft3ettel

für mid^ ausfertigen ju laffen,

„2öa3 6ie anbelangt," h)anbte fid) ber Hauptmann an

6d)napper, „fo werben 6ie fünftig 9tuf)e fjalten, glauben 6ie

benn, e§ fei an ein Slöancement für Sie ju benfen, n^enn matt

^{^nen fc^on im erften ^abre Raubet unb ä(rreft in \i)x Dtationale

fcbteibt. — §or euc^ ällle ber 2;eufel!" bamit ging er ebenfalls

jur 3;büre binauä , unb fein ©äbel flirrte beftig , al§ er ben lan^

gen Gorribor binabfi^ritt.

@leic^ barauf lärmte ber §ornift auf bem (Sänge unb blie^

ba§ ©ignal jum Hppell. 6d}napper, beffen 3Rafe ftarf aufge^

laufen war, lie^ fid) üon bem Unteroffi3ier Iran! melben, unb

ic^, ber id) ja üerurtt)eilt war unb gleicb abgeführt irerben foüte,

fing an meine Slrreftlolaltoitettc ju machen; ba§ I)ei^t, ic^ jog

imi ^aar fc^[ed)te SBeinfleiber über einanber an unb eine bide

SSefte unter meine ^ad^, benn in bem 3;t)urme, too fxi) unfer

militärif(^e§ 3föengefdngni^ befanb, föurbe e» gemöbnlic^ gegen.

aKorgen empfinblicb falt. 2luc^ ein 8tüd 53rob präparirte id)

mir, b. l). ic^ fcbnitt eine §ö^lung l}inein, ftric^ biefe ooll 93uttcr,

unb perf($Io^ [\t aisbann fo pünltljc^ mit einem fünftlid)en 95rob;

propfen, ba^ ber ©efangenmärter bie nerbotene S^^W "i<^* at)nen

fonnte. ©leic^ barauf Eam ein Sombarbier, um micb ju bem
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unangenehmen ©ange abjubolen; unangenehm baupt)ä(^licb tefe:

^atb, »eil cä mein crfter 2lrre[t mar, unb mein 33atcr, foirie

aud) ']SoItc^ batten d nic^t an Grmabnungen fcbfen lafien, miä)

x>ox ben erftcn 24 ctunben in 2tcbt 5U nebmen, unb jcfit baue

icb gleicb ntit brei Jagen angefangen, ba« roax gar traurig.

Taä Slrreftlotal , 9iro. Sidjer ober T'/j, aud^ bie Spinn:

ftube genannt, »on bem S^itwort einfpinnen hergeleitet, nabm mid)

nacb £uv3er 3eit in feine büftere 3)^auer auf. 3* erhielt ein Mfiq

rirca 8 Jyu^ lang unb 3 Ju^ breit, mit t>ier |)oljn?dnben , einer

bitte febr fc^malen '5?ritfcbe, einem SBaffertrugc , einem Gimcr unb

febr üielen Sj^anjen.

Xie erften Stunben im 2lrreft fmb bie unangenebmften. ^^'^^^

5}icrtelftunbe büntt un-^ eine (?roigfeit ju fein. Tlan bcrt bie

Ubren fdjiagen, man bat fid? nidjt getduft^t. Tie ^cit fcbleidpt

mit bleiernen klügeln, unb jebe ber unangenehmen iRinuten fdjeint

un* fo lieb gewonnen ju b^t'C"/ ba^ fie ficb t»on une gar nidjt

lo^reifien fann. 3)tan mifet fcbveitcnb feine ,<{erfer3eUe, 4 unb Vj

odjritt in ber 25nge, in ber ^Breite fann man bie ®änbe mit

bciben CUenbogcn berühren. 5Bie »cn »eitler ganj unbeutlicb,

bringt baj; öeraufc^ bee ftdbtifdjen Seben^^ an unfer Cbr, SLnigen^

geraffel unb ba« Summen ber Stimmen. Tu\i) unb nad? nimmt

\)ai ab, unb »orber rourbe eo allmd^lig buufler in bem (leinen

böl3erncn .^dfig; immer buntler unb enblid) fo finftcr, bafe man

nur nod> tappenb barin auf unb abgehen fann. Unfere Ccibcu^:

gefdbrten, bie ben lag über Solbaten: unb Sdjelmcnlieber fau:

gen ober luftige OTelcbien pfiffen, finb aud? nad) unb nad) ftillc

geworben. 5^on einer Seite bcrcn wir bie *l.>ritfdje unferee 9iad)

bard fradjen , oon ber anbern crfdjallt ein liefer Seufjcr unb iV..

ber Gdc ein halb unterbrücfte« Jludjen über unwürbigc IBcbanDr

I
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lung unb Stprannei. 2ßie ftc^ ba^ non fetbft öerftef)t, fmb aüt

2Rilitärgefangenen un[djulbig, unb au§ meiner äiemli(^ fangen

^rayiS tt)ei| id) nur einen einzigen ^aü, voo ^entanb fi(i [elbft

fd)ulbig bekannte. 2)a§ mar aber ein armer Sleufel, ber gegen

feinen Unteroffiäier bie 3unge b^rauicgeftredt fjatte unb ber im

Sirreftlofal bei^auptete, er fei feines 5Berbrec^en» fd)ulbig unb eim

geftänbig unb ^abe föenigftenS ben STob üerbient; be§ anbern

2:ageg aber trurbe er abgeholt , benn e§ fteüte ficb i)cvau§ , t)a^

er fd)on feit einiger Qdt an fiyen ^bf^u Htt, bie ftd} algbann

gu einem förmlicben SBafjnfmn auäbilbeten.

3e§t ift e§ 9k^t. Q§ fommt bie ©efängni^öifitation, ber

©c^Iie^er mit feiner großen Saterne, unb äföei3iRann üon berSßad^e,

bie üor ber 2:büre unferer Q^üe fteljen bleiben, ©eicetjr bei ^^u^

nel)men unb ung (acbenb anfd}auen, h}äbrenb fi($ ba§ Sid)t in

bem btanfen ©eroebrlauf abfpiegelt. ^a, fie lachen über unfer

Gfenb unb tjaben fo Unrecht ni(^t; öielleicbt waren fie geftern felber

f)ier, ober iiattexi fie eine unbeftimmte Stauung, ba^ fie biefen

$afaft , ben fte freute a(§ ©(feilbtjwc^e fdjirnwn , morgen aU ©dfte

betreten Jcerben. (Snblid^ gel}en fie n^ieber f)inau§ , 'i)a$ Sic^t »eri

fd^minbet, bie 6cblüfiel raffefn, bie Dfliegel n^erben »orgefcbcben,.

unb n?ir finb tüieber allein; b^ben feine Unterbrei^ung mebr ju

befürditen unb fönnen ung jum 6(^lafen einrichten. 2)ie ^acfe

lüirb ausgesogen, über ben Oberförper ausgebreitet unb unter ibr

frie(^t man tcie ein ^gel jufammen. — — @lüd(i(^, >rcr fd}(a:.

fen fann.

Slber für ^eben »ergebt bie ?Jacbt , etn^aS tangfamer , etiraS

gefcbwinber, hjie eS gerabe fommt. S^aS liebe SiageSiid^t febvt

langfam föieber ; mit ibm baS ©eräufd) ber Stabt unb oon je|t

ab fc^einen bie ©tunben fc^neller ju flieljen. ßnblicb ^crt man
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entferntet Jrommctn, bann baä Jöeranerufcn ber 'iBaiie üor bem

Slrreftlotal. 3^ie ©emetrc üirren auf bem '5?flal'ter; Äommanbo-

TOort er)d>aüt, bic neue 'Baä^i sie^t auf unb ii) \)abt crft 24

6tunben meinet breitägigen 2lrrefte§ hinter mir. ^u lieber ©ctt!

crft ein Trittbeil meiner Strafzeit, ©as id? Slüeg geftem giadjt

unb gejtem erlebt, mu^ icb nocb jireimal burcbma(^en. S'rei fcr:

lorene Xagc mcineä £eben§ , unb me^balb, treil \ij bem S(fenap=

Xtex bie 9k)e 3U ftarl »ertlovtt.

^eßt flirren Dlicgcl unb Scblüffel , e-3 ift biefe nicbtö Un^

ge»üöbnlid:>e§ , »renn bie neue SBadbc aufjiebt, 2cr Äommanbant

berfelben bat ba^^ SRedpt ,
)cgar bie 3?ervflicbtung , bie 3lrre)tlcfale

ju unteri'ucben, aber ba» gefcbicbt fcbr fetten, e^ fei benn, er

njoüc nod? einen guten ^reunb jcben, um ibm ein paar tröftlidbc

SBorte unb einigen S^nap* niitjutbeilen. 2:ief,mal ift ti ber 0c--

fangenmärter , ber in ben Jbutm tritt unb — nein, icb tdufcbe

niicb nicbt — meinen 5iamen nennt. „SBortmann?" fc^eint er

3cmanb ju fragen, unb icb laufdje mit tlcpfenbem ;^er3en. „'iB}ort-

mann?" »ieberbolte er, unb fe^te binju: „ba ift allerbing^ ein

9Bortmann, aber ein .<ianonier "iH^ortniann unb fein ^ombarbier."

„6ine Stimme, bic mir betannt ift, benn fte gebort einem Unter-

offijier ber 93atterie," antincrtet etnm-?, ba-5 id) nicbt rerftcbe.

Tann näbevn fid) Sdjritte meinem Mafig, ber J)liegel luirb jurürf;

gcfdjoben unb i^ bavf berau'?treten. „Sic b^bcn brci lagcV"

frogte ber 3d?licf?cr „Alancnier 'JPcrtmann?" „Trei Tage," irie^

berbolte icb topjnicfenb. — „Sie finb frei," fubr er fort, unb

bic& ©ort Hang mir wie eine b<n""lifcbc ÜKuftf. S^ic »arb mir

aber erft , al* er nun fagtc : „^bncn Icmmt bav Oilüd im 3lne|'t

unb im Sdplaf, fic lamen ali 5?ancnier bleber, unb geben al4

JBombarbicr rcicbcr, id) gratulire." 3* blidtc erftaunt auf bcn
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Unteroffijier ^inferer 93attevie, bet fcaS (ad^enb beftätigte. SBelcbe

^reube, bie ©efü^le biefeS Stugenbltcfeg fann ic^ Jliemanb be=

f^reiben.

3n memem fpdteren Seben er{)ie(t i<^ grcpere unb tric^tigere

SluSjeic^nungen , aber nie lieber ^at ntidj irgenb etira§ fo erfreut,

Jrie biei'e» Stoancement. Tlit einem ttjaf)rf)aft feiigen ©efüt}( ging

iä) mit bem Unteroffijier bur(^ bie ©trafen, unb ba ict) glücf:

lid^ernjeife einiges erfpnvteä (5}e(b bei mit fjatte, taufte iö^ mir

eine GUe golbener 2;reffen, um fie in ber Äaferne fogteii^ auf

meine Slermelauffcbläge ndtjen 3U laffen. S)er Unteroffi5ier er^ä^Ite

mir, ttjie ba§ eigentUcb fo gefommen. Unfer Kapitän lr>ar freute

2)lorgen auf einige S^age in Urlaub gegangen, unb faum rvax

er obgereist
, fo lief unter anbevn SBefet)(en auä) ein Schreiben

be§ SBrigabeEommanbog ein, tt>e(d)e» ber Lieutenant r». Sdjreen^

fenberg, tüie it}m ba§ je^t suftanb, eröffnete. SBeim Gommanbo

l^atte natürlic^enreife ber ^yreunb meineä SSaterg, ber SBrigabe;

fcfcreibcr, 2Ba(^tmeifter (Sternberg, für micb geiüirft, unb e§ föurbc

ber SBatterie, bie DJianget an SBombarbiere t)atte, mein 2(Dance=

ment ju biefer Gijarge 3ugefertigt. Unfer guter ^remierlieutenant

bemertte barauf gum gelbirebel, „ber ^err Hauptmann t^at frei=

liiii bem Kanonier SBortmann brei Slage Strreft gegeben , ba§

trirft aber nicbt für ben 93ombarbier Sßortmann , ber ^at

burd)au§ nichts perbroc^en unb mu^ entlaffen n?erben." Ob ber

Äapitän berfelben ätnfic^t getnefen n^ärc, ift uniüa^rfcbeinU(^ , mm
beften§ fe^r äit»eifelt)aft. ©enug , ii) toax frei , unb al§ iä) unfere

6tube tuieber betrat, tjatte ber alte Kanonier feine ^ameraben

inftruirt, bie fi(^ Por bem neuen 33orgefe^ten pflic^tfc^ulbigft er=

^oben unb gerabe ^infteUten. Ser Slpottjeterfo^n mu^te e§ fel^r

gegen feinen Sßillen cbenfo machen, aber §err Schnapper, um
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bicfer Tcntütbigung ju cntgeben, n?ar in fein ©ett gefroren, iinb

Ijatte fic^ JReoicrtrant gcmelbct.

Tas war meine erftc Strafe unb mein erfte» Avancement.

2Bie fii) fcer geneigte £e)'er erinnern wirb
, fo ^atte fic^ Cieu:

tenant Sc^wentcnberg , als iij mii) bei ber 93atterie melbete, gar

nic^t um mid) bctinumert , unb fc^ien fic^ be# tleinen iDiojcrs nicfrt

erinnern ju wollen. 2tuc^ [päter gab er f\<i) niijt öiel mit mir

ab, unb na^bem er m'xi) einmal gefragt, waz- mein 58ater unb

meine SKuttcr madjc, unb ic^ ibm Don unfercm bieberigen Sebcn

crjd^lte, war uon früberen 5Berl?dltniffen nur ein cin3igc» OTal nod)

bie JRebe, al» xd) nämlidi be^;^ ebemaligen Unterofn'>ierÄ ^^Solte» er:

wäbnte unb jwar mit feinem cigcntlicben 3kmen i?ccpolb ü. 93er:

gcr. S'a fcbüttelte ber ^remierlieutenant nacbbenfenb unb faft bc--

trübt fein ^aupt unb fagte: „3«^ — erinnere — mid? — wobl

— noc^ — feiner — ein — unglüdlid?er — S^Jeufdi — ber feine

Carriere — »erfeblt — unb — uon — ben — Umftanbcn — febr

—
tief — liinabgebrüdt — würbe. Qx— ift — febr — tranf —

wie — idb — ^fi|3 — unb — wirb — wabrfdjeinlicb — nidjt—
wiebcr — auftommen — nun -^ ic^ — mag — ibm — bie —
JRu^e — rec^t — wobl gönnen , e^ — fommt — ja — an —
jeben — üon — unö — bie JHeibe — unb — wenn — wir —
alöbann — bruntcn — liegen — unb — jugebedl — finb — fo

—
ift — ce — am — ^nbc — a\ii) — gleidjgültig — ob —

ein — ^(Xi — mebr — a\i — ba»? — anbere — gelitten. —
3^t — 33ater — fam — aud? — bamal** — jur— JBatteric—
unb — et — bat — ba«— befte— goo^ — getroffen , - wollte

— nidbt — ^öbcr — Ijinauf — als — für— ibn — gut — war

— blieb — in — feiner — Spbdre — unb — ift — je^t— ju:

trieben — unb — glüdlidj.
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Tiüd) biefen 2öorten f^atte ber Sieutenant oon 6c^iren!en=

berg feinen Segen mit bem SKenbogen feftge^aUen, mie er ju

machen pflegte unb fcferoanfte üon bannen. ^lö|U(t aber blieb er

fielen, tt»infte mir, näl)er ju fommen, unb fagte mit ironifc^em

Sädieln: „^a — ta§ — ^ätte — ic^ — balb — oergeffen —
nic^t — bloS — ocn — ben — beiben, — ^oIte§ — unb —
if)rem — 33ater — beren — idj — eben — ertt?äl)nte — fom

bem — aud) — nccf) — ton — ein — paar — 2)u^enb —
2(nberen — tvax — id) — ber — einsig — glüdlic^e — ber —
SluSerlnäblte — befam — bie — Gpauletten — unb — tnurbe

— Sieutenant; — ein — ungeljeure» — ©lud — merbe — 50

— ^d)xe — alt — fein — ef)e — ic^ — eine — ^Batterie —
befomme — unb — bin — bann — ftumpf — für — Seben —
unb — 3)ienft. 2Benn — 6ie — ©lud fjaben," fufjr er fort

unb brüdte babct mit bem ?yinger auf ben oberften ^nopf mei-

ner igade, „fo — fann — e§ — 3f)nen— auc^ — nod) — fo
—

gel)en — aber — ba — id) — ^hnm — mot)( — will — I)offe

— i^ — 'i^a^ — Sie — Cein — ©lud — fjaben. ©(auben —
6ie mir — befter — ^Plajor — {ia§, inar ba§ erfte^ unb le^te^

mal, ba^ er mic^ fo nannte), bleiben — ©ie — in — S^rer

— ©pljäre — unb — »erben — ein tüchtiger — Unteroffisier

— incinetiregen — {^^euerftierfer. — Sßir — Slnbern — finb —
febr — oft — falfd) — t^ergolbet. — 2tber," — fe|;te er ladjenb

binju — „Sie brau(^en — fi(^ — ira()rt)aftig — nid}t — oiel

— Wid)t — 5u — geben — meinen — 21'unfcb — ju — er;

füllen — man — ttiirb — Sbnen — fd^on — ben — Sföeg —
ju — ben — ©pauletten — üerteufelt — fauer — machen. —
Sie — ^aben — feine — {jamilie — fein — ©elb — bcnfcn

— Sie — an — mic^. 2öa§ — ifjre — brei — ^ameraben —
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nnbelancit — fo — fann — c» — ticlleidjt — bcr — Sobn —
ber — SJfgienincj'orät^in 2Ö. — burdi)e^en — S^ixx — 6cbimp:

per — >üirb — böcbftcnö — 93ombaibier — bann — fortgcfdjidt

— unb — njivb — fein — fieben — an — bcn — Strafen;

cdcn — Dcrbummeln. S'er — Tritte — bat — 2tn[age — 3um

— gf'brocbel — unb — mirb — c§ — aucb — »erben —
aber -- mt — id) — fdjon — gefacht — Sie — müfien — in

— bic — Giüikavriere — juvüd. Outen — ü)}orgen.

"

Sü§ n^ar bic Idngfte SRcbe, bie id) je v>on unferem Premier:

Sicutenannt geijört; er ^at aud) qcvo'\^ nie mebr eine cbenfo

lange geljalten, unb al§ er barauf t>on mir fortging, fdjien er

fid} ganj au^gcjprcdjen ju ^aben, benn er fd?»ranfte fo ftar! bin

unb ber, rcie ein leeret Sdjiff. ^m Tienft mar er ftrcnge gegen

mic^, aber nie imfreunblic^, obgleid) cv mir nicbt ba^ ©eringfte

burcbgeben liefe.

3l(ä nadj meinem 'Jlrrcft ber 2lppcll vorbei irar, liefe id)

mir tjom 6ompagnic:Sd)neibcr meine felbftgetauften Sreffm auf

bie Uniform näben, n?aö mir einen halben Sd^cppen bittern

Sdjnapc- toftetc; bann ging idj 511 '^Noltev, um ihn ücn meiner

Strafe unb meinem OMüd in ilenntnife ju fe^en. I'a id) ibn

einige Jage nidu gefebcn batte, fo fanb id) ibn luieber febr »er:

anbert. Gr batte mit Jpülfe ber alten '^xau, bie feine Sadjen

beforgte, fein 93ett »erlaffen, unb fafe in einem alten fiebnftubl

am ^enfter, fo bafe ibn bie 9iad)mittag«öfonne befdjien. Isergnügt

barüber, bafe id) (am, ftredte er mir bie magere ."y^^Jib enti^eiien,

unb a\i idj meine bi"ci»lfgtc, blidte er auf meinen JU'nnel unl)

madjtc grofec unb redjt üergnügtc 3lugen. „Sdpon," fagte er, „ba*

ift jo fdjncll geoangcn, ta bab' id) langer irartcn muffen, nun

id) bin aud) bajür nid)t rocit getomnun." hierauf erjäbltc \di

I
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i^m meinen 6h-eit mit §errn ©c^napper, unfern ^ampf unb

meinen 5trreft.

„©ei bu frol?," gab er mir jur Slntoort, „ba^ ber ^api=

tön nic^t ba mar, bie brei Sage auf'g ^dIj |)ätten bi(^ ein ^aljr

im älüancement jurüdgebrac^t. 9]imm bic^ aber in Slc^t, benn

ber .Hauptmann l)at "Steäjt, Sftaufereien in ber ^afernc mirb nun

einmal nic^t gut getfjan." 5^a§ fagte er 2t(le§ in großen ^ii^ifc^ens

räumen unb üon pufigem Ruften unterbrod)en. 6prac^ er'§ au(j^

ni(^t mit feiner gen?Dt)nlid}en §eräli(^!eit, fonbern fo, a(g unter*

l^ielten it»ir unä üon einem S)ritten.

SSon bem ^enfter au§, an tt)el($em er fa^, fonnte er burd>

eine §äuferIücEe meit l)inau§ in bag Sanb feigen, tüo ber I^elle

©onnenfc^ein auf bem mogenben unb faft reifen .Sorne lag, unb

auf bem 5Mfe gWn5te, foftiie auf ben Segeln ber ©c^iffe, bie

iüie fc^neemeife Stauben bat^injufliegen f(^ienen.

„S)a§ gel^t StlleS Ijeim," fagte er na^ einer ?Paufe, „unb

lüenn bie ©t^iffe im §afen fmb, fo sie^t man bie ©egel ein.

S)ann gute 5iac^t." Gr attjmete fet)r fc^mer unb mül;fam unb

feine §änbe jupften an einer irollenen S)ecEe, bie er auf ben

^nieen ausgebreitet l^atte. — „hieben bem j^luffe baffer," ful;r

er nac^ einer ^aufe mit fel;r leifer ©timme fort, „fam ic^ öor

brei^ig ^aljren gefahren, unb gerabe bort ftieg id), au§ unb »rarf

flad)e ©teine über ben Sßafferfpiegel , um ju feigen, it>ie oft fie

ricof(^ettirten. S3iermal fc^lug ber ©tein auf unb in t>ier Sa|)ren,

backte ic^, bift bu Offiäier."

^iebei läd^elte er ganj eigentl)ümli^, unb nad} längerer

Seit erft fu^r er fort: „S)a§ ^orn fd}neiben fie aud) balb unb

ttjun e§ in bie ©c^euer ^a,

ja ben 2öeg fenne ic^ genau," fagte er bann icieber, inenn man
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ibn »erfolgt, weit, weit binau* mehrere Jage fang, fo fommt

man an ein fdjöneö Sanb^au»; t'a — bin ic^ geboren

— unb »erbe — bier fterben ^ör[t bu nic^t eine

®(ode?"

„Sie läuten auf bem Tome," antwortete icb einigermaßen

beftürjt, benn 'Voltes f)<itte nocb nie fo eigcnt^ümlicb unb mit )o

fonberbar betonter ©timmc ju mir gefprocben.

„So — öffne — ba§ — ^enfter," fagte er. 3cf) that fo,

unb al§ bie feierlichen tiefen Äldnge fo ungebdmpft ju unä bcr-

einbrangen, Iie& er ben Äopf tief auf bie 93vuft berabfmfen, fo

tief jttjar, baß id) ni(^t in feine 3Iugcn fcbcn tonnte. 211» er

aber lange, lange nicbt aufblidte, legte icb enblic^ meine ^'^anb

auf bie feinige unb fühlte mit tiefem (frfdjrcden , baß biefelbe

febr ta(t war; bann büdtc id) micb wicber, fab in fein ©eftcbt,

unb obgleicb ich nocb nie einen tobten 5Kenfcben gefeben, crtannte

iä) bocb foglcid), baß mein armer Ji^eunb 1|Boltc§ beimgegangcn

fei. 3^ rief bie alte '^yxau um .^ülfc, unb al^ fic bereinfam,

feine 2lugen betrachtet hatte unb feine falten ^dnbe befühlt, fagte

fie: „Tarn enblicb ift er geftorbcn, ba5 bat lange gebauert."

Södljrenb fie ein paar fieute holte, bie ihn auf fein 33ett legen

folltcn, tnicte id) neben ihm nieber unb weinte reicblid) unb ^ciße

I^rdnen auf bie falte S^anti beö gveunbeö.
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^a bie ^rtiUeriffd)uU aufgeljoben niirb, kann id) nidjt jum (fjromen

{gelangen, id) pfropfe Zäunte unb komme in /olge bauon auf bie

/eflung.

©er gute ^oIte§, ein[t fieopolt» ö. 93erger, boc^ mürbe felbft

btefer 3Rame in ber Srauerrebe nid)t genannt, tttarb nun mit

allen miütäri[(^en ßfjren jur 3flut)e beftattet. 3Bie ttjo^t tl^at e§

mir, al§ fie if)n I^inab[en!ten unb ic^ föeinenb babei[tanb, ba^ ii)

aufblidenb fa!^, tvk auc^ ber Sieutenant üon ©d^menfenberg tief

betrübt auäfab unb mit ber umgefebrten §anb eine Stb^^äne tt>eg=

ktif(^te, bie ibm gerabe aui§ ben 2üigen in ben langen Scbnurr=

bart laufen lüoKte. SBon meinem SSater, bem ic^ ben traurigen

SSorfall f(ferieb, erl)ielt xä) einen langen 93rief, ber mir am Gin^

gang melbete, ba^ ju |)aufe 2U(e§ h)ol}t fei unb ber mic^ in

^intreifung auf ben terftorbenen ^reunb fd}lie^li(^ ermat)nte, mein

Seben recbt »orft^tig unb mä^ig ju genießen, mid} namentlii^

aber üor ber (^-(afc^e in 2ld)t ju nehmen, unb aud) üor anbern

2)ingen, bie mein 33ater aber äiemlid) unbeutlic^ bejeidjnete. 3^

gteid)er 3eit fd^idte er mir einiget ©elb für mii^, folüie eine

jttjeite fleine ©umme, um $oIte§ ©rab, feinem fi^riftlit^ au§=

gebrüdten 2Bunfd}e gemd^, gel^örig bamit fd^müden 3U tonnen.

SBteinc 2Jlutter Ijatte ein ^oftfcriptum angebängt, inorin fie mi(^ um

bie Ueberfenbung nerfdjiebener Gllen ©anb 3U ibren Rauben erfudjte.

2Ran erföarte in bem ©renjftdbti^en, fo fdiricb fie, einen i)o'i)m

3oUbeamten jur SSifitation, unb bei ben fyeierlicb feiten, bie begreif:

lieber aSeife babei ftattfinben müßten, wölk fie auf'^ allerirürbigftc

erfc^einen. Gg machte mir eine befonbere ^i^eube, ^$oUe§' ©rab^

auSf^müdung beforgen ju fönnen, unb wie er e§ bei feinen
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Ccbjcitcn bcfcHen, lic^ i* ibm jh^ei bcfjemc .'R'ancnciiröbrcn

machen, bic ein ."Rrcuj bildeten, ^tinfcben tem einen S(^illi5a|>fcn

[tanb fein 9iame, ©ebiirt>?jabr unb Jobe^tag, 5tt?i)(^en bcm an:

bern ein 3tu§fprucb be» 2lpofteI ^aulu^, ben er felbft au^gefucbt

unb ber bur* ba'3 (etUc SPort, n.ne ^oIte§ ju fagen pflegte, auf

bie 3lrtiUericirificnfd\nft binjubeutcn fdnen, ndmlicb: „3(ÜCC' ©iffcn

ift Stüdtttierf."

Sd batte icb nun einen ^veunb n?cniger unb einige Acinbe

niebr; unter le^Ucrn muf^ id) unfern .^-»auptmann unb S3atteried)ef

93itter nennen, ber gelinbe getobt hatte, aU er tjom Urlaub 5urü(t-

tebrenb erfahren, baf? id^ nidit nur 93ombarbier gen?crben fei,

fcnbern in "^cUyc beffen nodb jtrci 2!age 3U früh au>o bem 3(rreft

ent(affen. Qx hatte fcgar über biefen O^egenftanb eine jienili^

heftige £cenc mit feinem erften Lieutenant, beren Cnbc war, bafi

4"»err von 8dih)enfenberg an feinen Jfd^afo langte, unb ctn?a3

n^eniger ruljig aU- fcnft fpradi : „ ffi^enn — ber — ,^err —
.^lauptmann — »iellcidjt — glauben — bajj — id) — unre*t —
gehanbclt — fo — bitte — ic^ — ben — ^err — .^^lauptmann

— ganj — gehorfamft — ben — 5ßorfa[I — an — ba^? 93rigabc--

— !ommanbo — melben — ju — wclkn — id) — für —
meine — 'y^erfcn — babc — uid)t>5 — bagegen — e^ — fcü

— mid) — üielmehr — aufeercrbentlicb — freuen." Tamit

brchte er fid? um unb ging feiner SDegc.

W\d) hatte nun ber .(Kapitän feit jener ^-^eit, rcni man fo

nennt, furd)tbar auf bem Stridje. 5^ fcnnte mad?en, h?a« \ä)

n^cllte, er entbedte immer üwai Wangelhafte^^ an meinem 3ln:

iuge, pbcr irgenb einen Jjehler, »rennn idj felbft crercierfc ober

ffereieren lief». Taher fam e'S benn aud), ba^ id) jiemlid) häufig

Slrrcft unb 6trafiüad;en befam, jiuci Sadjcn, bic ber .<?apitän
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in'§ inattDnate fc^reiben lafjen barf unb bie beim 3lt»ancement

burd^auä nic^t forbevüc^ finb.

2)ie übrigen ^yeinbe, bie i($ mir ermorben b^tte, lüaren

natürtid}er SBeife ^crr Scbnapper unb meine beiben anbern ^a-

meraben, ba icb fo frü^ ^um Sombarbier beförbert irorben wav.

S3alb nacb biefem ^ox\aü Iic| ber §err §au)?tmann fte ebenfalls

ha§> ßfamen mad}en, ttobei ^err Schnapper übrigen» fo fdbtec^t

beftanb, ba| er nicbt nur nid^t attancirte, [onbern ba^ itim leij'e

angebeutet tt3urbe, er möge rubig feine jitiei 3<^b« fovtbienen unb

bann feinen 2(bfd)ieb nebmen, tüa§ aucb fpäter gefcbafj, unb fid^

fo bie ^ropbejeibung be§ Lieutenant oon 8cbitten!enberg beftätigte,

benn al§ §err Schnapper abgegangen Jt»ar, bummelte er in ber

6tabt berum, ofjne irgenb ein ©efcbäft ju ergreifen ober über=

baupt etirag ju tbun, unb ba er ron feiner 2riutter nocb einiget

@e(b erbielt, nertumpte er jttjar langfam aber DoUfommen.

2lud) it>a§ bie beiben anbern ^^reitDilligen betraf, fjatte fic^

ber Lieutenant nid)t getdufdit. 5?er Slpotbeferfobn mad)te ein fd)ö=

ne§ Gfamen, at»ancirte balb na^i mir jum S3ombarbier, unb ba

er ein 6cbreib: unb 9'iecbengenie niar, fo hJurbe er jum ^^elb:

itebel fcmmanbirt unb erljielt aucb, fllS biefer freilid) nac^ nteb=

reren 3n(}T-"en ^ur 6it»i(partie überging, beffen ^^often. ^er 6obn

ber IRegierungeratb§=2ßitttüe b<^tte fufe fe^r gefränft gefüblt, bafs

\i), ein ganj geJv)i3bnHd)e» Solbatentinb, nor ibm beförbert föor=

ben tüar, unb bie früberen Sefanntfcbaften feiner 2Rutter bitten

e§ nicbt nur äuinege gebracbt, iia^ er 3U einer anbern Batterie

Perfekt tnurbe, fonbern anä) ba^ er auf bie ÄriegSfc^uIe !am,

«nb nun einmal auf bem gebörigen 9Bege, tnurbe er aui^ enb:

lic^, freiließ nacb längerer ^eit, Lieutenant. Später faben tt»ir
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uns lieber unb ba fprac^ er über feine 3"^""^ auct) nidjt Diel

anbcr», alä bamals bcr Lieutenant ü. Sc^roentenberg.

Ter Grsdblunij meine» einfachen Seben« bin ich biefem

'l^unfte üorauegeeilt, reeil icb au§ bem ferneren Sufammenlebcn mit

ben anbern freiwilligen n\i}t Diel 3"*ereffante» 5U berichten »ein.

OTein Streit mit ^errn 6(^navper battc mic^ bei allen

Ucbrigen in jiemlic^en 5Refpecft gefegt, unb ba ic^ mi^ bcmübte,

meinen Tienft aufd T^ünttlicbfte ju »erfeben, fo gencH icb bie

Siebe unb 2lcbtung meiner .^amerabcn unb 33crgcfe^ten mit •ilm--

nalnne bes Äapitän^, Seiber tonnte er mir bebeutenb fcbaben

unb unterlief; ba^ aucfc niitt. So Diel mir bie «»enig freie ,Seit,

bie id^ l;atte, erlaubte, lernte ic^ Sprad^en, Geographie, OJeidjicbte

unb UM» nötliig nmr, um ein Gramen in bie Dorbercitenbc 3lr=

tilleriefcbute madjen 5U tonnen, x'lucb rcurbe id) mit mehreren

anbern :?l)pirantcn Dom 3tbtbeilung»tommanbo 3U bicfem Gramen

eingegeben, bocfe maren bie barauf bejüglidjen "^lapiere nocb niitt

lange bei ber 93rigabe eingelaufen, fo erhielt id) Dem SBadjtmcifter

Sternberg einen freunbfd;aftlid)en 'iBrief — „Tonnern?etter, lieber

IWajor, ba finb beine "f^apiere jum Gramen allerbingv mit ben iibrigcn

eingelaufen, aber xnxi) feil biefer unb jener bolen, wtnn bein cor-

ricuium vitni* nid)t einee bev fdjled^teffen ift, ba'3 mir jemaU unter

bie 4-»änbe gelaufen. 3Mft bu bcnu UMvlIid) ein fo leid)trinnigc>>

Subject geiüotben, ober fämmen )lc an bir herunter. Xad ipcdjfclt

ja ab mit Jlrreft unb SirafuMdHii. ,'sd) fage bir, wenn id) nid)t

bei S^ippenb — beim l!ommanbo ivill icb fagen — bie ^'»iJnö

übet bein gotllofeo .yaupt hielte, fo hätte man bid) »cgen be*

Dcrfludjten 5^ationale'v ^urüdgeiDiefen, Tao fage id) bir aber, fei

mir gehörig gcfattclt; jieb bie 5^aud)gurteu beineo SÜiffeno fejt

jufammcn, bcnn wenn bu beim Grauten berabplumpft , fo freut
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mi^ mein Cebert. 2: ein SKter ift nidjt nur h?of)(, [onbem l^at

and) ein unüerf^ämtea ©lud; fo eben (efe ic^, ba^ er fc^on jum

©teuercontroleur ernannt ift, ©ratulire augenblidtic^ beiner WlnU

ter, unb ba 6teuercontro(eurin f(^(ed)t füngt, fo fannft bu auf

bie Hbreffe fc^reiben: ^rau Steuercontroleufe SBortntann. 2luc^

ic^ m\i näc^ftens ab-^kijm, aber jur ^oft; treibt bu, ic^ fann

bal 6i§en nicbt ertragen."

Sa^ i(^ in ber 'Zijat üom 93rigabefommanbo befd}ü^t »turbe,

baä fat) ic^ mit großen greuben, unfer Kapitän aber ju feinem

großen 33erbru^ baran, 'i)a^ xd) trog ber f(^ (eckten 3eugniffe nixU

lid) jum (fjamcn fommanbirt irutbe; leiber fam id) aber boc^

nic^t baju. Sßenige 3;age t»cr unferem 3(bmarfc^e lief ein Bdjxd-

ben be§ ©eneralfommanbo§ ein mit ber für uns troftlofen ?iac^=

ric^t, ba^ bie öorbcreitenbe Svigabeartitlericfd)ule laut böf)erem

93cfel)l aufgehoben fei, es blieb alfo nur nod} bie gro^e 2lrtillerie'

fc^ule in ber SRefibenj übrig, 3U bereu Gintritt ein ©yamen er=

forberIi(fe irar, »nie e§ bie gdljnbridie befteljcn mußten, unb baju

reichten meine ^enntniffe nicbt au§.

S©ac^tmeiftcv Sternberg fcbrieb mir ebenfalls barüber, au^

mein aSater, unb beibe gaben mir ben diati), rubig fortjubienen,

mi^ in ben Slrtilleriemiffenfcbaften ju öeröoüfommnen, um fpäter

einmal Oberfeuerirerfer werben 3U fonnen. Saä t^at id) benn

auc^ unb üerjid)tete auf bie ©pauletten, ol)ne ba^ es mir gerabe

befonbern Äummer machte. §atte iä) boc^ fdjon genug üon bem

Offiäiers leben fennen gelernt, um einjufelien, t^a^ baffelbe für ben^

ber fein SSermögen befa^, gar ju ftarfe ©(^attenfeiten ^obe.

3cb/ tribmete mid) alfo auf'§ (^lei^igfte bem S^ienft unb ben

Slrtilleriemiffenfd^aften, unb al§ i(^ gmei ^ai;)xt gebient, macbte id)

ein fo glänsenbeä Unteroffijierg^ßfamen, 'aa^ ii) 3um Stbtbeilungg-

^adlänfcer, St. u. gr. I. 10
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fommanto aucjenblicflic^ aoancirt irurte. 3iebcnbci glitte ic^ aiidj

meine 2icbe 31« ©ärtncrei nicfct i^ergcficn unb bildete bie 2ln-

fangSgtünbe, bic mir ber weife l^ogel beigebracht, auf'ö Um;

fafycnbi'te au^, 3* f"^"^ ci"f" gcfcbicftcn C^drtner bei ber Stabt,

ber fid) meiner bereitn?illig annahm, unb mar gliidlicb, alle meine

Jreiftunbcn unter 5^lumcn unb Säumen jubringen 3U tonnen.

3)ag Si^Aen £atein, baö id) in ber Schule gelernt, macbtc ti

mir leicbt, bie bii"bcvterlci Dlamcn ber *^>flanjcn 5U bebalten,

unb aU3 icfa ein ^a\)X bei meinem ,3rf""t'-'' bem öättiier, gear:

beitet , meinte biefcr la^enb: „n^cnn ee mir einmal bei ber 'ilx:

tiUcrie burdmu-^ nid^t mebr c^eficle, [0 tonne idi, ma^ meine

i^enntniffe anbelange, gctroft ben auvgebebntcften berr)diaft[id>on

©arten übemebmen."

Ü)a e» mir burdi bie immerUHibrenbc i^cfd^altigung im

(harten fa|t jum 'öebiirfni)} geircrben war, im freien unter

»]Jflan5en unb 'Säumen ju fein, fo fudite id) fogar im Tieni'te

biefeiä 'ätngenebme mit bem 'Jiülili*en 3U verbinben, ba^ icb gerne

bie 2Pad3e auf ben Keinen 5"!^'-' übernabm, bie außerhalb bor

Stabt lagen, wo ba^o mit Säumen bepflan3te ©laci'S einem tlci

nen ^arte äl;nlicb war. Ta war ic^ glüdlidj unb ^alf ben

roilbwacbfenben Säumen mit Sc^eere unb llJeffcr aufd S^^"^'^'

mdfugftc nadi, muf;te mid? aber fehr in :!ld;t nehmen, bafe biefe

Ausübung meiner Äunft nid)t auf unangenehme 2trt 5U Obren

tcr ^eftuniVJbirection täme. Einmal war i* fd>cn in fitweven

Irtntlageftanb verfemt werben, ald ic^ nämlid) au^> einer fdjcnen

Ulme mcbrerc bürrc Sleftc weggcfdgt battc, unf ba unfcr .Ravi

tön nidjt übel geneigt war, bie)e<< breifadj 3U beftrafen, erftenü

nämlich cila Unorbnung im Ticnfte, worin er nid)t gan3 Unred^t

\)atU, ju glcicl^cr ^'ieit aber audj al« ^UVilbfrewcl , unb briltenJ
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gar al§ |)oIäbieb[ta^l
, fo l^ätte e§ mir ^äijkäjt ergeben fönnen,

ttjenn bie 93e^ört»e nic^t glüdlic^ermeife nur ben erften '^aü aru

genommen l^ätte, unb mxd) bafür mit ein paar 3;agen Slrreft be=

glüdte. 2l6er tro^bem fcnnte id} bie ©drtnerei, irenn auc^ auf

fönigüd^em ©runb unb SSoben, nic^t laffen.

60 'mav e§ benn wieber ^^rüliling gett)ovben, ic^ biente brei

^a^re, Jt»ar n»ie gefagt Unteroffijier, unb i)&tU mi(^ fc^on lange

äum geuertDer!er=6"famen gemelbet, irenn niäit ber Kapitän eine

berartige Stnfrage meinerfeit» mit einem roaf^ren ^ofjngeldc^ter

beantiüortet i^ätte unb mic^ barauf gefragt: „2Biffen 6ie aud),

iüa§ ein ^^euernjerfer ift? ©ie fc^einen feine ^bee baüon ju I)aben."

„3u befel)len, §err |»auptmann," entgegnete ic^ einiger^

ma^en gereijt, „id) erlaube mir üietleic^t bo(^ ju miffen, tpaä

ein geuerinerter ift."

„?iun, barauf mär' id) begierig," meinte er unb fa^ mi^

finfter an, tt?Dbei er bie beiben Zeigefinger jmifc^en 6c^ärpe unb

Uniform ftedte,

„Gin geuermerfer, §err Hauptmann, ift meiner 2lnfic^t

nai) eine ßbarge in ber Batterie, meiere fic^ mit ber geuermer!§:

funbe fetjr »ertraut gemai^t I}at, ber ferner
—

"

„Unb $jt)re Slnfidiit ift bur^au» falfd), mein £ieber," fiel

er mir nun lödjelnb in bie 9Jebe. „2Ber jum g^euertnerter aüan=

ciren miü, foU t}as> 2)iufter eine§ Unterpffiäierä fein, foU meiner

2tnfi(^t nac^ viermal fo lange bienen al§ ©ie, foll ben Sienft

augtücnbig fennen mie ein S3u(^ unb aueüben ujie eine 2)lafc^ine,

füll t>a§^ gJrogefta feiner ganzen ßornpagnie fein, eyercieven fön^

nen mie ein Gngel unb foCt öor allen Singen — merfen ©ie

fic^ ba§ irobl — nie teftvaft roorben fein. 2)aä ift meine 2ln=

fic^t üon ben eigenfc^aften elne§ gcuemerlerl," ^aä ijaUc er
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mit erhabenem Jone gc[pro(^cn unb fe^tc nun in gett?öbnti(^em

Jone ^inju: „Ta& bcr ^cucrrcertct nebenbei eine JRafete »on

einet Stüdfugcl foü unterfd^cibcn fönnen, rcrftcbt fic^ von fetber."

„Ter .ficrr Hauptmann njcrben entfcbulfcigcn," enricbcvte

i^, „aber naö) bcm ijobt id) ttjobi feine Hoffnung, jemals- in

ber 9?attcric bec- .^crrn ^^auptmann jum Acucrmerfer 3U mm-.

cireu; benn reenn id? nticb aud) bq'leipigcn trürbc, einer ber

pünttlicbften unb properftcn Unteroffi3iere ber 93atterie 311 ttjerben,

fo tt«irb e§ mir bo(^ nie gelingen, ein Siationalc bei3ubringen,

in bcm feine Strafen üer3eid?net fteben."

„^a, mein $?ieber," fagte er, bcbarrlicb mit bem Äopfc

nirfcnb, „ben Siegel baben Sic fid) fclbft tforgefcb^ben. 5Bcnn

ic^ nicbt irre, fa^en Sic in ben brei ^'•ibren fcbon fe(t*mal auf

bcm |)ol3e, unb bie 3abl Sbrcr Straficadjen ift i?egion."

„3u befebfcn, .^err Hauptmann, Ccgion."

„.^m! b>"!" luadjtc er DcrbriepHd?. „Unb ba>i fd;eint

Sic eigcntlid) gar nidjt 3U alteriren. 3lber idj n?ei^ )*cn, )por=

auf Sie bauen, auf ben Scbu^ irgenb einc;^ Sdjreiberd beim

IBrigabctommanbo, ber ^bncn beim Untereffi3iov'> (Dramen fo tveff:

lidie Ticnfte gciciftet unb ben Sie fidi, 0ott wcifs burd) «eldje

^intertbürc crfd)licbcn. 2tber .^err, ba^ »erficbere id) Sie, bcv

glei*cn nnib nid}t mebr gut getban, fo n>abr ic^ 53ittcr beifte

unb febr bitter fein fann,"

Qi gibt (cibcr Jtugcnblidc im ünenfcbcnlcben, wo man ber

Strafe näber ift ab? fonft. ÜRir war bie Wcbulb ^erriffcn unb

id) erlaubte mir, im Icnc ber bödjftcn Jlcbtung unb tiefften Un=

termürfigfcit bem .^auptmann 3U bcnurfcn, ba^ id) ibm red)t fcbr

über bie 3lu*lunft über midj felbft banfo , juglcid? aber um bie
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©rlaubni^ bäte, tiiic^ beim Slbt{)eiIung§fommant»o }ur 33erfe|ung

nac^ einer anbevn Batterie ju melben.

3lc^ gebe ju, ba| ber gegenirärtige StugenbUcf ju biefem

©efu(f)e üielleii^t nic^t paffenb mar unb e§ al§ 3;ro^ erf(^einen

fonnte; ir>enig[ten§ nal^m e§ ber Hauptmann fo auf. ßr rieb

fi(^ bte ^änbe, I;uftete ein paar Tlal Iei[e unb fniff bie Slugen

gu, ttiie er ^u machen pflegte, tr»enn er anfing fe^r übler Saune

gu tüerben. „Seljr f(^ön," fagte er naä) einer ^aufe, „(^ar=

ntant, ic^ bitte aber rei^t fel^r, ,gerr Unteroffizier, fi(^ 'otn toor=

f>abenben ©(^ritt noc^ gefdüigft überlegen ju tüoHen. Unb bamit

e§ 3if:'"en ^ierju nic^t an ^eit unb 3Kufe fe|)lt, fo melben Sie

fi(^ gefälligft beim ^elblnebel jur ©trafmac^e auf gort dit. 4,

tüo 6ie über ^l'i^en 6ntf(^lu^ nac^benfen können.— 25erftanben?"

„3u befel)len, §err Hauptmann."

„60 ge^en ©ie."

„3u befeljlen, §err Hauptmann."

So l}atte i<^ benn abermals eine ©trafroac^e, bie mir ^eute

gerabe nic^t angenel^m it»ar, benn mx I^atten fj^iertag unb i(^

atfo üoUfommen Qt\t, ben gangen Stag bei meinem ^^reunbe, bem

(Partner, äujubringen. Sa e§ übrigenä noc^ frü^ am DJtorgen

loar, ging i(^ gu i{)m l)inau§ unb fanb ifjn beim tropfen toer=

f^iebener ©efträuc^e bef(^äftigt. ^i) ergäl^lte iijm mein ©d^ict

fal unb er meinte, bal S3e[te lüäre, ic^ fotle meinen Slbfc^ieb

nel)men, unb mii^ gang meiner SieblingSbefc^äftigung, ber ©ärt=

nerei, mibmen. ©inen fold^en ©ntfc^lufs oljne ßinjrilligung mei^

ner Gltern gu faffen, baran it»ar nid^t ju benfen, au^ toax iä)

fi^er, ba^ it»eber mein SSater ncc^ meine 2Rutter e§ je erlauben

mürben, ba^ i^ f(^on nad? brei ^a\)xen mieber ben SRilitärbienft

üerlaffe. geuermerfer foüte ic^ nun einmal »erben, fo moltte eS
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ber 58atcr 5Bortmann, iinb bie tjorgefcbricbene 9ln3abl ^ahxe bie-

nen, um 3(nfprü(Bc auf eine GiDilDerfcuiuni^ ju haben, ^n ber

Ibat, ba njar nic^tä .su madjen unb mein Jreunb mufetc mir

beipflichten, als icb \^m ba3 au^einanberfe^te.

3db balf ibm nocb eine Stunbc bei feinem ©efc^äft , bann

mu&tc icb ihn »erlaffcn, ba c§ 3«^* ^^^> n*^* meiner ®acb=

mannfcbaft ju fehen. Gr n?idelte mir laienb ein paar ber '^d-

fer, hjomit er bcfd^äftigt »ar, in Tloci^ unb ftedte fte mir in

bic 3^afd3en. „iBieDeidjt," fagte er, „finben Sic irgcnbwo einen

Straudb, an bem 6ic mit tropfen ein paar 33crfu^c maAen

fönnen. 9(n ^e\t vo'xx'o c^ 5^nen nid^t fehlen."

Tann t»crlief3 id} ibn, um meine 2Dad)e ju be3ieben, eine

ber flcinen ^^ftungcn, iueldbe um bie 3tabt liegen. Taj? id)

gerabe bierbin gefd)idt n^crben, bafür »rar idi bem Aapitän nodj

banfbar, bcnn er bätte mxd) ebcnfcgut nad? bem einfamen alten

^uloertburmc fenben fönnen, ober gar bic Äafernennjadjc über:

geben , n^a-S mir ncd) n?cit unangenehmer gen^efen n-äre. Huf

meinem einfamen "^0x1 wax xi) bcd? mitten in ber fdjcnen 'üla-

tur, hatte »renig ücn Uebcrrafdjungen 3U fürdjten, namentli*

beute an einem Feiertage, unb bann führte bie 5\?ad?c hier über:

baupt ein red?t bebagliAe-S , patriar*alifd3C\J ?ebcn. Tic notb^

njcnbigen 93eftanbthcilc eine« frugalen 5lbenbeficn* , Äartcffeln,

©utter unb etroa* ffiurft irurbcn mitgenommen, cixxd) bic Äaffcc:

maf*inc, Tabaf, ^^fifc", fciV^^ ein paar (5igarren, unb vor allen

Tingcn ein paar untcrhaltenbe ^^üdnn'.

9Jlit bicfem führten n>ir bcnn hier braujicn in ber Ibat

ein bcfd)aulid)ec' l'ebcn ; man mar mie im .<?loftcr. Ter öbc

gcpflaftcrtc .^tof hallte fo rcAt unheimlid) r»on unfercn Sdjrittcn

fticbcr, tcxi 5Pa(btlofal mit einer engen vergitterten SdjieftfcbartC'
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war h)ie eine SRöncbsäelle; unb ringg um un§ l^er bilbeten ©rä*

ben uttt) ©{aci§ einen allerliebften Äloftergarten. ^n biefem bidt

i(^ nticb auc^ am liebften auf , unb auc^ I)eute , al§ tc^ mein

SBac^tbud) eingefd^rieben l^atte, folrie bie SRelbejettel na^ bcr

6tabt gefcbicft, al§ ba§ Söac^tloM in Orbnung gebracht n^ar

unb bie Soften aufgesogen unb gefjörig inftruirt, fuc^te ic^ mir

eine red^t angenei^mc Stellung an ber 93öf(^ung be§ üeinen

9öaUe§, iro baä Sanfett eine förm(irf)e O^afenban! bilbete. 2Rein

S3uvf(be, ber mit mir auf ber 2öa(|)e mar, ri(^tete mir bie Kaffee«

mafc^ine )^tx, id; jünbete ben Spiritu» an, unb nac^bem ber

Xran! bereitet iüar, legte ic^ midj be[;ag(i(b in'^ ©rüne unb lag

ein )paax Stunben.

S)ie Kanoniere, bie ni^t auf Soften waren, bitten fi^

ringS auf bem ®laci§ wertl^eilt, um mö^ ber 6tabt IjinauSju^

fpäljen, ob fic^ nid}t§ 58erbdd}tigeg nal^e, bei h)el(^em ©efd^äft

fie übrigens ebenfo wie il)r ^ommanbant auf ®ra§ unb 93lumen

rul)ten, unb fo genoffen wir 2llle jufammen bie g'^euben ber

SBac^e an einem fdjönen 5rül)ling§= unb g^eiertage.

ßnblid} war mein Kaffee getrunlen, id^ auc^ be§ £efen§

mübe, we^l)alb ic^ mic^ erl)ob, um meine 5ßoften ju renibiren,

^d) fanb bei itjnen nid}tg befonberS UngeljorigeS ; bocb war e§

meüeid^t nic^t ganj ftreng bem [Reglement gemd^, ba^ ber Sine

pfiff, ber Slnbere fang, ebe fie mid) lommen l)örten. 3Rur ber

auf ber Plattform be§ 2;^urm§ erbielt einen lleinen 3Serwei§,

benn ftatt uml)eräugel)en , wie e§ 23Drfc^rift war, batte er fx6) in

eine ber 6d)ie^fcbarten gefcljt unb blidte nad^ ber Stabt fowte

auf ben i^lu^, ber nicbt weit toon unferem gort toorbeiftrömte

unb wo Kämpfer auf: unb absogen, eine lange fd}War5e 9fiaudb=

Wolfe hinter fic^ brein jiel^enb. 2ßon ber ©tabt ijn war ein
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(SJffummc bcr ÜHcnfcbcn, ba^ JHoIlen bcr (Equipagen, aber Stücg

tierfc^mamm 3U einem unt?er)'tänblicf)en 93raufcn, jttjifcben öem

nur beutlid) bie Wlodcn ber fielen ^ir^en bcrforbrangen , in

benen jum ^Ra^mittag^gotte^bienftc geläutet »urbe.

2I(^' id) wicbcr binabftieg unb auf ba« ©laci^ ging, ge-

bacbte i<^ ber S^^fifl*^' ^'^ ^^^ "'ci" ^rcunb, ber ©ärtncr, in

bie 3:af^e gcftedt, ^ii nabm fic bcrfcr unb fucfete mir ein

paffenbe^ öefträudb, um meine 5^un)'t bavan ju periud:*en. Qi

toax bie§ bie gem5(;nlic^e 3tta3ie, auf njelcbc icb mid? bemübte,

einen S^^^Q ^^^ Robinia hispada ju pfropfen. 3Denn ii^ auc^

als 2Bad)tbabenbcr Unrecbt batte, bergleic^en 3U tbun, fo war

e§ bod) anbcrntbcil^ ein perbicnftlidje^ ®erf, bie ©eftrducbcr ^ier

ju üercbeln, unb wie fc^ön mufete eS fi(b nidbt im näcbften ^nib-

ja^rc au^ncbmen, n^enn bier neben ber gelben 58iütbe ber ge^

njöbnlid}cn Jlta^ic auf einmal bie praditpolle rctblidje ber Robinia

hispada bert»orniud}e. Ülkficr, 53aft unb ©adho batte icb nidjt

pcrgefien, in bie ^atrontafdje 3U fteden, unb burc^ bie am JRanbc

be§ ©lacie umbcrliegcnben 5lancuicre vor jebcm Ueberfatl gebcdt,

macbte icb mid) mit grc)5er )Kubo unb vielem 33ebagcn an mein

©cfcfedft. S^on Ijatte id) ein paar Sträudjcr auf'd Äunfttollftc

gepfropft, al>3 id) aufblidcub einen meiner .(Kanoniere vor mir

fab/ ber mit feinen Firmen unb .'pänben allerlei feltfame ,Scid)en

unb ^lantomimen mad)te, bie mabrfd)einlicb mir gelten follten.

„"3Pa^ »villft bu?" rief icb ibm 3U. „.^cmmt ^iemanb?"

Statt aller 'Jlntwort mad)te er ein gan3 er)diredte>> Oiefidjt

unb beutete )d>i'id)tern mit bem J\inger por fulj bin. 3» glcidjer

3«tt rief ber Sofien auf ber <|}lattform mebreremal meinen ^la;

tnoi. 3d) blidte um mid) ber unb enblid? audj binter midj,

unb fab 3u meinem nid}t geringen c*reden brei :?lrtiÜerieoffijiere,
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bie au§ bem ^ofe t»e§ fjo^^g !amen imb fic^ mir notierten. S)a^

\i) in einem berfelben augenblidlic^ unfern ^au)3tmann 95iUer

erfannte , - öerminbertc meinen 6(^retfen burc^auS nic^t. ©ilig

n4m iä) ben 3;fc^a!o bom Soben auf, unb all ic^ mic^ gegen

bie 2{n!ommenben h?anbte, gelang e§ mir, 3J?effer, 23ac^§ unb

Soft in bie auf meinem SHüdfen befinblic^e $atrontafd)e 5U f(^teben.

* 3unt fd^Iimmen ©piel bie befte SRiene mac^enb, näherte ic^

mi(^ meinen 95orgefe|ten fo unbefangen al§ möglid^ unb melbete:

„Stuf Sßac^e ein Unteroffizier unb 3tt»ölf Kanoniere. SBeber auf

?Poften noc^ im ^nnern ber Sports befinbet ft^ ettüag 9]eue§."

„STac^ ^Ijxn Slnfic^t aüerbingS ni(^t," erivieberte ber §aupfc

mann bpfnidenb unb ganj aufrieben läc^elnb; „für m\d) ober

ift c§ ettraS au^erorbentti(^ S'ceueS, eine Sßad^e ju finben, bie

fo iijren 3)ienft ttjut, mie bie ^i)xiQi. 3)a§ gan3e g^ort ift leer,

man fönnte fogar bie ©efc^ü^e iregtragen unb ©ie föürben c§

nid^t merlen. 9]ein, §err Unteroffijier SBortmann, berglei^en ift

mir in meinem ganzen Seben no6) nic^t öcrgefommen. 2Ba§

Teufels, §err, ift in ©ie I^ineingefabren? SSenn 6ie vielleicht

am pertobifc^en SBatjnfmn leiben, fo melben Sie fic^ in'§ Qa^a-

retl>. 5)ann rt»erben it>ir auc^ ^\)ve ganje Stuffü^rung begreifen."

^ä) ftanb ir>ie eine S3ilbfäule unb üerjog feine 3)Henc, baC^

ißefte, voaä i(^ in meiner Sage tl;un fonnte.

„^c^ bitte 6ie, §err Hauptmann üon Söalter, unb ©te

^crr ^remierlieutenant ©d^marj, ift 3it)nen in ^\)um ganjcn

Seben bergleid^en üorgefommen?"

dMt einem fAnetten SSlid befd}aute i^ mir bie beiben an--

bem Offiziere, namentli(^ ben §errn j^auptmann üon Sßalterf

ber ^ommanbant ber (yeftunggtompagnie in 3- ^^"^f ^"^^ ^^^

h)ir üiel gel)ört, ben feine Seute enttjufuftifdj liebten, ben i(^
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aber no^ nie gefebcn. Cr war ein faj't ju ftartcr, febr bcbag^

lieb cius-icbenbcr 3)^ann mit einem runben, au^erorbentlicb frcunb:

lieben ©eficbte. Tabei \)attt er lebbafte »cblwoUenbc SUujen,

ani fcenen ee tok Radien b^iüorbli^te , giinj im ©egenfaß 3u bem

furdbtbaven Siuftrittc, ber ]\i) vox feinen 3lugcn ju entnjideln be^

gann. 3ot>iel ii) fpdter )ab, bintte er ein »nenig mit bcm linten

^n^e, unb be^b^f^ fübrte er audb ein ipanifdjeS 5Hcbr mit elfen^

beinerner Ärüdte.

Ter ^H'rr Lieutenant Scbttjar3 njar ganj ba§ ©egentbeit

feinet Hauptmann«, er mar faft übertrieben mager, batte einen

langen bünnen ^al^, auf bem ein Äopf faf?, ber nicbt bebcutcnb

ftdrter aber t>iel länger n»ar. Seine 2iugenbrauen ivarcn erftaunt

in bie |)öbe gejogen, ber Sinurrbart bing tief ju beiben Sei--

ten bee iiinnö berab, unb über bem ganjen ©eficbte (ag ein fo

fur^tbarer Grnft, ba^ idj ibm anfab, er fei auf's ."^pcbfte empcrt

über ben 5r<^^c'/ ^f" i<^ l^icr begangen.

„Unb nja§ treiben Sie \:}\cx auf bcm ©laciö?" fubr ber

Äapitän nacb einer f feinen 'i^aufe fort. „Ww fcbeint, Sie babeu

3brc alten ll^uden iricber. SolUcn Sie roobl glauben," n?anbto

er ficb an ben anbcin .«i^auptmann, „ba& biefer Untcrcffijier fdjon

einmal bcftraft nnirbc, »teil er Hefte auii bcm ©cbcl^ beo OUaci-5

Weggcfdjnitten? — '^ij bitte Sie: 3lcftc eine« föniglicbcn Q.^aume'iJ!"

„Qi »raren bürre Stefte," erlaubte i<fe mir ju fagcn.

„3l|t ift 3l|t!" rief entrüftet ber Äapitdn. „Unb ti ift

nur fcbabe, bafj man bamaliJ nicbt meiner 3lnficbt n?ar, fonft

»ären Sic lange unfdniblicb gemad)t incrben. 'Jiidjt n^abr, .^»err

Hauptmann ». SlVilter, 3lft ift 2lft?"

„9iidjt fo gan,^, mein lieber .^err .i^auptmann 5Piftcr," er

loicbcrtc ber bidc Äapitäu freunblidj. „3dp iviü ^ugeben, bafj ci
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»on einem iüad)t]^abeitben Unteroffijiet nid)t gatij paffenb ift,

3lefte »Ott ben Säumen einer föniglid^en ^f(an3ung meg^ufägen."

„5ür(^terli(^!" [agte Sieutenant ©c^iüarj im 3;one ber

l)öd^ften Gntrüftung,

„2(nberntt)eilg aber," ful)r ber Hauptmann o. SBalter fort,

„fönnte el fogar ein üerbienftli(^e§ SBerf genannt hjerben, bürre

2le[te üon einem Saum ju entfernen. S)a» ert)Df)t beffen SebenSs

!raft unb öerf)inbert in Dielen gäöen, ba^ nic^t aucb anbere

3lüeige angegriffen trerben unb ebenfalls abfterben."

Unfer Kapitän f)uftete ungebulbig. „2Bir wollen ba§ 33er=

gangene nic^t weiter unterfuc^en," fprac^ er, „Slber wag trieben

6ie bort im ®eWh af§ lüir famen? — ©§ tt)ut mirSeib, aber

bie Sac^e mu^ unterfudbt werben. Söenn eg ben §erren gefällig

wäre, fo feben wir etwag genauer auf bie Slrbeit biefeg tvaitU

^abenben Unteroffiäierg."

„©el)en wir," »erfe^te ber bide Kapitän unb fcbritt auf

feinen Stod geftü^t üorauS.

Lieutenant 6(^war3 brüdte bie ,!^änbe auf feinen bünnen

Seib unb folgte langfamen S<tritteg , anäufetjen , wie eine finftere

Sßetterwolle.

„ä(f)a!" rief unfer Hauptmann triumpbirenb , alg wir je^t

an Ort unb ©teile gefommen waren unb geigte babci auf bie

grünen Sllagienäweige , bie icb 93et)ufg beg ^Pfropfeng entfernt unb

bie auf bem 33oben umberlagen. „©inb bag auc^ Ptelleic^t bürre

2lefte? 3k, ^err! biegmal will ic^ ©ie faffen."

S©äl)renb ber bide Kapitän rul)ig an meine ©trauet er trat,

judte ber Sieutenant ©(^warj feine ©d^ultern fo boc^, ba^ fie

faft bie Ol;ren berührten. Jpauptmann 93itter blidte mii^ lopf=
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nidcnb an, unb id? ftanb babei — »oc^rloö, ein aufgegebener

mann.

„3)aä ift jo öortrefflic^ gepfropft!" rief plc^lic^ ber .»paupt--

mann üon SBalter! „icb fage 3^nen, Dortrefflicb. ^ie ißdnber

fmb jierlidj unb !un[tgerecbt angelegt unb bog Saumrcac^^ mit

einer »a^ren (J^inbeit aufgetragen."

Unfer Kapitän fcbaute crftaunt auf feinen ,^enn ."Rameraben,

ttJÖ^renb ber Lieutenant abermals bie 31di)cln judte.

„Robinia hispada," rief ber Hauptmann ü. 2Da(ter. „6ine

ijcrrlidje 93lüt^e! wirb fid) im näd?)ten grübjabrc ganj au^ge-

jeic^net mad^cn."

„Slber i(^ begreife nic^t," fagte unfer Kapitän erftaunt.

„(Sv Bcrbient freilid? einen fleinen i8ertt)eiÄ, ber Unteroff\=

jicr ," meinte beitcr ber bidc Hauptmann, „bajj er bic 3cit ^^^

SBad^c 3u fo irav anircnbet, in feinen Jreiftunben aber eine 33e:

lobnung bafur."

„SIber id) begreife nid>t," n^eberbolte Hauptmann 93itter,

„ba§ ift boc^ ein offenbarer 3Balbfrcücl."

„Äein ©albfretjel," unterbrach ibn ber 3lnbere, „gercil,

lieber .^err .Qamerab, fein 5lVilbfret)cl , im Wegentbeil, eS jeugt

tton gutem Oiefrfimac!, hier in biefer Gruppe Robinia hispada auf

Robinia pseudacacia, bie gemeine i?Ua3ia 3U pfropfen. Scben 6ie,

bort l?aben von Crataegus ben 2Bei^born, bort eine Lonicera, bie

bunfelrotl) blübt, baneben ben fogenannten Oiolbregen, ba§ roirb

eine gan3 fc^cne SiMrfung madjcn, allerbingc« auf ber ^Inidje,"

fagte er la^elnb 3U mir , njobei er fomifdj brobenb feinen Ärüd^

ftocf erbob, „auf ber Sl^adie follte fo tra\< unterbleiben."

„Unb ift bcdj 5l^^l^f^et>el; benileiAen auf einem löniglidjen

®lac\i," fagte ^artnädig unfer ^^auptmann.
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„9?ein, nein, getti^ fein SBalbfteüel
,

" emieberte berSInbere,

„nur gepfro^Dft unb fel^r fc^ön gepfropft. — 6inb Sie ein gelern-

ter ©drtner?" manbte er ftd) an mici\

Ser §err Hauptmann l^atte etma» [o au^ercrbentli(^ Süßo'^t

»üDlIenbe§ unb ©ute» in feinem 5Bene{)men unb feiner Sprache,

ba^ id^ m\äi fe^r ju it}m fjingejogen füblte. Stuf feine e^^rage an

mic^ cr5dt)lte id) il}m mit furjen 2Borten, ba^ ic^ auf 2tt)ance-

ment biene, ba^ id} l)aW Offijier merben tüoden, auc^ »t)o()l ba§

©yamen jur üorbereitenbcn 2(rtiUericfcbu(e 'ijabe mad^en fönnen,

aber niäjt bag jur ^riegefc^ule, tüie e» in neuerer 3eit »erlangt

»rerbe. gerner fagte icb ibm, ba^ id) bie ©drtnerei au^erorbent;

\\6) liebe, unb in meinen {Jreiftunben tf)eoretifd) unb praftifc^ er=

lernt \)abt.

2Bäf)renb ic^ ba§ fpra(^ , nidte er üergnügt mit bem ^opfe

unb t{)at »erfd^iebene fragen an mic^, auä benen id) entnahm,

ba^ er 33aum= unb SSIumenjucbt au§ bem g^unbament üerftetje

unb tüal;rfctieinlid) felbft betreibe.

S^ac^bem ba§ Heine ©yamen beenbigt — unb er ftellte in

ber Zi)at ein fDld}e§ mit mir an— naf^m er ben «Hauptmann Sitter

unter ben Uxm, fül^rte if^n ein paar Schritte üon mir meg unb

rebete freunblic^ lac^enb in it)n hinein, tnobei aber mein 33orge=

fester anfänglich fjeftig mit bem ^opfe ft^üttelte. §err Cieutenant

©cbmarj, ber je^t bie .gänbe auf ben DRüden gelegt f)atte, be=

tra^tete meine ^fropfarbeit ungefdfjr mit bem ©efi^tSauäbrud,

mit iüel(^em man ettüa§ ganj S(u^erorbentlic^e§ unb noc^ gar nie

S)agett)efene§ anfcbaut.

^aä) einer !(einen SBeifc rief mir mein Hauptmann ju:

„kommen 6ie batier, Untevoffiäier , unb bebauten 6ie fi^ beim

^errn Hauptmann ö. 22a(ter auf'g 9iad^brüd(ic^fte. — ^i) ^dtte



158 geuertvcrfer 2BottTuann.

3^nen, lucgcn be§ SRüdfaQö in 3bre £u[t, fcnioilicte Säume ju

befc^dbigcn, bie^mal eine garftigc (5efd?i(^te auffpielen müjicn.

—

3ia müjfcn. — Tenn Crbnung mufe fein. Ter 4"»^^ ^oiipt-

niann ü. Sßaltcr bat jür Sic gefproc^cn , unb auf feinen fpe3ienen

Söunfd) tc'xü i(^ tie Sac^e für bie^mal auf fic^ beruhen laffcn."

2:af? ic^ ntid? auf» 4"*fi^5''^f^ß bebantte, tt»irb mir ^et^er

glauben, unb \di ncix frol), midp bei bem guten alten ^-^crrn be^

bauten 3U tonnen, (rr battc burd? fein freunbli*e^ ©enebmen

meine gan3e ?iebe gopcnnen, unb ba-? erlaubte xd) mir, ibm

unpcrl;ob(en 3U fagen, »rcbei id? nic^tt untcrlaffen fcnnte, binju:

3ufe^en, ba^ i^ mic^ glüdtlic^ fdjäljen njürbe, fpdter einmal in

feine 9uibe 3U tommcn. Tarauf reicbte er mir treuber3ig bie

jpanb, bie ic^ gerne getüjit ^ätte, unb idj fann nicbt pcrfdjrt'ei;

gen, ba& mir faft bie Sbräncn in bie 3tugen traten, al^ er ftc

mir auf'e .'r)er3li(^fte fcbüttelte unb fo lieb unb freunblid) Pen mir

3lbfc^ieb nahm.

O^nc weitere 2lbenteuer ging bie ©adjc porüber, unb al«

\i) mic^ am anbern SDlittag bei unfercm 5eJl'*»'cbcl Dom gcrt

dlxo, 4 jurücfmelbete , er3ä^lte ic^ ibm, n>ai< mir geftern begeg«

nct, Gr modpte micb n?obI leiben, ber Aelbmebel, unb fagte nadj<

bentenb: „Tiefe Begegnung fann ^Sbr OMilc! fein, e«i ift ein

eigene» Ting um ben .s'^^crrn .Cviuptmann p. 'Jl'alter. 3VMe e<< 3U

fammenbängt, nunfi 5iiemanb, aber fo piel ift belannt, ba^ er

bi« Ifodi oben in bie böcbften JHegionen mächtige ^Jcrbinbungeu

l;at. Unb ipenn er etroac burdpfefcn lüili
, fo iiMrb\> ibm nid^t

fdiioer."

1)\H gcf*ab ungcfät)r im 3)iai unb fd)on in» l^mi fam ber

S3efebl pcm 5kigaberonimanbo, mid; fo fAneO al* mcglid; ^um

5eueiipeifcr«Gjamen juiulaffen. 3* madjte baffelbe unb Tann,
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o^nc unbefc^eiben p fein, hjo^l fagen, ba^ ic^ fe^r gut beftanb.

15)cm §errn Hauptmann S3itter maren biefe Gingriffe in feine

ÜJla(^tt)olIfommen{)eit fel^r unangeneljm. 2ßar id) bO(^ burc^au§

fein geuerirerfer , wie er i^n fxä) irünfc^te ;
glüdlic^ertt'eife »urbe

ic^ e§ ani) nid^t bei i^m, benn üierjebn S^age, nac^bem meine

Rapiere jur Srigabe abgegangen itaren, !am üon bort ein 93e=

feb(: Jt)orin eä bie^:

„2)er Unteroffiäier Sßortmann ift unterm beutigen 5?atum

jum ^euerlrerfer beförbert unb in biefer Gigenf(^aft jur geftungl;

fompagnie nat^ ^. üerfe^t. S^er ^eueriüerfer Sßortmann |)at foä

glei(^ bortbin abjuge^en."

— — 2ßer »rar glüdElic^er aU i(^!

;Äuf bem lörge nod) meinem neuen ^tllimmungsortt trefft id) einen

freunbUdjen ffiensbarmen, ber mir burd) eine (Erjöljlung beroeist,

bo^ man fid) ein Dergnügtn boraua matf)en kann, nid)t ju

ananciren.

3)er 2lbf(^ieb öon meiner Batterie warb mir, mie man fic^

iDobt benfen tüirb, burcfiauS nic^t fd^mer. e^reunbe battc icb unter

meinen Äameraben fo gut tüie gar feine, ber «Hauptmann toat

frob, 'i)a^ er micb lo§ tüuvbe unb aucb mir fonnte e» nur an=

genebm fein, einen 3}orgefe^ten ju »erlaffen, ber nicfet nur ün=

nacbficbtUd; unb ftreng, fonbern aucb parteiifcb gegen mic^ mar.

2)er Lieutenant D. ©(^menfenberg batte feit ber langen 9lebe , bic

er an micb gehalten , nur nocb inenige SBorte mit mir geme(^felt,
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et liebte baö t)ie(e Sprechen überhaupt ni^t, rcar üon jcber uer-

fcblofien gcit>efen unt» n.ntvi>e e^o, je länget et biente, immet mebt.

So padtc id) beim mit febt leicbtem ^»ctjen meine ^ah

fclii\teiten in einen fleinen Äoffct, bcn mir meine ÜJiuttet gefcbicft,

nabm üon meinem ^i^eunbe, bem ©dttnet, ber^licbcn Slbjcbieb,

ai)] unb biet n?at ee mit gctabe ju ÜKutb, ale bamal^, wo

icb bcn weifen 33ogel wetlie^. 2lu(fe et [tedtc mit bic Jafcben

üoll Sdmeteien, bie idj abet je^t nicbt wegroatf, benn obgleid)

SSatet 2Bovtmann mit bamalv gefaxt , auf ben SBallgängen mücbfen

feine 93(umcn, fo biittc id) bod) eine unbeftimmte Jlbnung, in

let fleinen j^eftuni} 3- ^'"'fi^ ^f"^ Äommanbo bcä ^cttn .^Haupt-

mann i\ 2BaUet tönnc unb muffe c^ bocb ijan^ anbevv< fein,

unb untet bicfcn fi'it midi febt fdjönen .vioffnungen n^anbettc icb

bcnn 5um Jbotc bii'^iU'^. '" bet gleicbcn ^abtcgjcit al'^ bamale,

njo i^ baö eltfrlicbe .^au-? vetlaffen. 5>iet ^abtc rtjaten feitbem

üetgangen , icb ncd) um einige 3^11 genjadjfen, b^ttf '"«r »^ud?

einen lleinen S^nuvtbatt jugelegt, unb reenn icb bei OTanöuetn

unb jut (5inquattiefung§3eit mandien llKibd)cnaugen glauben

butftc, bic mid) gern frcunblid? unb Uicbelub bctradjtetcn , fo nrnt

mein Sleufiereö uiellcidjt bct llJübc ircrtb , \>ci^ [xd) baiä anbete

unb fcbönctc Gicfdjlecbt mit mit befdjäftigte. ©efUialb bic& (3t-

fdjlcdjt iibtigcntS ba'S fd)cne genannt trutbe, »eilte mit bamal^

no(b nid}t fo tcd)t einlcud^tcn. ^Wcin ,f>et3 n?at biö \(^t gän3lidj

uncmpfinb(id) geblieben unb \d) tcnute nut ladjcn über bie Ibor-'

betten, bic id} meine Äauiciaben in biefet 5Tlid?tung begeben fab,

3« geiriffct 5^c3iebung tvcix id), ein fo junget 3c"fi»i''f'^ff» bct

fdbon in fünf ^aiixtn Slnfprücbc auf eine Ciüilvctfotgung botte,

für bcfdjcibenc 'JlHuifdic eine tedjt gute ''ISartbic 3u nennen, unb

bie Icdjtcr unfcrco ^elbn^cbcl'* , ein n^cblgoff adjfenc* , bietet
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9JJäbd)cn , — [ie fpielte ©uitavre unb Ia§ gerne ^Joinane, —
Ijatte mir ba:? auä) nid)t ganj unbeutlic^ ju oerfteI)en gegeben.

Sie beclamirte gern @ebid)te unb ben Zaa, üor meiner 2tbrei[e

fjatte l"ie midj nod) mit bem befcinnten Siebe beglüdt:

„yiod) einmat, 9^icbert, c()' nnv [d)eiben;

^omm an Glifeu'g ftopfenb ^evj !"

2)od} l^atte taS- gar feine Sßirfung auf mic^ ausgeübt, oie(=

me{}r reid)te id) il}r rec^t förmlii^ bie §anb, tüorauf fie il;r

Siäsdien rümpfte unb mic^i ungncibig entließ.

'S)a§> War balb öergeffcn , unb id} manberte tr)o{}Igemutb unb

Iei<^ten
, fröf^Hdjen 4">c^3eu^ über bie fange Sf)au[fee baf}in. Dieife-

abenteuer tjatte id) auf biefem 9}Iarfd}e ebenfoirienig aU auf meinem

erften, ben id) oon meinem e(ter(id}en |)aufe antrat. 5)od} be=

gegnete mir aud) bief>ma( mieber ber unnermeib(id)e ®en§barm,

ber ober, a(§ er meine ftatt[id)e Uniform fal), nicbt föie bamal§,

nad) meinem ^affe »erlangte, fonbern oielmeljr freunbfdiaftlid)

mit mir fc^fenberte.

@§ hjar am ^iveiten %aa, meine§ S[u§marfd^e§ unb id) tonnte

nod) üor Slbenb bie 5fl"^i'"3 3- eTreid)en. ^er @en§barm 30g

obne befonbere S3e[timmung mit mir benfelben 2Beg; nad)bem er

fid) mir al^ einen ebemaligen Unteroffiäier ber reitenben Batterie

unferev 3lbt()eilung ^u evfennen gegeben, plauberten trir rec^t an--

gene()m oon vergangenen unb ^ufünftigen S^iUn.

Mix wat e§ red)t, bafj id) ü)n traf, benn ba er in ber

Keinen J-cjlung [tationirt hjar, fo fannte er alle 3Sert)ältniffe bort

genau , ma§ ja fcbon fein 93eruf mit fi(^ brad)te , unb fonnte'

mir über 5Dland)ce bie befte lucnunft geben. „5)ie ^eftung ift

!Icin," fagte er, „unb bf&()alb bie 6tabt au^erorbent(id) Iang=

Jreilig. Ta fie aud) nid)t an einer §auptftra^e liegt, fo ift bei:

^adläHfcer, jTr. 11. gt. I. H
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35er!cbr febr gering unb auf ben Strafen unb ^(d^en rräcfc^t

fo tjiel 0ra», ba^ man bie Äübe nicbt braudjt jum Z\;)cxe bin^

auöjutteiben , to'it ee bcrt nocb jeben 2Rorgcn gcfcbicbt 5cftung#:

fommanbant," er3dblte er n?eiter, „ift bcr (General 9?., ein braüer

unb febr freunblicber 5?crgcie5ter ; mit bem 3ic übrigens ft>cbl

nic^tö }u tbun baben, bcnn wie idj mir bcnfen fann, geboren

Sie jur Ccmpagnie bce .f-ycrm .Ciaiiptmann von 5öaltcr, ber bie

(Jitabelle faft unumfcbränft tommanbirt."

„?lber er [tebt bocfc unter bem ^el'tungäfommanbo?" fragte

id) meinen Begleiter, ber mir lädjelnb ertt'ieberte : — Gigentlicb

ja, unb bod) roiebcr nicbt, ba§ bat fo feine eigene Scrtjanbtnif;."

®liic!licbern?ci)c blatten tt»ir in biefem 2Iugenblicte eine flcine

Stnböbe erftiegen, auf beren Spi^e ein cinlabenbe^ ©irtbsbauö

ftanb. Gin grof)Cr Scbiib mit angcnebmer ^erfprcdjung t>cn fri:

fcbem S3ier unb ein %^la^ r»or bem ."paufe mit breitem Üifcb unb

93dnten, bie fo du^erft bebaglic^ unter febr riefenbaften $?inbcn

[tanben , im Scbatten ber njeitauegcftrecften 3lefte , »dbrenb ring^--

umber eine beifje ^uniw'^niic^niittag'jfonne auf ctrafic unb jelb

brennte. Ta§ fcbdumenbc S3iet fam in ein "IJaar Ärügen unb

für fo »ae ift felbft baö biirte .^crj eine^f' (^cn>?barmcn empfang:

lid). 2Bir machten Cv un^ fo bequem alv< möglidj unb nacbbem

ber erfte 2)urft gelöfdjt roax , aud) bcr junger mit einigem 5^rob

unb .^dfe befdjroicbtigt, lenftc id) ba^ ©efprdd) abermals auf bie

Gitabcllc unb meinen fünftigen 6bef.

„Ta^ ift eine ganj cigentbümlid^e (^efdjidjte," meinte bcr

®cnöbarm „unb ba ci lein 2)ienftgcbcimnip betrifft, oudj nidjt*

Gdplimmc-? ift , fo tann idj fd;on cr3db(en , nai id) baron

gebort."

„®ofür id) ^\)mn febr banfbar bin," crrcicbcrte id), „bcnn
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e§ i[t febr angenetjm , bie SSer^ältniffc fennen 3U lernen , in »etc^c

man eintritt."

„5)er §err Hauptmann üonSBalter," fagte ber ©en^barm

nai) einem tüd)tiy3en Buge, „ift mie Sie ja aud^ gefe()en liaben,

fc^on ein alter §err, nät;er ben Sec^äigen alg ben günf^igen.

S)a bie jungen Seute leibcr bie fc^limme ©ettjobn^eit i^aben, ben

meiften 33orgefe§ten einen jireiten 3uimen bei5ulegen , ber fid^ auf

ibre allcnfatlfigen Sd}n.iädien beliebt, fo tbaten fie ba» aucb bei

^errn Hauptmann von 2öalter. Sa aber über ben nun, vod^

©Ott, 9acmanb im ©eringl'ten 5U tlagcn ijat, [0 nennen fie ibn,

tt>ei( ficb fein 3}ten[cb 3u erinnern rt^eife, bat5 er anancirt i)'t, ben

einigen Hauptmann. 2;enn Hauptmann voav er fdion, atä ber

alte Oberfeuerinerfer, ber aud» fdjon eine tüd}tige 9teibe t>on

^abren bicnt, nad) % tarn. Safe er Hauptmann voax, erinnern

fi^ bie alten Soll'-iuffe^jer am Sbore unb fc^on graue £eute ber

Stabt tonnen fid) ni*t anberg benten, a(§ bafe ber Hauptmann

t). 2ßa(ter in ber GitabeUe gebauet i)ahe."

„©0 ift er fein guter Dffioier, menn er nid)t aoancirt ift?"

fragte i&i.

„^m ©egcntbcil," üerfegte mein ^Begleiter ,
„tpie alle feine

;^erren i^ameraben fagen, ift er ein au§ge5eid}neter Slrtiüevie^

offijier. Slber nun boren 6ie ben .^afen, ben bie ganje ©cfdjidjte

bat. er föar fcbon fo früb Hauptmann unb ta^ obenbrein in

ber ©arbebrigabe, ia^ er jent fd)on menigften» 93rigabefomman:

beur fein müJ3te, trenn er gerapUt bätte. 2)amaU begleitete er

einen \:)ol)m ^cxxn auf ^^eifen, unb madjte fid) bi§ bod) oben

binauf aufeevorbentlid) beliebt
"

„Ulm t)aä fmb ja allcä ©rünbe, um fdjnell ju aüanciren,"

fagte icb eiftaunt.
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Duitürlic^," ucrfc^te ber ©cnc-barin, „»renn man at>ancircu

n»ill."

„Unb tt>cr will nictt avancircn?"

„2*er ^crr .{•>auptmann üon 2J}altcr. .f->örcn Sic nur. 'Sio-

for e» auf bie bcfprodjene JRcifc gin^, tt?urbc ber junge Slicute-

nant 9Balter ein fcbr junger .Hauptmann , unb oI'ä man böc()ft

aufrieben 5urücttam, ba Ifk^ ci-: ^efit n?irb er OJlajor werben.

2tber im ©cgentbcil, balb barauf erftaunten alle feine iiameraben,

al^ e§ ^ic^: ber ^^auptmann ücn 29a(ter ift 5ur Jyeftung^fompagnie

nad} 3 t>crfe^t. „„(?ine förmlid)e Ungnabe,"" fagte man. ^a,

gebcrfamcr Tiencr, baf5 c-i feine Ungnabe war, fab man f*on

im niütftcn ^^abr, aU Seine Wajcftät Hderbcdjft felbft ba unten

in ber Cbcnc bie grcjicn .^"»evbftnianLnH'r-j fcmmanbivten. Tenn

währenb berfelbcn war ber Hauptmann fcn 'iiuilter bcftdnbig in

ber 2lllerbödiften Suite, fpeivte jeben ÜJJittag an ber 2afel, batte

bdufige Unterrebuugen mit bem <Qtxvn unb nad) ben SlJanövern

ging er mit bem ^Scflager nacfe ber iKcfiben3, wo er ein balbc*

l^abr blieb unb bann wiebcr al^ .Hauptmann vpn'5i^alter 5urüd--

tebrte. Ginige 3fit barauf erbielt er von bem ''i>rin3en, ben er

begleitet, ein bübfdK^ 0ut ^nm ©efdient, fdjön gelegen am 5)iitteU

rbein, ba? er jeitweifc befud?te, aber immer wicber al»? ^aupt^

mann ^urüdfam. .^ameraben, bie weit binter ibm waren, rüdten

iiber ibn bituiuo, ja ber ,^ierr Weneral P. JH., unfer ^eftung^:

Icmmanbant, war in banuiliger ,'^eit fein porgeiefter l^Iajor unb

bat, wie bie .^•»erren fagen, bodi eine febr langfamc Garriere

gemacht.

"

„Hub a\i-> weld^em O^runbe will er ni*t apanriren," fragte

idj erftaunt , ober ni*t nad? ber J^efiben; .virüdfelTen , rvcii bcd>

lex SBunfd? jcbC'S Oifi3icr« iftV"
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„SBie gefagt, genau lüei^ man ba§ nid^t SRur fo»ieI ift

fic^er, bap er bie ßitabeWe, in n)e(d}er er tt»Dl}nt, mit iliren 3Bä([en

unb ©räben über SlÜeg (iebt unb tia^ er jebe SSeforberung t)on

ber §anb geföicfen bat, unt nur bovt bleiben gu fönnen. ®a^ er

aber nid)t üerfel^t luirb, barum bat er ©eine 2Rajeftät felbft ge;

beten, unb 2lüerbDcl}ftbicfc[bcn baben ibm f^'aS' (ad)enb jugefagt.

^d) felbft f)örte e§, alä icb, eä [inb nun beinabe füufjebn 3<^l}re,

Orbonuan3unteroffi3ier tt>ar unb mit in ber 6uite ritt."

Sie^ fagte ber ©ensbarm äufeerft iriiJbtig, vorauf er einen

tücbtigen Quq auä feinem @Ia)'e tbat.

„Unb bie ßompagnie ift in gutem ^uftint't'?" fragte id)

einigermaßen fd}üd}tern.

„Sie ßompagnie?" rief ber @en§bavm inie im Son ber

Ueberraf(^ung, „ta§> foUten fie bod^ föiffen, ift bie befte fämmt;

li^er Srigaben, unb iä) fage ^l)"?"' ©i^ ijaben ein ©Kid, bar=

um 6ie ein alter {^eueriverfer ber ©arbe beneibcn h.nrb. Sonner;

rcetter aud}! ic^ jietje Ijeute meinen d\od au§ unb trete ba »nie;

ber aB Unteroffijier ein. 6ie muffen miffen, baß ber Hauptmann

Don Sßalter bi§ oben binauf merfmürbige 5ßcrbinbungen bat-"

„Sa§ ijabe icb fcbon gebort," ern^ieberte icb gefpannt.

„Safe man ibm über alle SRaßen vdd\)1 mill; unb biefe

1prote!tion benügt er baju, um fid) au§ allen ^Batterien bie

lücbtigften £eute ju feiner ßompagnie fommanbiren 3U laffen. ^d)

VD\\i Sbnen fein Kompliment macben, aber bafe er 6ie jum g^euer=

föerfer annimmt, iaä Ijat mir, unter un§ gefagt, einen ganj

bonnermäßigen SfJefpeft t)or ^bnen beigebra^t."

^ä) föebrte biefe» Kompliment, benn ein folc^eä loar e»,

fo gut aU mögli(^ üon mir ab, inbem id) t»erfid)erte, »üa§

et ba gefagt, ma(^e mic^ njal^rtiaft ängftli(^ uni? i^ i^üfete nic^t,
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ob id) bic Grrcattungen meineä neuen 6f?efä ju erfüllen im

Stanbc fei.

„Tabei i)at er feine tieinen ficbbabercien," fubr fcer ©eng:

barm fort.

„Tic iBIumcnsucbt unb ©drtnerei," fiel \i) ibm in bie 5Rebe.

„Ta^ ift'c'," fagte er, „unb Sie »terbcn ficb wunbern, n^enn

Sie in bie Gitabelle fommen, xvk e# ba auefiebt. '!?a ift'ä

aufeerorbentlid) fcbon, unb icb fann Sie üerficbern, ba^ Ceute üon

nab unb fern tcmmcn, um bie alten 5Ddüc unb @rdben 5U feben.

9tcbcnbei fübrcn bie Coute ber Compagnie ein ?eben nie 0ott

in 5i'i>"fi^'^'^ » ""b bie ÜHencigc, bie fie madjen, ift bcffer al^

«nberettjo eine Cffiäicr^tcifel. ^a, babei niöcbte id) aud? fein.
—

3la, Sie n^crben fd)cn fcben. ^at bccb ber Öcmeine ba unten

in ber Citabclle jcben Jag Suppe, ©cnu'ifc unb gleifd) unb nodb

ein 5iad}tcficn obenbrein. Gä ift ttjie eine grofec ^"•»""f'f' ''bct

wie ein Sanbgut, wo 2Ulc§ au» eigenem ^ntereffc ju arbeiten

fdjeint. 21'cnn bie 5lcrle ba unten auc-gebient baben unb fic bür:

fen nacb ^aufe geben, ba foll mid) ber Jeufcl IjoUn, n?cnn ein

Ginjiger lad^t. 9iein, flennen thun fie, baf? fie ber 5^od ftcfit,

tt?enn fie über bie 3"9brüde biii'-ii'^'gfben ; unb »renn ber .'^^aupt:

mann üon 2J}alter unter ben ©cmcinen Kapitulanten ^abcn tvollte,

ba befliinbe bie gan^e Gompagnic auö foldn-n."

So erjdljlte mir ber 0cn<?bariu, unb id) mujj gefteben, t.\^

icb fcbr erfreut toax, ein foldjc« ©lud getroffen 5U baben, SlMr

trauten unfcre ©Idfcr aiii, u^orauf mid) ber ©enc'barm üerlic^,

ba er, »rie er fagte, in ber 9?ad)barfd)aft nod) ein notbipcnbigc«

©ef*dft biibe. 2i>ir trennten un« mit bcm 5lhinfd?e auf balbige«

©iebcrfcben unb id) fd?ritt luftig unb rooblgcmutb jur Gbenc

binab. Qi war mir fo unbefdjrciblid? Icidjt unb angcncbm 311
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Wnti), \ä) \üi)iU, ba^ ic^ mit jebem Schritte einer gfüdflid^en

3u!unft entgegenging unb al§ ii) enblic^ brunten freiließ noc^ in

toeiter (^^rnc, äitii[d}en Saumrei^en unb ben langen grünen 2öaU=

linien ben fpi|en 5tt)urm ber (jeftung auftauchen ial), mar mir

gerabe ju 2Rutt)e, aU fei ic^ ba unten fc^on fefjr gut befannt,

ja, al§ fc^veite icfe meiner ^eimatt) entgegen.

Gä bunfelte bereite, a(g i(^ baä @(aciä erreictite, 2)er ^o--

ften am S^or it)ie# mi(t in bie SEBacbftube jum fommanbirenben

Snfanteric=Offiäier, ber meine Rapiere burcbfal^ unb mir freunbli^

fagte-, iö^ fcfecine if^m ein feljr junger geuerttjerfer ju fein unb

ba^ \d) tro^bem in bie (SitabeUe fommanbirt irdre, ba3u !önne

er mir nur gratuHren. Sie ©trafen be§ 6tdbtcf)en§, inelc^e ic^

burc^fc^ritt, lagen aüerbingä fe^r ftiü unb öbe. ?iur t)ie unb ba

brannte eine ärm(id)e OeUaterne, unb wenn ber Ort nid)t fo

gar f(ein gemefcn inare, fo tjdtte e§ mir grofee 2Jiü^e gemacfjt,

bie Gitabelle ju finben. 60 aber fam ic^ nac^ furjer 3eit auf

einen mit SBdumen beftanjten Gfercierp(a|, an ben ba§ ®Iaci§

ber ßitabeüe ftie^, 5)er fommanbirenbe Unteroffijier am S^or

empfing mic^ freunbli(^ unb betraitete miA ebenfa(I§ erftaunt,

fcbien aber f($on Don meiner Stnfunft 3U itiffen unb gab mir

einen Kanonier mit, ber micb buri^ ben §of in meine SBo^nung

füfjren füllte, ^kx in ber ßitabelle mar fdjon eine b^ere 58e-

leucbtung, mie brausen in ber 8tabt; i)dl f
(Wimmerten bie Sichtet

hinter ben btanfgepu^ten Saternenfcbeiben berPor unb beleuchteten

ben .^of re^t freunblid). 93ei biefer ^eUe \ai) \d), 'na^ perfc^ie=

bene j^anoniere auf S3dnlen im ^ofe fa^en unb fic^ raucl}enb unb

plaubevnb ber marmen 3]ad)tluft freuten; in einer ©de ftanben

jhjei mit frifcbem §eu bod)belabene fieitermagen, bie tierrlic^ buf=

tcten. 2lu^- einem erleuchteten 3iniitter ju ebener ßrbe fc^alltea.
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©uitarrennängc unb ©efang beruor; tie maifmm Steintreppen,

we(c^e icfe, meinem <yütjrcr folgcnb, tiinanfc^ritt, maren bi§ jur

Uebertrcibuni? fauber imb cbenfo.Ud bell beleuchtet; oben tarnen

ttiir an einen Corribor, ber nid}t bie Spur »on ber gen-iöbnlicben

Äafemenluft entl)ielt. Tie ttjeiten '^eniUx j'tanben offen unb liefen

eine n^ürjicje $?uft einftvömcn. 3lud> bicr biefelbe Orbnung unb

9ieinlic^teit n?ic iiberall, bie 2;iiürcn mit faubcren 2äfelcben iht:

fe^en, vorauf ^"f^riften unb 5iummcrn mit maljrer Äunft gemalt

erfdjienen; baju bie hcKc |tvablcnbcn l'atcrncn, ber Aupbobcn

jx^ä) meift gepult, nirgcnb^o ?ärm unb Spettafel; man bättc

•glauben fönnen, in einem ©aftbofe 3u )ein. Tie le^te 3:bür nav

tie ju meinem 3i'"nicr. Ter .Kanonier nabm ben Scblüffel, ber

an ber Seite bing, unb fdilofe auf. ^'o irar ein runbc^ 3i'n>"»^r,

in ttjel(be§ ic^ eintrat, ein Sburmgcmac^ , freunblid) getrei^t unb

mit 3JJöbeln toerfct)cn, bie, tt>enn gleicb im Äaiernengefd^mad, boc^

fo untabelbaft unb rcin(irf) waren, bafe man fid) beim erften ^öe^

fc^aucn )d}cn au)5crorbcntlid} bcimifd? bier füblte. (?e feblte gar

nic^t^. Tag 53ett mar frifd) unb reinlich überwogen, ber SiUifditifc^

mit bcm 3Rctbigcn verfcbcn unb mein tleincr fioffer, ben xi) t?or.-

auÄgefdjidt hatte, ftanb cbcnfalliS fd^cn ba. 5Iud) 5eigte mir bet

Kanonier ein t»erfchloffcncg 0ela^ in ber birfcn 3)]auer, »o iä)

meine Älciber auflieben fönnte; bann entfernte er fid) unb lisft

•mxi) allein.

^i) trat M ba« Jenfter unb fd)aute in bie ftille 'DuiAt bin»

ani. So niel \i) braufu'n in ber Tunlelbcit feben tonnte, ging

ber Ihurm, in meld)em id) mid) befanb, in einen («raben unb

gegenüber muf?te ein "JPallgang ober eine ^aftion fein. Mud) mar

ti mir, aliJ pernehuie iit ba<J "J.Mätfd-'ern eineO Springbrunnenv^.

%id) einer {feinen "iHVile öffnete fid) meine 2bür mieber
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unb ein anberer Kanonier, ber eintrat, melbete mir, ba^ er al§

mein 93uvfc^e fommanbirt fei unb brad)te mir ju gleidjer 3«it

ein ffeineg 31acbte)'l'en, beftetienb in einer ©erftenfuppe, fomie Sa(at

unb 2Burft. 5?a ic^ tvoi3 bem 33erid)te bes @en»barmen einicjer;

mapen überrafcf}t, i(im baffelbe jaf^len lüoüte, entt3egnete er mir,

ba§ gel}öre 3ur 2)Ienage, an ber id^ auc^ lro[;l 3;bei{ nef^men

mürbe. SPenn ic^ aber 93ier ober 2Bein tt?ünfd)e, fo müfje ii^

bag natürlicher 3Beife [etbft be3afilen. ^c^ banfte i^m unb ba ic^

hjeiter nid}tg notl}»nenbig ijaüe, fo entließ id) meinen neuen 93ur;

fd)en, t>er3el}rte mein 9iad}teffen unb legte mii), 'oa iä) )ei)x mübc

mar, 3u Sette; fonnte aber nicfct augenbtidüc^ einfc^(afen, bie

©rjäblung meine§ ^Begleiters oon (}eute 3iad}mittag befc^äftigte

mic^, benn fie fd}ien ficb, fo inunberbar fie mir auc^ getiungen,

na<ii alkm bem, maä ic^ bis je^t gefetjen, beftdtigen 3U rootlen.

9lcuntcö to^itel.

(Jint ^uHfrbatterie — ^id) rel)e Cjrercierballioncn unb ©fmürec^ärtcn,

/epungsgrübfii unb M«t)|töUt unb mad)e ein oortrefflid)fa mtlitärtfdjes

piuer.

2lm anbern äRorgen in ber 5^üt)e medte mic^ bie -Keüeide

au§ feftem ©c^iafe unb menn auc^ balb barauf ein 33i»cfeen mel}r

Seben in ben ©ängen t)errf(^te, al§ geftem Slbenb, fo mar boc^

immer no(^ ein großer Unterfc^ieb ^mifc^en bem Seben t)ier unb

bem einer gemöl^nlic^en Haferne.

6ine lad^enbe 6onne f^ien mir in§ "^tniUx unb al§ \ä)

aufgeftanßen mar, unb baffelbe öffnete, fal) id; mit Gnt5üdcn in

bie meite (Sbene por mir, über meiere bie 2:i;ürme unb SSälle ber
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geftung etwaä crt)öbt lagen. Tid)t unter meinem gfnftft befanb

fid) ein breiter 5eftw"9^fl^'^teu mit einem fdjmalen ©raben doC

flaren SBaffev'?, ben man Tiamant nannte. JRed?tg unt) lintö Dot

bemfelben n^ar ein jierlic^ angelegter ©emüfegarten unt unten ^ab

iä) ein ^aar ÜRann mit grauen ä^'i'fbfitteln befcfadftigt, rcelcbc

frifcb gepflan^tcn Äobl fott>ie bctti'Jripricfecnbe ©iirfen unb Salat

begoßen. ,^inter biefem ©rabcn erbob fid) eine breite 23a|'tion,

auf »f etiler bie SDallgefcbü^e ftanben, bie jum ßjercieren benü^'t

föuvben. 2tud) ba bie grö|3te Crbnung unb Saubertcit. Tie cifev;

ncn @efd}ü^e nrnren g(än5enb ld}n?ar3 unb bie oon Sronje jo

faubcr gepult, a(§ ob fie eben auv ber ©iefeerci tarnen, UntabcU

baft ftanben bie Saffetten nor ibren leiten, allee ,£10(3 unb (^ifen;

n?erf mit oerfdjiebcncn 'Jatben faubcr angcftrid)cn, cbcnfo bie tlci--

nen beberften Stänbcr, auf n?c(dien bie 2Bifd)fclbcn unb ^cbc-

bäume lagen. 5^ie 93ruftn?ebren unb Sraüerfcn njaren mit nicb

rigem, faftig grünem JHafen gcfd}müdt, ber auefab, al»3 ob er

tjdufig gefd^ovcn anube. Söon ibm ftacben bie bcHen |)cljbcttungcn

fonjie ber ^u&boben be§ ^lajjee tton gelbem Sanb auf'ö Jreunb:

lidjfte ab, unb alle .<?ugclbaufcn, bie ficb jwifAen ben ©cfd?ii^cn

erbobcn, ftiarcn fo fi;mmctrifd) aufgcflellt, baJ5 man überall nur

fcbarfe, gerabe fiinien ju feben »crmcintc. Taju nmrcn bie (Bc-.

fcfcoffe blaut gevu|,U, unb an jcbcm .^"»aufcn tvax auf einer ber

glän3enb fd>tt?ar3cn .kugeln, j^alibcr unb 3In3abl mit n?ei^er Jarbe

bcjcid?net.

9iad^bem id) meinen .<R offer au^gevactt, unb bie Sadjcn in

ber Waucrinntiifung aufLHMvabvt, ficibete id) midj fo pünttlid) al*

immer möglieb i>n, um in bir allgemeinen Orbnung, bie biet

überall l)crr|d?te, nid^t unüovtbcilbaft ab^uftebcn; unb lir& mid^

barauf ucn meinem 5^uvfd)en 3um Jvclbjrelcl fübren, um mid?
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bort a\§ angefommeti 311 nielben. 2)er g^lbttebel inar ein dtt-

lieber, ernfter, abn ircb(it>DÜenb ausfefjenber URann, bet bie Ie|;

ten (5elb3üge mitgemad^t t)atte, tüa§ man an ben ^aar ÜKebaillen

faf;, bie er auf ber faubern Uniform trug. Gr fagte mir mit

ein 5Paar 2Borten, er freue f\d), miii fennen ju lernen, unb tt)ie

er boffe, ftterbe biefe (^reube feine öergeblic^e fein. 5)arauf ftedte

er feinen Siegen in » Sanbetier unb nafjm feine Sienftmü^e,

fotüie bie unentbebrlic^e Srieftafcbe, o^ne ire(d)e [xäj ein ^^elb;

mebel nie öffentlicb feben lä^t. Sann gingen lüir auf ba§ 3'Tn=

mer, in rcelcbem bie Gorporalid}aft lag, bie mir sugetbeilt roorben.

2)a§ 3n"fi^6 tiqex ^afernenjimmer irar ebenfo freunbüc^ unb

reinlich n^ie aiks Uebrige, bie Sßänbe fcbienen erft geftern ge^

»uei^t 5u fein, oben unter ber 2)ecfe i)\n befanb fid) fogar etit>a§

STcalerei. 5)a fa() man eine @uir(anbe üon feuerfpeienben ©ra=

naten, bie burc^ ebenfalls gemalte fed}spfünbige kugeln mit ein=

anber terbunben waren. S^er ^u^boben wat blenbenb ttjeiß

gefd)euert, bie 2Baffengerüfte mit einer GicbenI)ol3farbe angeftri(^en

unb an jebem bing ein 3ierlid)e§ 2:äfeld)en, iroran ber 31ame

be§ betreffenben ^anonierg 3U lefen mar. 3)ag 2eber3eug wav

toon einer »rirflicb rübrenben 9ieint)eit unb bie 9JteffingDer3ierungen

gldnsten, aU feien fie fvifcb üergolbet. 2;er ^^^Ibiüebel ftelltc

mir meine £eute ein3eln tor, fottjobl nai^ bem Siamen aU avai)

nacb bem ©etrerbe, melcbes fie früber betrieben, unb bie^ fon^ie

bie beigefügten Semerfungen be§ ^^elbn^ebeB (ie^ micb einen

weitem $8lid tbun in bie eigentbümlicbe Organifation biefer böcbft

merttDürbigen ^eftungsfompagnie.

Sie meiften ber Seute meiner Äorporaifcbaft, e§ waren ibrer

im @an3en oierunbjwanjig , waren Sauernföbne unb 2;ag(öbner,

wetcbe in gelb unb ©arten gearbeitet; brei waren 6ärtnergebül=
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fen , jioei 5^Ibmaurer ,
jwei 2(n|'trei(^cr, einer SBIecfcarbeitcr unb

«in 3tnberer fcbr gcfdiicft in 3lnicitigung !ün)'tlid)cr Trabtarkitcn,

^0 »rar benn in meiner Äcvpoval)d}aft eine föimlic^e ©dvtncrei

vertreten unb baju faden bic Surfefee fo freunb(id), n?iUig unb

jpofelijemutlj aibJ, baf; mir bao §er5 im ?eibe (ad)te, »t>enn icfe

mir bad}te, mit bicfen .Gräften in einem tüd^ticjen ©arten arbei--

ten 5u bürfen. So me( \i) bemertcn fonnte , mißfiel id} bcn

beuten ebeniall'5 nidjt, nur a(» ficfe bie 3:büre binter un» fdjlo^,

feörte id) Gincn fagen: „2>erbammt jung fielet ber Jeuerir>er!er aue."

Ter Jtlbtnebel n?ar fo freunblicfe, na^ bem SBefucfee meiner

^crpora(fd>ift mid) aui^ ju ben übrigen ju begleiten, unb m'\i)

bort mit meinen Äameraben bcfannt 3U machen.

Ter 3tt>cite (yenermerter nmr ein häftiger unterfe^ter 2)^ann,

öieUeicfet jebn ^ai)vc älter aU id?, ber eine ebenfo ftarte Äorvc=

ralfdiaft tommanbirtc , unb beftanb biefe au» beuten , bie mit

^^ferben unb i>ieb umjugeben irufjten, aucfe bie 3lrfern.nrtbfd?ait

öerftanbcn , namentlich aber au» allen möglieben ^anbttjertern.

2^ie ^orpcralfdHiften ber übviiicn Unteroffi3ieve n.iaren Meiner unb

nid)t auf fo cigentbümlidK »Hrt jufammengefeljt ; bccfe maren aucfe

bier bie £eute au^gefucbt, man fat) feinen mit nacfeläffiger ^al^

fung, unb ein Sd^mierfinfe iivir, glaub' idi, in ber ganzen '^ciU

tevie nidit 3U finben. C^in fdimuuigcr i?erl tonnte aber bier

unmcglicb gebeibcn, benn iro man binfab, überall mar ba'J 5^ilb

ber Crbnung unb J)leinli(feteit. ,s>atte bodj fogar jcbe^ 3''""'^^

feine Spudnävfe, bie mit n^eifeem Sanb gefüllt »raren, unb rcar

i&l bodj 3f»'i<<'/ 'J-'ic nicin Äamerab ,'>euei»i>erfer einen 5UMnbarbier

anlief}, ber au^ feiner '^Pfeife abficfetlo« etroa« 2lfdjc auf ben

5Uibcn nieberftveute.

9iadjbem nnr fammtlidjc 3i»ni"ev ber Äafernc burdjwanbert
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fagte mir ber gc(binebel Icidjelnb: „^el^t l^aben Sie unfere mi=

Iitävifd}en 6inrid}tungcn cjefefjcn unb iüerben jugeben muffen, bn^

6ie 2UIe§ bei uwv in feinem fc^tec^tevn ^i'l'tnnbe angetroffen

Ijafcen, al§ bei irgenb einer anbern Kompagnie. 20ie icb mir

benfen !ann," fuhr er na(^ einer $aufe fort, n)ä()renb ireldjer

er freunblic^ft meine Slu-Jbrüdje be§ 6nt5ücfen§ über alle? @efebene

anI}Drte, „baben 6ie aber aiiä} fd)Dn erfaf^ren, ba^ unfer I}oc^=

»erel}rter ßbef, ber c*pevr cpauptmann üon SYmlter, mit bem Tiü^--

lidjen ba§ 2lngenel;mc 3U »erbinben pflegt, unb »erbe id} i^^nen

nun auf 93efet)[ beic ^fierrn cf'iauptmann^ jene 6eite ber 60m--

pagnie unb ber Gitabeüe seigen, nH'ld)e man t)icüeid)t unmilitä:;

rifc^ nennen tonnte, auf bie nnr aber," fe^te er mit er(}obenem

jl'opfe tjinju, „atle Urfadie l^aben, ftotj ^u fein unb axid) whl-

li&l finb. @f)e mir aber unfern ©ang antreten, merbe id) mi(^

meiner 93rieftaf(^e unb meine§ S)egen§ enttebigen; benn ftatt ber

friegerifc^en f;aben mir eg nun mit lauter frieblic^en Slnftalten

5U tf)un."

S)id)t bei meinem 3ii"mfi" fliegen föir eine Söenbeltreppe

\)\nab unb traten unten au§ bem 2;i}urme in ben ©raben, t^in

id) t)eute Morgen fd}on gefe^en. S^a§ mar nun in ber Zijat

ein förmlid) unb gut angelegter ©arten; unb mie mir h)eiter

unb immer weiter um bie innere Diingmauer fc^ritten, f(tlo^ fic^

ein ©emüfebeet an ba§ anbere; alle ^^flanjen auf benfelben mit

milttärifd^er ©enauig!eit gefegt, e§ mar eine greube mie genau.

^01)1 unb Grbfen gerichtet maren. 2(n ben 2)lauern, bie au§ bem

©raben aufmdrt» füljrten unb ben marmen 6tra^len ber ©onne

5ugänglicl) maren, ftanben bie ^errlid)ften Stprifofen-- unb ^firfid^^

fpaliere. S)ie breiten ©dnge, bie l^inan ju ben Saftionen unb-

SBöüen füf)rten, maren auf beiben 6eitcn mit 3>^ergbäumen bet-
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ebelftcn Obftfotten bepflanzt unb bie)c njaren mit einer ^Ipünft-

licbtcit jU 'iNüidmiben au#gebrcd}cn , ba§ man nidjty ©(eicbercö

unb Schöneres )e(;cn tonnte. 311» ir>ir bie Citabclle faft um:

jc^ritten platten, ftie^en mx ücn ber anbern Seite auf bie Qjcex-

cierbafticn t»or meinem 3e")tcr, traten an bie 93rü|tuni] unb bort

lie^ mxi) ber gelb»r>cbet einen $8Iicf auf ba» Q51aci» t^un, melt^cö

ftatt einfach mit 93irfcn unb G)d}en an^epflan5t 3U fein, einem

fleinen 3ierlid}en ^ar!e äbnlic^ fab , burd) n'cld}en "SS^c^e uon

f)e[Ige(bem Sanbe liefen , bübfdie Saubpartbiecn umgebenb , auS

benen bie üielfavbiijften 93lütl;en berporgldnjtcn. Heber baä

®(acig Ijinauö, auf ber Seite, wo mir un» befanben, fa^ ic^

eine SD^eni^e unfever Äancnierc in c\rauen 3ii'ild?£itteln auf einem

anftcfjenben cjrcjscn '^dte bcfdHiftii'^t. Tcvt bäufciten fie .ftartof:

fc(n unb banbcn C'rbfen an tlcine X^)äi)\c. „Ta» ift unfcrc

.^orntammcr," fai'\tc ber ^^ '^>^^*^'-''<^'
' »""b 3U ibr gebort nod)

jeneö gro^c ©etrcibeftiid bi» an bie CSbauffee ; bie Sic bort

fe^en."

„I^aä ift ja eine rcunberbarc Sanbmirtbfcbaft!" rief id) au^,

tüorauf mir ber Jelbmebel entgegnete: „^a, mit Gräften, mic

wir fte ^abcn, lä^t fidj unter tü(btigcr Scitung fdjon ma^ er-

reichen."

^inter ber Gfcrcierbafticn lag eine Juiu'tte, mit nH'iteu

fafcmattivten ^Räumen, ju mcldjen mir nun bin^ibftiegcn. Tort

bcfanb fic^ eine bcrrlic^c Stallung mit 3n.Hin3ig Stüdcn 5Bieb,

fomie \cA)i pväd'tigc ^ilderpfcrbe unb bier regierte mein College,

ber anoere ^cucrmevler. (S^^ mar eine l'uft, 3U feben, mit mcUtem

Stol3 unb mclcbcm Süoblgcfallen er jmifdpen ben gldnjenben blant^

flcpuljten Übicicn umberiva^intc. .sSier mar aber audj jebe .(?ub

gcftvicgcU unb gepu&t, mic ein bcwjdpajtlidjcö 4>ferb im bcften
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Stalle, unb unter Sachen unb ©i^erjen tf}aten bie Seute i^ren

2;ien[t. Sluf ber anbevn ©eite ber fiunette befanb fid) ein S5a(f=

ofen, ttJO t»on bem ©etreibe, bag brausen wnä^S-, ein ßortveffli(^e§

unb feineres 3"Io9ebtob für bie Kompagnie gebaden h)urbe.

„9?at[}en 6ie einmal," fagte mein 5üf)rer, ber f^elbmebef,

mit einem eigent()ümlic^en Sä(^e(n, „ju mas biefer 9}aum früher

benü^t mürbe?"

S)as tonnte ic^ begreiflicher 2ßeife nid^t miffen, unb [tatt

in'§ 93laue l}inein ju ratzen, fa^ id^ il^n fragenb an.

„^ier mar früher bag Strreftlofal," belel}rte mi^ ber ^eiti'-

mebel, mobei er ben Äopf fel^r i)o6) \)ob unb mi(^ ftolj anblidte.

„5a ba§ 2lrre)'tlo!al ,
jeht ift e» ^Badftube unb Sadofen."

„Unb mol^in ift jc^t ba» 2(rvefttofal »erlegt?" fragte ii^

fd3üd)tern, obgleich idj bie Slntmort a^nete, bie er mir geben

mürbe.

„Sßir ^aben !ein§ metjr," entgegnete er mit einem unbe^

fc^reiblic^en 2äd)eln; „feit fed^g S'^^'^^'^ ^<^t feßi-" §err Hauptmann

nicfet notljig getrabt, einen Stvreft ju bictiren
,

ja nic^t einmal

eine ©trafrcac^e."

„Unb eä fommen alfo gar feine Unorbnungen, lein 23er:

gefeen unb bergleidjen öor?" fragte ic^ mel;r unb meljr über;

raf(^t, morauf mir ber ^^elbmebel entgegnete:

„1:ag mill ic^ gerate nic^t behaupten; aber menn berglei^

<^en üorfäüt, fo machen ta§ bie ^orporalfd^aftfül;rer , befonberä

aber bie .^amerabcn unter fid) au§."

Sm 2Beiterge^en erjä(}(te er mir nod) 6"inige§ »on ber

Drganifation biefer t)öcfeft eigent^ümli^en Kompagnie, unb gab

ju , ba^ im Slügemeinen unb ©ro^en ein folc^ier 3iift>-'>n^ "i<^'

bur(^3ufül;rcn fei. „S)em J^errn Hauptmann »on Söalter," fagte
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er, „bcm man böbcrcn Cvtcc- fcbi »rcbl »rill, »rurte e^ gcftattct,

biefc feine 5i^ee 5111 3(Hvjü(irmuj 311 brinojcn, ^a man unter;

[tilgte ihn, inbem man ibn biet auf ber alten CitabeUc beläßt,

ein ^l^often, ber früber fcn feinen ^enen Äameraben nicbt gefudjt

toar. 2(ud) n>irb ce- ibm leicbt, fid) überall ber gute $?cute tcm-

manbiren ju laffen, foroie ein tt>irflic^ unüerbefferlidH'-? Subject

aud? bei un^ nie lange au^bdlt, fonbern meiftenö ju einer febr

fc^arfen Äcmpagnic gefdiafft n.->irb. ^"fP'f"* »v'fibcn tt>ir U'cbl

melir, ale jebe anbere Kompagnie," fefete er Idcinlnb liin5u, „unt>

baran ijt, unter une gefagt, ebenfo gut bie 3icugierbe ber bebe:

ren ^errn Cffijiere fdjulb, algi auc^ ber ©ebante, bei ber ^Bauern-

fompagnie, h.iie fie un^J bdufig ju nennen beliebten, bae Wilitä

rifdje febr »ernad?lä)figt 5U finben. 3lbcr bcm ifi nid:>t fo, ba

fann id) Sie üerild?ern. 35}ae '"^Nropretc.' unb Tienft anbelangt,

ba tann unfcr lef.ter Kanonier ein 2)iuftcr fiir jebe 5i^atterie ab:

geben. Slnfdnglid} bat c-:- bem ^ixxn ^'^iii'Vtmann roobl lliübe

getoftet, bie 8ai^e in ©ang 3U bringen, e» mirb Sie gen.M&

intcrcffiren," unterbrad^ er fid) felber, n'»obei er mid? fragenb an

fall, „bae in ein paar Störten 3U tternebmen."

„Tafür bin id? ^'^"f" '^»f^ -O^f^ltf bantbar ," ern?icbertc

id\ unb fo fubr benn ber ^elbn.'iebel fort:

„^l^e^balb fid) ber ^(xx .'paiiptnuinn von 2i>alter bieber

jurüd3cg , baä »iffen n^ir nid)t , tbut au* nid)t<: 3ur Sadjc.

®enug, er »rar ein größer ©arten: unb SPlumenfrcunb, unb al*

er ba« .(^ommanbanfurbauv bier übernabm, »nit einem rertt)ilber:

ten ^led C^rbe, ben man OKivten nannte, ba ging er mit einer

irabren £uft ani ©efdjdft unb batte in fur3er 3«'' f<i?on fe^r

tiel faubcv gemad^t. 5Iun »rar ba3itmal bie Alompagnie in einem

itid?t minber üern^abrlceten ^''itimbe, ale ber ©arten; uni ba
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aufjupu^en unb 311 fdubem Yoax f(^Dn fd^merer. 'Zoi) ging auii

ba§ gilt üon 6tatten unb fc^on nai) einem ^at)xe fannte ber

in[picirenbe Oberft bie ^^ftungsfornpagnie gar nicbt it>ieber, ^n-

fdngli^ aber toax Äompagnie unb ©drtnerei fi^arf getrennt unb

waä biei- pt'en gearbeitet ttiurbe, gefi^ab burc^ 3;aglöbner aug

ber Stabt. Tain roiffen Sie aber felbft an^ Grfabrung, ba^ bie

Kanoniere, n?enn fie ibre 3eit eintfjeifen unb fleißig fmb, eine

2Renge ^reil'tunben baten.

S^a [tanbcn fie nun in biefen auf ber Grercierbaftion unb

fd)auten nad? beni ©arten bes §errn Hauptmanns Ijerüber, föie

aber 2tüe§ fo fcbön grünte unb blübte, unb SRancbe, bie fi^ ju

J^aufe aucb mit ^e(b unb 'ipfianjen abgegeben, baten um Grlaub=

nife, ein JBisd^cn belfen 5U bürfen. STa^ tnurbe aber nur ben

orbent(i(bften Seuteu 5ugeftanben, unb ba biefe ftclj barauf maren,

fo melbeten ficb nadj unb nad? immer mehr unb gaben ficb aucb

2Rube, bur(^ ^ünEt(i(^feit im S)ienft bie 6r(aubni^ 3u erhalten,

mit in bem ©arten arbeiten 3U bürfen. 9iai^ unb nad^ bebnte

fi(^ bieJ3 aucb auf bie ©lacis au§ unb mürbe bort ber f(eine

$arf angelegt, ben Sie gefeben, bann ging e§ an bie 5e[tiing§=

graben, unb al§ ba erft einmal Kartoffel, ^raut unb Salat

tt»ud}fen, 3tlle§ 3um 58eften ber 2Renage, \>a bätten £ie einmal

feben feilen, mit meldien ^ie)cnfd}ritten fid) bie Sanbtttirtbfi^aft

vergrößerte. Ta fd)affte ber §err |)auptmann aus eigenen dJtiU

teln ^übe an unb ber Grtrag »rar mieber für bie J?ompagnie,

unb üom lleberfcbuß, ber fid) balb ergab, nabm er brauf^en bie

gelber in ^'ad}t, bie Sie gefeben. 'J-reilid} finb bax^ nur 3ebn

2Rorgen, aber bei bem Gifer unb bem guten Sßillen ber 2)iann:

fdjaft tonnten mx ein paar bunbert äJlorgen bearbeiten, '^a, mir

tonnten einen Grtrag er3ielen , mie bas grcfste |)errfd}aft^gut.

^adlänber, ^t. u. gr. I. 12
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Ginet tcr ?cutc iinll bem 3lnticin ni^t 3urüd|telicn unb fo ipornt

Giiur ben 2(nt>ern an. ^i) t>evrid;erc Sie, mx haben ^Bauern

föbne, bie fid) ju .^cin\c 5U c\\ü biinfeu unb 511 fcvncbm, um

eiiicn 5Bagcn auf'c^ ^elb 311 führen, unb bie hier bei un^ im

Stalle arbeiten, trie 3U ^aufe ihre (e^tc $8iehmagb."

„Unb 5»e'>i^'^''9C haben Sic nicht?" fragte iit.

„0 ja," ern»iebcrte bcv ^-clbniebel. „'JVmv haben fcijar viele

j^reiroiÜige ; nur feine t>en bcnen, bie man mit bem 5uimcn Cp

fi3ieri:^p[lan3en belecjt. Unfere Jrcinjidiiien fuib ,f^anb>rlerter, bie

tt)ir braudien tonnen, meiften» aber 33aueruföhne unb OJärtner:

burjd)en, unb ivenn tt)ir 2lüc nehmen ipoüten, bie fui) melben, |o

tcunte bie /Rompagnie öiermal )o [tart fein. Ter ,<öerr .^lauvt

mann ift barauf bebad)t, alle neuen prattifd^Mi (JrrinbuuiV'n, tir

Sanbaiirthfduift bctreffenb , hier bei unv einzuführen. 2'arau

;

Icvuen bie i'cute nun viel öute^i, tuac- He jU S^a\i)c bei ihrer

eiijenen ÜlUrtbfdjaft nun mieber mit i\ro)Km 'Jiuljen aniveubeu."

Unter biefen Öefpräiten iraren nur burch bie ©räben mn-

fcbiebener Sunctten unb $8aftionen um bie tleine ^^ftung l^erum

getuanbelt unb faft mieber an bem iJhnvme angetommeu, wo id)

meine ÜBohnung hatte. (5i)e mir ihn aber crreidjten, 3eii3te mir

bcr ^f'bmebel ein »ueif; angeftrid^encv' ©ittcrthcr auf ber ^öhc

einer JKampe, an ber mir hin-iufftiegen, um hier in einen ber

reijenbften SMumeucjärten ju )d)auen, ben ich i» meinem gan3en

i'cbcn gefehen. .^-»ier buftetc unb blühte c« n?unberbar. Tie

reinlidjen Sycijc maren mit faft meinem Sanb beftreut unb um

gaben bie fiifd}eftcn JHafenplä^c ober JUabatten unb iMumcnlöibe,

in benen bie frUenften 'ivflaujen ftauben. .^-»ie unb ba erbeben

fid) tleine öruppen uon Orangen unb Oranatcn in mei|5an;V'

jtridjcncn Xtübein , namcutlid) in bcr 'ülähc bcö flcincu 4''^^"f'''''^'
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ire(d)es in biefem »reitläuftigen Scraterfe fag unb bie 3Bol)nung

be§ §evrn Hauptmann Den SBalter mar.

„2?a büvfen irir jcl^t nid)t f)inein," fagte mein '}^nl)xex,

„'oas> inirb ^bnen ber ^evr Hauptmann )e(bft jeigen. Xlnb fo:^

mit i)ahen irir unfern ©pasiergang beenbigt."

2l(§ njir äurüdfgingen, banfte id) i{}m auf'g greunblicbfte

fiir alle» ©c^öne, ina» er mir ge5eigt, ja i^ n)ar red}t gevüt)rt

barüber unb Uejj and) mit einfließen, mie felir ic^ mich beftreben

lüürbe , ein tüd}tigeö unb lüürbige^S 2Ritglieb ber Kompagnie ju

irerben, morauf er mir Iad)enb ermieberte: er I)offe ba» felbft

unb {<ij \)ättQ alle Urfac^e mid} an^uftrengen, benn es fei eigent=

lic^ etttjaS Seltene^, fo jung fcl}on ^euermerfer 3U njerben, aber

ganj unerljört, in meinen ^^iljren geueriüerier bei ber j^eftung^^

tompagnie in ^. ju fein. ^a§ fal; id) benn au(^ h3ol)l felbft

ein unb man lann fid) benfen, mit »tieldi guten 33orfä|en i^ in

mein 2;i}urmgemac^ Ijinaufftieg, ebenfo aber, 'oa^ id) eine Stunte

na(^l}er mit inal^rem ^erjflopfen jum ?(ppell Ijinabftieg.

§ier \ai) id} nun bie gan^e Kompagnie üerfammelt unb im

2ln5ug, in ber ^mltung, foföie in ben 5ufriebenen, mcblgenäbrtcn

©cfic^tern jebe§ eiujelnen Hanonier^ macbte fie auf mic^ ben=

felben guten ßinbrud, h)ie bie einjelnen ilorporalfc^aften , bie i*

gefcljen.

Ser $remicrlieutenant, ben id) ja fc^on öon meiner SBadie

l}cr lannte, befanb fid} öor ber fronte, ernft, faft finfter, tt)ie er

geh3el}nlid) n^ar. Gr natjm bie 2}lelbung, baß ic^ ba fei, mit

einem fteifen ilopfniden auf unb toertnieg mi(^ an bie beiben

6econbeUeutenantiS, 3tt)ei no^ 3iemli(^ junge £eute, bie, al§ \ä)

mic^ it)nen Dorfteüte, au(^ nid^t anber§ tljaten, al§ bie ^anb für

einen Stugenblid an i^re 2)ienftmü^e ju legen. Dbgleid) biefer
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Gmpfang uicijt gcrabCjU unlreuntlid) »rar, jo bcmcrttc ic^ boc^,

ba^ man gegen micf? 3urücfbaltenb toax, »ae ic^ dni) 9iiemanbcn

t)crbcn!en tonnte. Ü}?an mu^te ja erft feben, wie td}, ein i'o

junger 2Ren)d?, micb in bcr neuen jiemlic^ n)i(fetigen Stellung

benebmen irürbe.

Tiai} bem SSerlefen ber Äom^iagnie erfc^ien bet Hauptmann.

6r mar mit bem (j^lbmcbel brausen bei ber "^>arabe gcn?c)cn

unb brachte bcn ^^ommanbanturbcfebl über ffiacben unb berg(cid?en,

bie »rir ju [teilen fjatten. Tann rourbc baö ßfcrciercn für mor:

gen georbnet, überhaupt nur ftreng militärische 93efeble gegeben

unb bann trat bie Aompagnic auc^einanber. Wir n»intte bcr

Hauptmann auf bie 3eitc unb al-o icb Por ihm ftanb, betraditete

er mid? läd)elnb pon eben biv unten unb fagte: „^\i) bcffc, baf>

id) micfe nid)t in ^hnen geirrt bcibe." ü)icine ebrerbictigen unb

eifrigen ^erfprec^ungen , fonjie bie ^Öffnung, bie ii) auefprad),

ba^ er gerei^ nie bereuen folle, mid? 5U feiner .Kompagnie ge-

jogen unb bamit 3um glürflidjften Dtenfdjen gemadpt ju haben,

na^m er freunblidj auf unb bcftellte mich um brei Ubr in feine

2Bo^nung, um mir bort ©inige^ ju 3cigen, ivac' mid) intereffircn

ftürbc.

3ch tonnte bie :y\t bk- babi» faum eriuarten , bcdj hatte

iif auch noch mein erftee Äompagnicbincr mit3umadjen, auf bao

id) ebenfad'o fcbr gefpaunt nur. Um 3ni6lf Ubr rief un* bac«

^ornügnal in einen untern ^Haum neben ber .Hüdje, mo fid^ brei

grofec lafeln befanben, bie fogar mit mei|?en Jifihtüc^ern bebedt

roaren. (?be \A) in biefcn cpeifcfaal trat, tonnte idj mid? nid't

cntbalten, burd) bie Müdje 3U geben unb ben (!ontra|t 3U bo

rounbern, ben ich hier im ^iU'rgleid) mit anbern berartigcn 3lu

ftalten fanb. (?iner bcr bdrbeipigftcn Unletoffi3icre t»on ber 'V>M
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terie ijatte l^ier bie Sluffic^t imb madjte e» nid^t, Jrie e§ geitöl^m

liefe mit t>erg(eid}cn Seauffictitigungen gcl)t, lüc fid) ber Setreffenbe

nid}t barum befümmert, [onbevn lüäferenb be§ 2lnrid}ten» befanb

er [icfe an einem ^Hebentifdje unb trug bort in ein 93u^ ein,

ttiaä üerabreic^t ft>urbe ober ttier öon ber 2Rannfcfeaft nidfet ba rtiar,

um fo im Staube 3U fein, ben ^^efelenben aud) brausen auf ber

SBadfec, ober wo fie gerabe n»aren, ba§ @el}örige äufommen ju

laffen

5)ie ®erätl})"d)afteu in ber ^ii(^e tnaren blau! unb fauber

gepu|t, unb ftatt ba^ bei meiner früheren Gompagnie ein paar

ber unorbentlid)ften ^erle ju ^ü($enfalfaftern fommanbirt iraten,

bereu fcbmierige Uniformen Ginem üon üornfeerein allen SIppetit

benahmen, arbeiteten feier ein paar reinlidie Seute in ben fauberen

befannten 3n:>ild)titteln. S^aju hjar ta§ Qüen üortrefflicfe, obgleid^

eg nur im irbenen ©efd)irr aufgetragen tt'urbe; n»ir l^atten eine

gute ©erftenfuppe mit einem großen 6tüde fräftigen 9^inbfleifcfee§,

bag aber fpäter ju ©cmüfe unb Kartoffeln gegeffen mürbe; unb

irelcfee Portionen maren »on 2ltlem üorfeanben unb mie mar Me§
zubereitet! Ta§ Srob mar ba§ gemöfenlicfee, mie e§ geliefert

jrurbe, benn ba-5 3ulagebrob mürbe SJIorgen^ jum Kaffee gegeben,

foiüie 3Ra(^ mittags jum SSefpem. 2ln ben beiben langen Safein

fafeen bie Kanoniere, an jeber unten bie Sombarbiere, oben an

ber Seite bie Unteroffi3iere, unb cor ben 2;ifcfeen l)atte an einem

mein Kamerab e^fuft'i'erfer feinen 5pia|, iä; an bem anbern. S^en

Ceuten f(^medte e§ prächtig, bocfe ma§ ic^ fcfeon auf bem Gorribor

unb in ben 3i'""^em bemerft, aucfe tjier mar fein Särmen ju

t'ören, ©efd;rei ober £adfeen, mie fonft mofel in ben militdrif^en

Spcifefölen.



182 ^eucnrcvfcv ®ovtniai;n.

3 c I) 11 1 c § t a ^) i t c I.

jid) ft\]t bfn (Sorten brs f)frrn Hauptmanns, ejrtrritrf vortrtfriidi

»inb barf Clumtußröufit binben. jPa itti nbtr ttums Irriirn roill,

komme id) in rd)limmtn llfrbad)t.

$ßor brci lU}r trat id) meine 2r'ant'erunc3 jum ^aiije unt>

©arten be§ .'perrn Hauptmanns an; an tem meinen ©ittertbor

^ing e'ne ®(oc!e, bie ic^ in SBeroe^uni} fc^tc, mcrauf ein Ticn)t=

mdb^en iiter ben n?ci^en Sanbttieg baher tam, um mir ju öffnen.

es erfajUc mid) bamalö ein eigenes ©efübl, a(e id) jum G-rften^

mal burd) jene 'ISfortc trat. Sß^ar eS bie Stiüe, ber unbcfdncil

lx&)C '^xk'J>cn, ber auf biefem reijenben iPIumengartcn lag, ober

nmr ee ein ^^orgefübl, bafi eS mir hier fehr gut geben UMirbe,

füüiel ift gcn?i6, mein ^erj |d)lug dngftlidi unb beroegt, id) bielt

ben Sltljem an unb manbcUe leife auf ben ^i'felPiOf"' '^'^' t"^^-

tctc idb, bie 5ierlid}cn 5i(umcn ju erfdn-eden.

TaS Iicnftmäbd:>en wies mid) nadj recbtS, ttio id) ben .Oervn

Öauptmann bei einem 33eete von JRDfeniinli'lingen fteben fab, bie

er felbft an 3tämmc banb unb baS nnlbe i?aub auSpu^jte, um

bie hdftigften 3>ueige jum Dculiren ber3und)ten. (?r batte einen

Ieid}ten meinen Sommerrod an unb rief mir fdjon ücn 'üT^citem

fteunbtidi entgegen: ,.^'\cx füllen Sie morgen :3br 'l'robe- unb

5)leifterftüd mad}en. ^d) ermarte beute lUbenb nocb eine i'Jenge

toftbarer JHofen3>peigc unb bavon tonnen 3ie morgen früb bier

klugen nadi S^cx onSli.it eir.ic; en." Qx latte üi; jebiu 3tab ein

böl^crncS Idfek;..! gilunbcn unb barauf bie iliamen ber SJojin

bemertt, mit jvcld;en er tie ©ilblinge uerebelt haben »olUe. ;'\ni

ißorübergeben icigte er mir auA), mo bie oorrätbigen Cäiiuetten

logen, fotrie meidjcr, feiner 33aft 3um Uebevbinben. Tann gingen
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tüir mit einander burct) ben ganjcn ©arten. 2Ran formte nid)t

Ieid)t einen ^^^(a^ feben, ber fid} beffer baju geeit3net hätte, al§

biefeS gro^e Somerf, wo jebe ^^fäHigfeit fo mit ooUem @e=

fc^macE unb retjenb benü^t wax.

6g \üax eine grofee 58ü[tion, bie burd} ben äujjeren 2Baf)cv=

graben »om ©lacis getrennt tüar; bo(^ iraren I;ier tceber S8an=

quette no(^ 3;ratierfen ju feben. S:ie brei gu^ l^otje Umfaf)ungs=

mauer lief mit einer fe[ten 53rüftung ringö nmbcr. §ier fab

man faum, bafe man [id) in einer (yff'i'^fl befanb: tia^) ein3ige

2Rintärifd)e Wax ein langer metallener 5i3ierunb3man3igpfünber an

ber Spille ber 33aftion über San! geriditet, ein präd)tigeg alteg

Stüd nnb fo g[än3enb gepult, ta^ bie Strabtcn ber 6onne

(eud}tenbe, fpielenbe ^"[«•'"""f" barauf bertor^aubertcn. Um aber

n'iebcr ben Ginbrud biefcg ernften ^ricgsmerfjeugeÄ ju milbevn,

ftanben 9iäber nnb Safette in einem 93(umenbeete, aui§ bem bie

üerfd}iebenften Sropäolum tjerwormud^fcn, meldie bie Speidjen unb

(geigen nmranften unb 1>a§' crnfte ®efd;üg mie mit SBIumenfetten

feffetten.

2(n ber 9iorbincft[eitc ber 33aftion befanb fid} eine Slüee öcn

alten Äaftanien, irelcbe bie falten SBinbe unb Scblagregen ab=

bielten; gegen 9J]orgcn ,3u ftanb ba§ tleine freunblidje 2}Dl}nbaug,

feft aug Cuabcrn gebaut, mit einem breiten 93alfon, auf bem man

über ba§ ©(aci§ l}intt)eg gemif, eine ent3üdenbe 2luefi(^t auf bie

lueite ebene batte, mclcbe bie ^-cftung umgab, ^ier befanben ficfe

aud} bie ©las'ljäufer jum 2tufbcmabren ber ^sflan3en tüäbrcnb ber

2ßinter§3eit. 6ie maren au§ Gifen unb @la§ gebaut unb faben

jierlid) mie atleg Uebrige au§. 2(uf einer treppe neben bem

|)aufe flieg man 3um 5"ul ^er 93aftionmauer \)mab, mo bid)t an

bem SBaffergraben ein .^au§ für Orc^iibeen gebaut n?ar, benen
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bie 5^"<fctiglcit be» 2öaf)erä au^erorbenttid) ju befragen fdjien,

unb ic^ |al) nidbt leidjt fdjönere ßrcmplare biefer ^flanjc aU bicr.

3cbe» ber 93lumcnbecte eben im ©arten beftanb aue einer ein:

jigcn ©attung »on Sölumen unb «ar mit einer anbcrefarbigen

nnb paffcnben GinfaiTung »erfe^en; aber alle 'i'flanjen waren

frdftig unb gcfunb, liattcn bie re^te pafienbe ^öbe unb nirgenb»

cntbedtte man eine Spur oon Untraut.

33on meiner j^crpcraljdjaft falj id? mehrere im ©arten be;

fc^dftigt. 211» ic^ 2tlle^ betradjtet, gab mir ber ^''crr ^-»auptinann

einen tleincn Sc^Iüffel, mit bem \&) ba^ ©ittert^or öffnen tcnne,

um, tt)ie er fai;tc, auc^ früh ÜJiorgenö unb ju fonftiger Jaiiev^

jeit nacfe ben ^Nf[an3en [eben ju tonnen, n?enn idi es gerabe für

nDtt)menbig ^a(te, bann üerlicj; er micfe unb ging in'c- ^au» 3unul

2ßenn ic^ »ort^er 2tUeä oberfldc^lid) angefc^aut, fo nabm \d) mir

je|t, ba icf) allein inar, bie 3fit, um 2tUe'?, 9?lumenbeete, Cbi't:

bäume, S'f'^Pfl'-inj'-'"/ ©laebauicr genau unb ein3e(n 3U betrachten.

3«^ fprac^ auc^ mit ben beuten meiner JtorporaI)d)aft unb liefe

mir t>cn ihnen mand^ev fagen, iiber bie ©ütc ber Qxt>c, iiber bie

tieblingeblumen be» ^errn 4'^auptmann^', ft'asi id) felbft ja nid>t

»tiffen tonnte, unb i^erbradne jo ncd) mehrere ctunben in bcni

fc^önen ©arten.

2Ibenbö f>c(te mic^ mein College 3'C"fi""-'i'f''''^ ^^"'^ meinem

I^urmgemadje unb »it gingen in ben öftlidjen 5i'f^»'^^^3i^^t'en,

tt)o fid) eine .ftegelbabn befanb, |on?ie ein l^ergnügung^garten für

bie Compagnie. ^ier falj id) jum (^rftenmal etwaä* von einer

ajiartetenberin , bie grau eine<J alten Unteroifijieri^ nämlid? bielt

hier eine tlcine 33ieriinrtbfd)aft
; fo n?ar benn 3lllc« in ber Gita«

belle bereinigt, wa^} nur ein mi[itöri)d)eö ^ex^ njünfdjen tonnte.

Xod) nat ca tro|j Äegeltal;n unb Jöicrgarten Siiemanbcn oerwel^rt,
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in bie Stabt ju gelten, aber öon biefer Grtaubni^ ma({)ten nur

Söenige unb l)öd}ft mäßigen ©ebrauc^. S)ie ganje ßompagnie tüar

Jrabr^aftig lüie eine gro^e ^'^milic, unb bie Suft an ber gemein;

fc^aftlicben 2lrbeit fott)ie bie UebeüoUe 93e|)anblung , tcelc^e foföol^l

Kapitän al§ Dftijiere jebem (Sinjelnen nacb feinem 5ßerbienfte ju

S:^cil ftjerben liefen, fcfclang ftc^ trie ein feftes S3anb um bie

ganje glüdlic^e Gompagnie, •

5}a xi) am näd)[ten 3[Rorgen fdbon um acf)t Uf)r ben jttieiten

3ug bei ben §aubi^en eyercieven foüte, mir aber ber Kapitän

nic^t nur Pon ben 9?o[enab(egevn gefproc^en, bie fommen foüten,

fonbern mir aud} fpäter noc^ fagen lie^, bie)'e(ben feien mirflic^

angefommen unb lägen im @eh?äc^ebaiife in feu(^te§ 2Rdoö üer=

podft, fo begab icb mid) fc^on um fünf Ubr in ben ©arten, um

mit bem Oculiren fertig ju fein, ebe ber 3)ienft begann. G§ njar

ein üarer fcböner 2Rorgen, bie 93[umen, crquidt burc^ bie ^üble

ber Dkcbt unb fatt getrunfen Pon friflallbedem 2;^au, ertjoben ftol5

unb äierlid) ibre Äöpfcben unb bufteten, ba^ e§ eine 5ßrad^t toax.

5)rau^en auf ber n^eiten (Jbene flimmerte e» unb ftrablte beim

©Ian3 ber DJcorgenfonne, »elcbe flammenb über bie ^ötjen ber

fernen S5erge emporftieg. SSon bort i)et wax \d) üor ein paar

S^agen gefommen unb bortbin iranbte icb meinen Süd unb meine

©ebanfen flogen, mein pergangeneS £eben lieber burcbgebenb,

nad) meiner ebemaligen ©arnifonsftabt, bann tteiter ireg ju mei;

nem <^reunbe 6ternberg, bem Srigabefcbreiber, ber trobl \)an)fit'.

fcidjlic^ 6(^ulb baran iüar, ba^ xd) mic^ b'^r befanb, unb bann

gingen fie no^ »reiter unb treiter ben Sßeg , »relcben icb bamal§,

no(^ ein ^albe» Äinb, burd)manbelt, h)eiterl;in ju ben 6(^lucbten

beä ©ebirgeg an ber ©rdnje, njo bas fleine 6täbtd)en h^ar, mit

meinem 23ater, bem ^oÜfontroleur SBortmann, meiner Sliutter, bie
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jc^t ge»ri& nod) t)ic( längere wnii buntere 93änt>cr an ihrer i)aube

truij, iomc mit tcm tieinen »reifen Ü^ogcl, bcr je^t flen?i|} irgenti.-

\VQ ©ärtnerburfc^e »rar ober hinter bem "ipfluge bvcinfdjrilt; wenn

inid) 33ater SBortinann hier )e^en fönnte, fo »türbc er 3ii}rieben

fein, beffen »rar id) gcn^ifj; meine 9}Iutter aber tielleid^t üerftimmt

ben Äcpf fcbütteln unb in ihrem Stoljc gelränft fprechen: Um
©ärtner 311 »tjcrben, ^ätte er nid^t t»ier '^ai)U 5u bicnen gebraucl}t.

Unb tt?enn man nur üier ^c\hrc gebient hat, unb fd^cn iveuer:

»rerter ift, fo braudt man »rahrhaftig feine :)lcfen ju oculiren.

2lber tro^ biefcr ©cbanfcn nun- mir biefj ein fe^r liebet ©efchaft,

unb id} fd^nitt mit einem )pal;ren Sel;agen meine .(ireu^e in bic

faftige Dlinbe.

5aft hatte id) bicfes ©efc^äft becnbigt, ja id) tt?ar eben bar^

an, bac- le^jte 83aftbanb an5u(egen, alö ic^ ben leifen ßefang einer

n)eiblid)cn Stimme üemahm, G» »rar ein cinfad?eö i'ieb, bac'

gcfungen mürbe, aud) roar bie Stimme nidn ftart unb weithin

jchaüenb, l)«tte aber bafür et»ra§ fo 2i>eid?e«, ja llJelanc^olifd'ev,

fca& eö mir, ber id) ohnebie)5 burcfc bie Stille bec- fdjönen Wkcx-

gcnä eigenthüjnlic^ geftimmt »rar, tief in'ö ^cx}, brang. Tiefe

Stimme ertönte ohne 93eg(eitung einee ^'Mtvumenteö, eö »nujitc

ein jungeö 2)}äbd)en fein, bie wielleidH fo eben ihre ^enfter ge^

öffnet unb bie erregt üon all' ber 'l>rad)t unb A^ervlidjfeit brauf>en,

jubclnb iric bic Scrc^e, ihr llJorgenlieb fang.

^«er Icnnte baö fein'^ 2k Stimme tam aue bem .\^aufc

unferc!? Mavitänc-, unb »renn id? fdHivf hinhordjte, fo glaubte id;

fogar ju ücrnehmen, ta\\ fie auc« eijiem (Jctjimmer brang, beffen

genfter auf bie Cbenc gingen unb bao n^ihrenb be* läge'* be:

ftdntig mit einer gelb unb »reif} c,Citreiiieu l'iavguifc rer bin

Soniu'nftral;)lcn gcfd;ü(}t n^ar.
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^atte id} boit big jel^t nic^t einmal gefragt, ob ber §ei-r

Hauptmann Don Sßalter üertieivatl^et fei. S^as iuar mir gan5

gleichgültig geirefen. 2Bir beim 2Rilitär fümmern un§ ja nie

um bie gamilien unferer 33orgcfegten, ba§ [inb ja für un§ un=

befannte 3ugaben, mit benen wir nie in eine ^Berüljrung fommcn

unb bie uns biirdjauS nicbt^ angeben. §ier aber, tro alle 35cr=

Ijältniffe fo eigentbümlid} iravcn, roat ba§ fc^on gan3 anber^,

unb ba es mobl fommcn tonnte, baJ5 ic^ beim l^äufigcn 3(ufent:

balt im ©arten ber ^amilie meines 6bef)o begegnen mufete, fo

luar e» mir fd}on inteveffant, ctwa^ über bicfclbe ju erfabren,

unb nad)bcm mein 9?ofcngcfd)äft b'C'-" oben geenbigt, ber ©efang

batte ebenfall'S aufgel}ört, niad)te ic^i bcm gc'biriebel einen Sefucb

unb erhtnbigte mid) fo befd^eibcn al^ mögtid} nad} ben (Familien;

X)erl;ciltniffen be§ ^^errn ,g)auptmann'S,

So rebfelig ber alte ^^err fonft troiyi fein tonnte, fo fagte

er mir jet^t bod) 3iemli(^ einfilbig, ber .gterr Hauptmann »on 2Balter

fei üerbeiratbet gemefen, feine 'Jvau aber fd}on t>or langen ^i^I^ven

geftorben unb er b<3be nur eine einzige 2:od}ter.

6» irar alfo ttjabrfcbeinlid) bie Sängerin, bad}te id} mir,

Söufete icb nun bD(^, menn id) zufällig einer 5)ame im ©arten

begegnete , mcr biefclbe fei , unb jufrieben mit bem S3efd)eib be§

iJelbmebeliS ging id) auf mein ^itn^^er.

SSalb nad)ber trat ber jireite 3iig 5um Gfercieren ^ufammen

unb ic^ fübrte ibn auf bie 53aftion, um bie 91iannfd}aft, »ine mir

befot^len mar, au pvd 'gclbbaubi^.en ej'ercieren ju laffen. S)od)

Ijatte id) erft einigemale ©ranaten in Perfcfeiebenen Glermtionen

ftierfen laffen, natüiiidjer 2ßeife mit Sägmcbl:6atoud)en unb ber

uufd)ät)lid)en leeren ^o.ifugel, fo erfu^ien ber '!]]remicriieutcnant

mit ben beiben Secmjcäeutenauts.



188 ^ciicnvcvffv iE?crtinanii.

3uer[t \dben fic, alle Trei, meinem ^aubi|enej:crcitium ju,

unb bann befahl mir ter l^rcmierlieutenant bie ^"»»^"tji^en flehen

JU laffcn unb fämmtlicfce Seute an bie eben bcfinblic^en 2BaUge=

fdjü^c JU pl»iciren. ^i) I^atte OTannfcfcaften genug, um einen

furjen unb einen (an^jen 2?ierunb5tt?an3ic3pfünber ju mcntiren,

einen ^aifhan^ ju befe^u'n, fcn?ie 2Röifer öon oerfcbiebenen Äas

libem. ÜReine S^cmbarbiere hatten bie ©efcbüfe unter ihrer fpe^

cieflcn Stufftcbt unb id? foUte bae GKinje leiten, h?Dbei mi(fe bie

Cffijiere ber Kompagnie rcn einem Ck'fcfn'iö 3um anbern begtei^

teten, unb ic^ nun bie tcvfctnebeni'tcn cdiiejsübungen burcbmaicn

laffcn mufete. 2lnfäng(i(^ merttc idj mct)t, bafi mich bct Premier:

lieutenant, ber midj »iedeidtt für einen gan-, guten (Partner, aber

fd?(ed}ten Äancnier halten mcditc, ein fcrmlid>e* (Framcn burd):

ma*en Iief3, meShalb i* mit ben (^efd^ü^en auf alle 'Jiftanjcn

unb jcbe möglidjc 5^atterie mancfrircn nuij^te. 3e\jt gab er an,

ic^ habe ec- mit einer Temontirbatterie ju thun, bie gerabe rcr

mir liege; bann fagte er, eine JRicod^ettebatterie red?t'o Pen un-5

fange an , un§ in bie plante m nehmen , n'evhalb id^ jn^ei ®e--

fcfcü^e borthin ttjenben lie& unb ju gleid}er 3i'it bie wabrenb be^

2lbfeuern!5 überflüffigen .fiancniere bid)t an bie 2rat?erfen treten

liefe; bann rüdte \mi eine 53refd5ebatterie bidjt auf ben Seib, auf

h^eldje ffieifung ich ruhig bie 'ipuluerlabung unb (Jlevaticn änberte,

unb ali nun gar nad} feiner ülngabe bie 3^i"utfcnfugeln Dcrge-

fd>cbcner (£d?ül<en meine .rtanonicre beläftigtcn, liefe id) bie Sdjiffe=

fdjarten blenben.

5<ei ben I'lcrfern mufete id; alle .<?iin|t|tüde burd^madjen

laffcn , bie ncd? bei einer nnrllicben 5<efd>iefeung pprfommen Icnncn.

5Palb hatte idi eine i^danjc Per mir auf breitaufenb 2d>ritte,

biiim immer näher, jetjt gab er mir einen cinjelnffebcnben 5^nim
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auf t»er 6bene an, ben iäj fjinter ber 93ruftJref)r nic^t iet)en

fonnte, unb roo ic^ mir burc^ auf^eftedfte 6täbe Reifen tnu^te.

2)a§ 6(^tT3ierige bei tiefem Sßurfmanöove roar, ba^ mi^ ber

^remierlieutenant »erfc^iebcne Siiftanjen nac^ ber Gbene l)inau§,

balb ein einzelnes ^auä, balb eine 95aumgruppe nacb bem 2iugen=

ma^ abfcbä^en Ue§, Entfernungen, bie er gan5 genau fanntc,

unb bie ic^, bqnf meinet im freien unb beim ©artengefc^dft ges

übten 2tuge§ jiemfii^ richtig traf. 2)Jittlertt>ei(e ttiar aucb ber

^err Hauptmann auf bie Saftion gefommen unb fcbt^utc (ä^elnb

unferm ^treiben 3U, Jnobei er 5uh)ei(en gegen ben ^remierlieute=

nant freunblic^ ein Sluge ,3ufniff. S^iefer fc^enfte mir aui) fc^on

gar nic^t§, unb lie^ micb au§ meinen 2Rörfern balb Spiegel

granaten, balb Steine, balb 93ranb:, £eucbt= unb 6tin!fugeln

iDerfen; ja, alä bas Gyercitium ooÜfommen ergrünbet lüar, mu^tc

icb bie £eute sufammennebmen unb ibnen nacb feiner Slngabe

einen 23ortrag in 3lrti(leriemiffenfcbaften galten, n)03u er mir bie

fdjmerften XbemaS angab. ^6) mu^ geftei^en, bafs icb orbentli(^

beftanb, unb bag fab iä) aud) an bem ©efidjte meines djami-

natorg
; feine ftrengen Slugen luurben freunblicber , fein finfter bie

jufammengetniffenen ^Dlunbföinfel bebedenber Scbnurrbart erbob

ficb jumeilen mit einem freunblicben Säcbeht, unb al^ triir enblii^

fertig waren, iranbte er fid} an unfern ^ompagniecbef, unb fagte

im 3;Dn ber Ueberjeugung : „in ber %i}at, ,§err -Hauptmann,

gan3 famos ; icb bin üollfornmen 3ufriebeTi."

9lun b<Jtte i(^'s bei ber Äompagnie unb allen Offizieren

geiTionnen. Ter ^err Hauptmann t>on SBaÜer rieb fid) bie <r-)änbe

unb fagte (acbenb : „'^a febcn Sie, meine ^erren, bafs man ein

gan3 auf'jerorbent(id)er (Partner fein fann unb babei ein tüd}tiger

llnteroffi3ier. S^er ^fuertnerter ijat beute üRorgen Dor bem 6rer=
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cicrcn fcbcn feine breijiiii fWcfcn cculivt, ba^ e» eine wahre ^vcube

flnjui'cbcn ift. Hub ^Jofen ocutiren ift nid^t leidjt, ba5u muH

man eine feine .r-tanb baten, ©ettji^, gchji^, ^err Ivremierlieute-

nant," njanbte er fidi frounblidi an bicfen, „c§ ift ein fd^cne^S

@efd)äft baÄ Sicfcnoculiven, fowic bie gan3e ©ärtncrci, obglcid)

6ic feinen 8d)ufe <}?u(t»er barauf galten,"

Unb fo n?av e» aud} in bcr Jbat. Ter ''Ivremievlieutcnant

Joar eigcntlid} ein abgefagtev ^cinb bev gan'>en ^anbiiMrtbfdiaft , unb

obgleich er mit bem Kapitän auf bem allcrfreunbfd?aftlid^ftcn ^ufec

ftanb
, fo madHe er ibm bod) eine fcrtgefcfete Cppcfition , n?eld?c

5um GHüd barin beftanb, ba^ er im Tienft ücn einer eifernen

Strenge n^ar, ben Kanonieren feine 'ivicrtelftunbc (?rercicrcn^

fdjenttc unb bie Uniformen mit einer erfdiredlid^en ©enauigfeit

nadifab, ob ba nidit bie länblidien 3(rbeitcn ber ?eute ivgenb

einen ^'^^f" juiiidgelaffen babe. Tod} liebten 3ll(e ben .^taupt^

mann fottpie ibre lanbnnrtbfcbaftlic^en 3trbeiten ju febr, um bem

"l'remierlieutenant bie Jreube ^n laffen, bafi er fagen fönne, wie

er früber oft getban , bie ^(vtillcrie unb !5?anbirirtbfdjaft paffen

nun einmal in alle (?n?igfeit nic^t jufammen.

Ceftero, nn'nn id? früb am SlJorgen in bem ©arten be:

fdidftigt n^ar, borte idi bie Stimme n^ieber, bie mir, ali idj f'C

3um erflen DJIal fernabm
, fo tief jU .^"»er^n gegangen. T'cd) toax

id) faft fd)on brei 3l^od)en l)ier auf ber Citabelle, aU e?^ mir

vergönnt n?ar, bie lieblid^c Sängerin 5n feben. Ter .<perr .Ciaiipt^

mann batte bem ^e)tuug\<fommanbanten , fomie feinen Cffijieren

ein Tincr gegeben unb nad) bemfelben fafeen bie J^ierrfdjaften auf

bir Tcrraffe vor bem ."öaufe unb franfen .daffee, n^dbrenb id) an

meinen iölumcn befd^äftigt ivar. vUuj einnuil rief micb bcr ^txx
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Hauptmann, id) lief etüg näi)ix , unb ba hjar er fo freunblid),.

mxi) bem §errn ©cneral ö. Dt. üor3u[te(Ien.

„2a§ ift alfo bae 5Bunber »ort einem j^euerirerfer
!

" [agte

biefer (adjenb; „fiebt rec^t fauber aue, aber jung, nod) unoer^

fd)ämt jung."

Slm 3:if(t'e iaf5 aud} bie 2:od}ter bes §auptmcinn^. Sie

trug ein einfad)e5 ^leib t»on gelber, ungefärbter Seibe unb {jatte

einen breiten Strobt^ut auf beut ^opfe, ber, ba [ie obenbrein ba»

©efiÄt {jerabgebeugt bielt , ibre 3üge gän3(i(^ »erbedte. (Sri't aU

\i)X SSater fic redjt fanft bei ber .»panb nabm unb i[}r fagte:

„Sag i[t ^euertüerfer 5öortmanu, üon bem ic^ Sir j«^on gefagt,"'

i)ob fie ben ^opf in Ut ,^öbe unb fab mid? mit großen, fo

eigentljümlic^ gtänsenben älugen an, ta^ e§ mir faft ben 2ltt)em

benabm unb id) faum im Staube rcar, eine SSerbeugung ju

madjen. Sie mod^te bamafs acbtje^n ^ahx alt fein, unb etma§

£ieblid)ere§ mie biefes ©efidjtcben batte ic^ in meinem ganjen

Seben nid}t gefeben. Sa» ttar nun für bie bamaüge Seit nid)t

(joc^ gefc^iroren, benn \va§ meine ^enntni^ bes n?eib(icben ©e^

f(^lec^t» anbelangt, fo mar biefelbe nic^t ber lÄebe mxti}. Slber

auc^ fpäter, nad^bem id) öiele Scbönl;eiten gefeben, bacbte ic^ im=

mer noc^ mit ßntjüden an biefen 2(ugenbüd unb mu^te mir ge^

fte^en, bafe idj meit fd)önere ai^dbd^en gefeben, aber nic^tä Sieb;

Iid)ere§, al§> bie 3;Dd}ter bes .^errn Hauptmanns. — Tiux bie

Singen, bie Singen, fo munberbar fcbön, batten einen fo felt=

famen Sluebrud, unb als id) ibr Dorgel'teÜt mürbe unb meine

SSerbeugung machte, lächelte fie mobl, aber il)re Slide flogen mie

tl)eilnabmlo§ bei mir oorüber unb fd}ienen etmas 3U fudjen, l)0(^

oben im 23lau be§ ^immel».

Ser Hauptmann hejaiji mir , eine Stoffe Äaffee an3unel)men-
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iinb bae )(bönc SJldtcbcn fcbcnfte fie mir ein. Toi) taftcte fie

babei unficber auf bem Jijd) uml?cr unb ber Sater fc^ob i^r Za^e

unb fiaffectannc 5n.Mid}en bie f leinen weisen Jingcr. ^a, ali ixe

mir ben .Kaffee reichen n?ollte, hielt fie bie Ja))e mehr oicgen ben

^rcmierlieutenant aR- gegen mxi) , ttjcfe^alb bcnn mein ftrcnget

SSorgefe^ter fo freunblid) rcar, fie ihr ab3uncbmen unb mir böcbi't

cigenbdnbig bar5ureicbcn. Tcdj unterlief, er nicht babei 5u jagen

:

„bem gefchicften 2Irttüeri)'ten."

„Sie finb untterbefjerlicb!" fagte ber |)auptmann üon ffialter

laut lachcnb ju ihm, „unb obenbrein febr unbantbar. SDa» bat

bie 3(rtillerie mit bem Kaffee ju tbun? Gin ©dvtner bat ihn

{jepflanjt unb cbcnfo ben 3u^cr, ben 6ie fo )ebr lieben, ^i"^'

ber grcJ5tc Ibcil bcv Tiner'^, bao mx beute gemacbt, fmb 'i'rc-

bulte ber fanbwirtbichaft. — ^l'abrbajtig, näcbl'tcn>5 lafje ich 3b"f"

einmal einen joliben 3üiibcrfa^ baden ober eine Äartätfcbeniupve

machen."

3cb traut meine lafje, fcbielte aber ein paar Wal über fie

binauö nai) ber Jocbter mcinc'g .^auptmann^, welche ein 5^ou

quct neben ficb liegen hatte, ba^ fie 3unjeilen an ihr O^eficht brücfte.

„Hpropo^," fagtc ihr i^ater ju mir, „obgleich ich baß

5Blumenabfitneiben. im 3lllgemeinen nicht leiben fann, fo nnir'i*

mir boch rcdjt, wenn Sie mir täglich einen Strant fchnitten.

3Jleinc lochter liebt febr bie 4Mumen, nicht iimbr, Glife?"

Tarauf beb fie nneber ihren Äopf in bie ^•»ebc unb fpracb

ju mir, ohne mich iiber anjufcben, mit einer angenehm Hingen

ben, tt?eicfcen Stimme; „^a, wenn ber Jeuenrerfer fo jreunblich

fein will, bin ich jfbv banibar bofür."

„Tabei feben 3ie aber mebr auf ben Tuft ber Q^lumen,
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a(§ auf l;eüe glän3ent»e färben," ergänste ber Hauptmann, wo-

bei er fein ^inb mit einem eigentt)ümli(^en 58liife anfab.

9iacb einer 5ßerbeugung ging icb an meine ©efcbäfte 5urüdf,

fonnte aber bie fe(t[amen 2(ugen be§ \i)önm SRdbcbenä ni^t üer=

geffen , iinb ba^u bovte icb immer bie 2öorte i^re§ 33ater§ : babei

feben £ie aber mebr auf ben S^uft ber Slumen, al» auf l^elle

g{än3enbe gavbcn. — — — — ^uf einmal blieb \6) irie er=

ftarrt ftcben, ja, plö^Ud} üerftanb id} ben feit)am ftarren fdM

ibrer 3tugen, ibr eigentbümIid}e'o 2Bcfen — — bie äßorte be§

«Hauptmann». Sag arme unglüdlid}e DJIäbd^en Jr>ar blinb.

Unb fo irar eg anä) in ber Zljat Tcx gelbrtjebel, ben idb

nocb am blutigen Sage befragte, gab e» mir adifeljudenb ju unb

meinte: „5)a» ift ein großes Unglüd, iueld}e» ben .gierrn §aupt--

mann betroffen; unb ey ift iammerfd)abe für bie^ üortreff liebe

gute 9}Jäbd)en." 2(ucb erfubr id) jet^t, ^a)^ bie ^xau be§ |)aupt=

manui? fd)on for langen, langen ^abren geftorben fei unb ebenfo,

l^a^ bie fleine Glife biy in ibr jjpölfte» ^abv fel)enb gemefen,

bann aber in golfle einer ßrldüung erblinbet. „3u»üeilen," fagte

ber 'Jelbluebel, „fommt einer ber gefd}icfteften ätugenärjte ber

9?efiben5 , föenigftcnsi alle ^al)xe einmal , unb fiebt nad; ber ^ran=

fen. Gr i)at bie Hoffnung, fie ^u beilen, nicbt- aufgegeben, iuill

aber, unb barin bat er 9{ed}t, langfam unb anwerft be^utfam ju

9Bcrfe ge^en."

S'd} muf5 gefteben, 'Dafy mid) baö fdjöne 9J]äbd}en febr be=

f(^äftigte, unb bajs id) auf,erorbentlid} auf ben Dlloment begierig

war, mc fvübe am SPiorgen ibr meidjer, meland}olifcber ©efang

erfdiaüte. häufig fab icb fie nun auc^ über Siagc» im ©arten,

unb an ibrcnt Sßenebmen merfte icb äu meiner grojien greube,

tia^ ibr SBatcr ettra§ auf mid} bielt unb gut üon mir fprad;;

$adlänber, Ät. u. gr. I. 13
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beim oft trat fie allein auf bie ^erraffe hinauf iinb rief mit

il;rer ftiberbeüen Stimme meinen Duimen, njorauf fie mied bann

gcttjöbnlic^ bat, fic an iu^enb einen ^unft beä 0artcn§ 311 bc:

gleiten, 5^a§ erfte Mal benahm icb mied babei entfetilicb bumm

unb ungefAidt. 29enn id) gräuiein C^life führen follte, fo mufUc

id) \a if)ren 2(rnt ober ihre |>anb ergreifen, metdi lefetere fic mir

aud) entgegenftrcdte. 5(un n?ar idi aber ju ängft(id) unb fdnuiv

tern, um ihre feinen Ringer anjufäffen, unb ftanb einige Ü)Jinuten

rathlog ba, bi§ id^ cnblicfe näher trat unb chrfurdjtStioü meinen

2(rm barreid)te, njorauf fie nun ihre fleinc ^fianb legte, aber fo

leidet, fo leidet, ba^ et- nic^t anber^ \pcix, aU- fei ein J)iofenb(att

barauf gefaUcn.

2Benn id) fie nun fo an irgenb einen '^Uinft be» ©arteu'?

geleitete, ba »rar e^' bodi felbftrcbcnb, bafi id) in ber 9iähe blieb.

Sie tonnte ja etma^j vorfangen, nad) ^emanben rufen, unb e'S

wäre ja fcbredlid? gcttjefen, »venu fie 9iiemanb gehört hätte. 5<^

arbeitete bann in ihrer 5uibe balb bie->, balb ba^, unb »nenn fie

üielleid}t einen 3n?cig raufdnni hörte unb meinen Juf? leidn auf

bem Sanbe fnirfd^cn, ba frug fie häufig: „Sinb Sic c-?, 2Bort=

mann?" unb ^uivcilen tniipfte fie bann ein längere-? OKivväA

an. 3a, im leerlaufe ber 3eit mufite icfe ihr meine gan>c !i?eben<?:

gefd)id)te erjähten unb id) that baö ber Sßahrbeit gemäfe, tjon

meinem Initer unb meiner Wutter, von unferem .Üaferneuleben,

pon ber IRiranba, r>on meinem Aveunbc ''l>Dlte-J, fomie aud\ baf»

man mid) alö fleinc? Ainb IKojcr nannte. Ta3 leijterc erfdiien

iljr auberorbcntlid) lomifd) unb fic läd>eltc frcunblid) itariiber,

mu& es. aud) ihrem Tsater er:,äblt baten, benn bicfcr fagte eine*

Zac\ti freunblid) iu mir: ,;JIun, lieber ^ii^ortmann, wenn aud>

fein ma\ox a\xi 3l)nfn mirb, fo bcffe id) bodj nod) mi 3:üd)--
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tige§ an ^ijmn 311 erleben. Sie l)abm einen guten ^opf, fmb

aiii) fleißig unb lernen leicbt. Slber Sprachen muffen 6ie treiben^.

ba§ ift unumgänglich nctliircnbig."

ßr l}atte bas fc^on f)äufig gefagt, unb mir auc^ |ran5Öfifc^e

unb englif(^e 33üctier jum Selbftunterridit gegeben. 3^af; i(^ aber

f)eimlid)er SEeife fef^r frül) am S[rjorgen unb Slbenb^ [pät bei

einem Sprac^lef)rer ber Stabt in beiben Sprachen Stunben nafjm

unb mit einem eifernen '^ki^ barüber kr mar, ^atte xd) ibm

nic^t gefagt. 2Be^f)alb ic^ es üerfi^mieg , mu^te ic^ eigentlich

ni^t. 3Dieinen 3>orgei'e|ten bamit ju überrafcben, baic fcnntc id)

mir nid)t gut einbilben; icb glaube, ber ßauptgrunb tt?ar, ba^

ic^ juerft feigen itDllte, ob id) ein X.ilent für frembe Spradjen

i)ab€. Sod} katUn biefe beimlidien bedienen mir faft Unange=

nel)me§ 5U SBege gebradit. Obgleich ber .§err Hauptmann ücn

2Balter gegen micb foinobl im 2)ienft alg aud) im ©arten fefjr

gut unb freunbUd) irar, fo batte ba» bo^ eine geroiffe ©rcinje,

iiber bie er nie Ijinau^ging, unb fcbien fic^ auc^ im Uebrigen

um mein £eben unb treiben nic^t im ©eringften gu fümmern.

2öie mir aber fpäter flav inurbe, »rar bae burd^aus nic^t ber

^ati; er bcfümmcrte fu^ oielmel^r fc genau um mein Seben.

außerhalb beö Tienftes, ba^ er balb erfubr, ic^ bringe foicol)!

be§ 2Korgen§ in aller grül)e al§ aud} 3lbenb§ fel)r fpat man(^e

6tunben in einem Saufe ber Stabt ju. 3^a mein Spracblebrer

.Viemlicb unbel'annt mar, taä ^ai\^, in bem er motjnte, aber red}t

ärmlid) unb feine Umgebungen üielleid}t nid)t im beften 9flufe

ftanben, fo fiel baburc^ ein Schatten auf mi*, ben id) obenbrein:

nid^t aufflären tonnte, ba icb feine 2ll}nung bat>on batte.

SBobl bemerfte ic^ , t^a^ ber ^err Hauptmann, obgleich er

tüo'^ImoUenb unb gütig >rie immer irar, bedb nic^t mel}r fo freunb-
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\\(i) roic fluider oie^cn mic^ 3U fein fdnen. Xaücn tonnte ic^

mir {einen ©runto crtlären, unb obc^leic^ \i) micb mehr aU je

bcftrebte, meinen 2:ienit ju feiner ^ufriebcnljeit ju tl^un, fo wer--

mi&te ii) toi) bie ,0er5lid)teit, mit ber er ftcb fonft über jebe»

nodb fo Unbebeutcnbc bei mir bebantt. ^a, er hatte mir fcciar

einmal jiemlicb ernft o,c)ac^t, aU icb an einem Jage 3n?ei f(b5ne

93ouquet für feine 2:ocl:'ter ^emacbt, icb plünbere ja feinen ^anjen

(Sorten. 2Iucb 3r*iulcin l^life tarn nie mehr allein in ben OKu:

ten unb ic^ ^atte fie fcbon längere 3fit "idH mehr nad? einem

ibrer Siebling^plä^e führen bürfen. ©obl backte icb 5iiii>cilcn

baran, ben ^t'^broebel 3U befragen, bocb tam mir baä »ic&cr fo

anma^enb i^or, bafe xi) m\i) fcbämte, eö ^n tbun.

jDa id) als Solbat unö C!^>iirtiifr pünktlid) unb tltifüii bin, nirrbf idf

oon btr t'jonipatiiiif uiciiiurd)iri;t, Urne fpüttr örn Uifd)ffl nllro S^r-

bifdifn kfiiiifii unb crfnhrf rriiUcfUidi, bnfi rtlaöonit i^ainmrr llfdjt

iirl)abt.

So tarn ber Spdtberbft, id) lief; "iHl^^n^'n unt« 33iiunie in

bic ®enjä(b'^l}dufer einräumen , unb luenn idi babci bie fdion

balb vcnmlftctcn ^luiucnbectc betrad)tete, fo biidnc id) mit umbrcr

Jiauvigfcit an tcn ^Ji^inter, luo hier bor »vcifu* cd?nee liegen

hjürbc, »0 bort bvoben im ^au^c lein ^en)kx mehr geöffnet fei

unb alfo aud) lein Wefang in ben Warten bringen fönne. Tann

^attc icb begreiflidjer ffieife nidjt üiel ba oben ju tl)un, unb

n>enn mic^ audj bic öcioäd^sbäufer ntancbc 6tunbc bcfc^äftigtcn,

fo fam fic bod) nid)t mehr in ben ©arten, an ber, idj geftebc
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e§ offentieräig, f(i)on bamal» beinal^e unbetuufet mein ganseg |)erj

l}tng. Sie inav bie 8(tDn[te ber 93(umen.

Suiteilen I;atten wir nod} heitere ttjarme Sage, unb an einem

berfeften fa^ ^rdulein (?life in ber 9iäbe bes !(einen Spring^

brunnen§, fiatte ben ^opf in bie §anb geftügt unb bcr'^te, recbt

traurig, fo f(f)ien e§ mir, föie fte aber b\Ux§> 3u fein pflegte, auf

ba» ^pfätfd^ern be;? S^affere. .r-)ie unb ba fielen bürre Slätter

»cn bcn Säumen, unb »nenn biefelbcn auf bem anbern gelben

;$?aub am 33üben rafcfjeiten, fo bord)te fie auf unb bann flog ein

recbt trübes £dd}eln über i\)x fdjöne» ©eficbtd}en. 2lud} fie ba^tc

an ben Sßinter, aber gauj anberS al§ id>. 2lucb fie füblte wcii)lr

ba^ e!§ ßerbft itürbe, unb ba^ fie 2(bfd)ieb nebmen muffe üon ber

frif(^en unb feinen 3^tatur unb bem Sufte ber jabtreidben Slumen

unb bafe aucb für fie bie 3eit be§ Sßinterg !äme, meiere i^r, ber

armen Slinben, geiüi^ boppelt \)axt fein mu^te.

Unterbeffen 'max ber §err Hauptmann in ben ©arten ge;

treten, icb b^tte ibn fd}Dn »or furjer 3eit in Uniform au§ ber

Gitabelle !ommen feben, er ttar aber in's §au§ gegangen unb

fam je^t fon bort Ijex in feinem grauen Sommerrode, ben <Btxoi)'

but auf bem ^opfe, mit einer brennenben (Eigarre, Eueren Suft er

mit fii^tlicbem 33ebagen in bie frifc^e ^erbftluft binau§blie§ ; aucb

fong er ba^blaut cor ficb bin, 'ma§ nii^t all3ubäufig bei ibm

»or!am. 2lli§ er in ber Gntfernung cor mir t)orübevfd)ritt, gegen

feine S^Dcbter bin, rief er mir 5u: „<Sie fmb ja ungebeuer fleißig

getrefen, SBortmann! " Q* lie^ nämlicb gerabe bie f leine Drangerie

einräumen unb »rar faft bamit fertig. „Jßenn Sie üielleiAt einen

Slugenblirf abtommen tonnen, fo lafien Sie fid) bier bei un§

fell)en."

.ipinter bem «auptmanne fam )ia§> Sienftmäbdien auä bent



198 Jcuern'crfcr ÜPcrtinaiit?.

^au)c unö trug einige ^i^"*'*^' ^leifjCi- Orot' unb eine ^lajcbc

S©ein mit @(d)ern in ben Charten, njeltfecs fie 3lÜe^ auf tag

3.if(t)c^en vor ^rdulcin (?ü)en nieberfe^Ue.

2tu£^ ic^ jäumte nicbt, midi ba cin5ufinben; ber ^cxx ^a\i\)U

mann mar febr freunbli(fc, nkv auf einen ctubl unb bot mir

eine Gigarre an, voa^ er nod) nie getban. 3(1?- er mir biefelbc

gab unb \i) mxi) ebrfurdjtencU weigerte, fie an3unebmcn, blidtc

gräulein (r^ife in bie Jööt?e, unb auf iluem Öefid^te brüdte fid)

ein tleinee Grftaunen au^. SU» id) meine Cigarre angejünbet

batte, mufete id) micb niebevfe^en unb letam ein ©la* 3Bciu.

2öir ivr.icben über bieö unb bac-, iibev ben .fierbfl, über Gktväd,^i?:

t)äu)er unb ^i^ü^beete, auf einmal fagte ber :pcrr 4"»ii"Vtmann,

reobt anfänglid^ lädielnb, bann aber mit einem fo ernfien Jone,

bafe \(i) orbentlicb infammenidirad: „5i}if)en cie aud^ ©ortmann,

bafe Sie ein ^eimlidjtbuer fmb, ein tüdif(ber, abgefcblofjener

aRcnfd??"

1.3^^, .'pcrr .Hauptmann?" ftotterte idj, in ber %\;cit auj'4

^öd)ftc erfd)rcdt, „idp n?ei& rcirtlid; nicbt, rcas id) mir ju i3*uU

ben fommen lief?."

Jrdulein Clife rcar bei ber feltfamen 'Hebe ibrec« i\iter4

rott> genjorben unb blidtc ftillc J?or fic^ nieber auf ben geller.

„Äannft bu bir n^obl beuten," fubr er nun fort, gegen

feine loditer gcwenbet, „irac; bicfer ('^euerttierfcr ©ortmann treibt.

3d) babc ibm eine englifdie unb franjöfildH' C^rammatif gegeben

unb id? bente nun, er »irb micb ein«* 2agd um 9latb fragen,

roie er eö anfau.-icn muffe, um bie beiben 3vrad?cn grünblidj .^u

erlernen. @ott bewabre! Xa gebt er bin, iud)l fid) einen l'cbrer

unb treibt ba« ÄUeö im Oebeimcn. 3ft ba«> nidjt ein l?«in>'"di»

J*er lUcnfcb?"
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Stl» mein 6^ef fo fprac^, tonnte id) mtc^ nic^t entf^atten,

uerftoblen t»a£- junge üJidbc^en an3u[ef)en. ©ott! unb »renn ic^

mic^ nic^t täuf(^te, aber man täuj(^t [ic^ fo leidet in bergleidjen,

fo (äd}elte fie fi-eunbüd). DJatüvüdjer SBeife fagte id) ju meiner

ß"ntfd}u[bigimg , id) hätte mic^ nic^t unterftetjen tüoKen, ben ^erm

Hauptmann mit bergleidjen ^leinigfeiten jU behelligen; „ja," fe|te

id) »erlegen ijin^v., „e§ irürbe mir au(^ iia^^ Ijöc^fte ©lud ge=

Jüefen fein, auf einmal bem .^errn Hauptmann fagen ju fönnen,

t)a§> unb ba» l}abe id) gelernt, aber," fc^te 16) bin3u, „ic^ bin

itoc^ fe^r ipeit surüd."

„SDaä tfoüen tt?ir morgen frül; feben," eririeberte er mir

la(^enb. „9}iorgen ift e» 6onntag unb na^ ber ^irdje finb Sic

3um 6pra(^ej:amen tommanbirt. ^yällt ba§ nac^ SBunfi^ au§, fo

bürfen «Sie bei mir ju SOlittag effen."

2Ber luar glüdlict»er, al§> idjl SBar ber 2Bein fo beraufcbenb

ober bie (Sigarre fo ftart, genug, al§ ic^ mic^ banfenb entfernte,

taumelte \^ orbentlid) auf bem breiten Sßege bal)in unb »nar

babei fo bla^, ba^ mic^ mein 53Dmbarbier fragte, ob mir etit»a§

llnangenel;me» jugefto^en fei?

S)en anbern 2:ag fanb id) mid) eriüartung^üoll bei meinem

@famen ein. Sa^ ^r^-'iufein Glife babei faf,, machte mii^ anfängt

li(^ über alle 2)ta^en perlegen, boi^ mu^te ber §err Hauptmann

mit mir jufrieben fein, benn al§> tüir fertig lüaren, fagte er 5U

feinem 93 ebienten : „2Ran folle brei GouPertg auflegen, ber geuer^

ttjerfer SBortmann i^t bei un§."

S^er mad)te gro^e Stugen.

S)en Unterricht mit meinem alten Sprad)Ie!)rer fe|te icb nun

eifriger als je fort, ja id) fing balb barauf bei einem anbcm

t)a§ Sateinifc^e wieber an unb bractite e§ ))nx6i eifemen ^ki^
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fo »pcit, bafe i<i) in nid^t gar ju langer 3eit meinen Ccmelius

3Rcpo^ gehörig werftanb.

Untertcfien bebedtc bcr Schnee bic SBdlle unb ©räbcn bcr

Gitabellc unb unfern fleincn reisenben ©arten. Ter Premier:

Ueutenant !onnte nun bic Compagnic feinen ftrcngcn Tienft tbun

laffen unb fo Kitte idi 3^'^ gfm'g» mi* mit aÜ' bcn Sß^ificU;

fdjaften n:>iebcr ju bcfc^äftigcn , bic i^ feit meinem üerunglüdten

ßyamen jicmlic^ pernac^Iäifigt,

2^er ivnuptmann t>on 2Balter hatte mi* liel\ien?cnnen, ba'?

fat^ ic^. Gr n?ar melir mein üäter(id]er ^ff""^' t^'^' "'f'" ^^^'

gefeiter. Um feinen @eJväd)§bäufem bei Jag unb 9Iacbt ndber

5U fein, Ijattc er mir auf ber Meinen Crangcrie jtttei 3'mmer

eingeräumt, unb baneben »rar ncd) ein anbere», wo bie t>ier beftcn

fieute meiner Äcrporalfdiaft irobnten, »ra§ be'3 beftänbigen i^e'u

3en§ unb füftcne n^egen nctbn.-'cnbig n^ar. 2ludj hatte er mir eine

förmlidje tleinc 93ib(ict()et geliehen, unb in ben langen 2Binter:

abenben njar ic^ fo unbefd}reib(id) glüdli* , häufig in fein S5)chn:

jimmer fommen ju bürfen, n?o ja auc^ ^räulein Clifc roax, unb

h)o er un3 fcrmli^c 33orträge iiber 0efcbid)te unb (Geographie

l^ielt. Oefterä mufjte i* portefen, bcutfd?, fran5öri)d) ober englifdj,

unb baiä fam fpätcr bann aucb trobl Por, menn er am 3;agc

ausgegangen n?ar unb fid? (?Iife mit ihrem Tienftmäbd>en allein

in iljrcm 3immer befanb. 'Ml für bie 3(erm|te gab ev< ja feinen

Sag itnb feine 9iacl)t, unb bic eh)igc Jinftemif?, jr>el*e fie um:

gab, n^ar irohl bauptfädjiid? (2d)ulb baran, baf^ fie fo liebevoll,

freunblid? unb banibar juhörte, U'cnn id) ihr üorlaji. Tabei la<J

idf mid> aber förmlid) um jncinc iRubc, unb njcnn i* , umc Glifc

fo frcuntlic^ war, ju fagen, gut ta«?, fo tarn bac^ loobl haupt»
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fäd)Ii(^ baf)er, rocil i* ba§ ©efül^I, melctie» ii) für ftc im ^er^eit

trug, in meine SBorte au^^ftrömen lie^.

S^abei muffte \d) mid} aber febr 3ufammennebmen, benn ein

IBlicf, ein S?Dit fcnnte mic^ au§ ber Raffung bringen, unb ii)

bann rotb lüerben , wie e§ fid) eigentlicb nic^t für einen j^euer-

JDcrfer fc^icfte. 60 »rei^ icb, ta^ eine» 2;age§ ber ^err ^awpU

mann ^uxüätam unb freunblic^ fragte: „9iun ^inber, roa§ ^abt

^i)x gelefen?" Sie^ SSort macbte mic^ fo »erlegen, nnb trieb

mir bag 33(ut fo ftarf in'§ ©efid}t, ba^ ic^ mic^ rtor mir fe(ber

fd)ämte, fo ba^ ic^ naijiiex, aU \ä) allein tcar, mid) tieftig

ausfc^alt.

Gineg Stageg, e»* fing fd)on an, f^^^übja^^r ju »üerbcn, ber

6d)nee ttjar geic^mol3en, Don ben 93aftionen berab f(c^ tsa» Sßafjer

in fleinen grauen 93d(^en in bie ©räben unb über bie Gbene

ftrömte juttjeiten ein abnungsD oller trarmer 2[>inbl)aud)
, fo ta^

j^rdulein Güfe \i)xt j^^nfter bäufig öffnen fonnte, lie^ mic^ ber

^err Hauptmann in fein ^intmer rufen unb gab mir einen 95rief

meine» SSater», ber, hjie er fagte, burcb Ginfcblu§ an ibn ge-

fommen fei. SSater Sßortmann fc^rieb mir in feiner gemof^nten

Mr5e, tia^ iii) bie gan5e jjamilie mol)l befinbe, unb ba^ eä i^n

au^erorbentlicb freue, mi(^ in einer fo üortreffüi^en Hompagnie

ju miffen, ba^ er fic^ aber namentticb auf'io §öd)fte geelirt fübte

burdb ben Gntfcblu^ meines §errn §auptmanng, für meine 3«==

fünft fo glän5enb forgen ju ttoUen.

^Rac^bem i(^ bas gelefen, fomie bag nie feblenbe ^^Softfcrip;

tum meiner 2Jtutter, föelcbe mir fc^rieb, ta^ meine dltefte Sc^ttie^

fter bie S3raut bes tt>eifen 5ßogel fei, ber ein bübfcbe» lleineS

Sanbgut geerbt, blidte icb fragenb meinen Hauptmann an, ba ii)

"!)&§>, Jra§ mein aSater non meiner glän3enben 3ufunft fagte nxdjt
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fcrftanb. (5» t'uid}3udtc iiiid? ttjobl ein fiificr ©cbantc, aber tex

n?ar ja fo t^öric^t, tafe id) ihn cjleid) wieber uenoarf.

Ter ^auvtmann c\\nc\ ein '\>aax DlJal im ^i"""" «^uf unb

ab, bann blieb er ucv mir ftebcn unb faulte: „Sehen £ic, mein

lieber 2Dcrtmann, id) babe aüerbing« an ^hxe 3"fwnft gcbad)t

nnb S^if" IVitcr iicfd^ricben, ob er mir Dölliii freie ^"»anb über

3ic laffen mill. 3" ijlcicbcr 3cit geftebe idi 3''"C" cffenber5iii,

ba& ic^ mid» burc!^ meinen ^yreunb, ben ©eneralfteuerbirettor, nad)

^ibrer ^'^milie ertunbiiitc; beffcn Slntircrt ift fclltcmmen befrie^

bioienb auc-ijcfallcn, )vcii- mid? au|3erorDentlid) freut. Cifi3ier tön:

ncn unb trollen Sie nic^it ttjerben. Sie fmb junii, haben einen

iiutcn ÄovU flu* f*o» re*t viel iielernt, t-cfsbalb nnll i* i^sbnen

einen 3.>orfd)lag mad^en: 3^ M^<^ fdion bic nötbigen Sd)ritte

gctban, Sie al» S^vl^ing crfter Claffc in bic /ycrftatabemie nadj

(5. 3U bringen. Tort tonnen Sie Ijbre lanb»i>irtbf*aftlidien Stubien

fortfe^jen, fic becnbigen nnb haben bann fpäter bic 2Babl, cb Sie

ivgenb ein Gut bcnnrthidiaften wollen ober in baäi 5v'-"'r)tfad) über:

gehen. 5i3enn Sic fleifjig Tmb unb ^^hre Slufführung tabello4

bleibt, nne biebcr, fo n^^erbe i*, nad^bem Sie ^sbxe Stubien bf:

cnbigt, mit luahrer Jrcube audj fpäter für Sie fcrgen."

3* ftanb fprad^loS ba über ba«i ungeheure &lüd, ivelcbcil

fidi meinen 2lugeu H'igte. (?ine Acrftafabemie bcfuduni, ein voll,

fonunener l'onbUMrtb n^crben, barin halten von jeher meine tühn;

ften 2Dünfd)e beftanben, aber nne tonnte \<b an fo etiini'? beuten?

^d) \vax mittellovj unb bic Stubien, bie ich nod) 511 mad?en battc,

fehr foftjviclig.

8(1^ \i) mid) einigermaßen gefafet, iduimte i* uiid) burd^auv»

Jiid)t, meinem freuuMiduMi "Ji.HMilihater mit J brauen in ben 3lugeu

3U bauten, (rv brüdte mir frciiuMid) bic .V>anb unb fprad) liebe--
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tjdU ju mir, tuie ein 33atev ju feinem Solnie. So [tattete er mid)

aud) in jeber §in[id}t an?-, unb a(§ na(^ luenigen SBocben ber

Slugenblid gefommen war, it>D id) üon ber Kompagnie im 2lt(=

gemeinen, üon meiner ^orporalfdiaft in§be[onbere, üom ^elbiüebel

unb ber lieben, lieben ßitabeile Slb^ieb nabm unb nun jum

legten dJtak üor ben ."perrn .fiauptmann unb ß(i)e trat, ujar ber

a(te .^err felbft auJ3crorbentIid} gcrübrt, unb al9 id^ ibm tüeinenb

n^ie ein ^inb roiebcrbolt aufsi ^erjlidjfte banfte, fagte er mit

feud}ten Slugcn (ddielnb: „Seien Sie rubig, lieber SBortmann,

id) bin ein egoift. Söas id} oielleid^t an 3()nen tl;ue, ift ein

ßapital, üon bem id) bercinft )d}5ne 3i"[f" erirarte."

Unb 61ife! —
Sie rcid}te mir jum 3(b)'d)icb ibrc beiben lieben J3änbe, bic

id) mic^ nid)t entl)alten lonnte, innig ^u füffen unb babei h3ar

id) fo überau» glüdlic^, einen leifen, leifen Txuä berfclben ju

«mpfinben.

hiermit ift eigentlicb bie ©efc^ic^te bcä tyeuernjerterS 2öort=

mann, bie ic^ bem geneigten £efer tjerfproi^en, ju ßnbe; benn

Uniform unb 2;itel unb auc^ fonft nod) 9}Iand)e§ lie^ iii) in ber

ßitabetle jurüd, um aber gegen bie, ineldje üietleid)t 3(ntl)eil an

meinem Sd)idfal genommen, nid)t unbanfbar 5U fein, »will id)

nocb binjufügen, ba| id) brei ^ai)xi auf ber ^"ovftafabemie blieb,

bafs id) auc^ re^t fleißig umr imb enblid) mit 3eugniffen entlaffen

ttjurbe, bie mid) nid)t nur ju einer l)Dl)eren ^'orftftclle berecbtigten,

fonbern mir fogar geftatteten, mid) ju einer Scbrcrftelle bei einer

ber lanbtt»irttifd)aftlic^en 2lnftalten be§ Staate^ ju mclben, unb

biefe festere 2tusfid)t mad;te mid^ gan^ unbefd)reiblid) gtüdlid);

benn mein 2ßDl)ltl)äter, mit tem id) begreiflid)er 2i}eife incl cor=

refponbirte, l)atte mir üor einem lialbcn ^al;:c bricfUd) angezeigt,



204 ;^cucrnKvfcr SBcrtmamt.

er babe [xd^ cnMidi cnt)>lciKn, feine liebe GitateUe ju Derlaffen

unb jivar weil ibm burcb bie ©nabe Seiner OTajeftdt ba« Ti

reftorium einer bcr ciröütcn lanbrnirtbicbaftlicbcn '.Jtnftalten t'c>

Sanbes übertrafen n?crbcn )ei. — Tae battc micb innicj gejrcut,

aber [dbmer3lidj botte e§ micb beriif)rt, ba^ er ^u gleicber ooit

ücn einem anbern erfreulidien unb micbtiijen (^reignific feiiici

^amiüe fcbrieb. @e\infe batte ficfc ein Sen?erber um ßlifc iTi

funben, ba« fac|te mir mein fierj taufenbmat unb meldete m.

re^tj recbt traurig.

-Ter 2Beg von ber ^'^n'^^f^^^f"'''-' 5*"" nanmebrigen 3luf

entbalte meinet ebemaligen (Fbefv, bcr mir befoblen, fcglcicb \n

fcmmen, füfirte über bie üeinc J'^'f^'^Hl 3-' ""^ i''^^^ *"^" 5i?al:

tcr batte mir gefcbrieben , icb )olle micb auf bcm cbemalivVii

Scbauplatj unfcrcr Jbaten ein Q^ivdn'n umfeben. Ta& er binui

fectc: „lUan muf; iid) an bcn ©ec^fel alleö ^rbifcben gettJöbnen

begriff idi bamali^ nid^t red}t.

3d) errcid^te bie Jeftung an einem fdjöncn ^rüblingeuun

gen, biefemal ju SDagen unb fom "l^oftgebaubc ging ic^ gleid^

nacb ber Citabclle. Tcr Untercffi^icr am 2bcr tt?ar mir ein

üöllig frembeä- ©efidjt; cbcnfc ber Jf'^^ft'f'- l'fi ^^^ '•* "'"

Griaubni)? bat, bie SPerfe fcben 5u bürfen. — Unb biefe 2Dov!i

mie waren ]\c oermanbclt! 2Rir rcar ju 'IRutbe, aU fei bier

früher ein 3'i>'t'crgr»nt« gen)efen, ber mit bem 5^erlaf)en be\^

guten ©eniu'? ntieber feine traurige ebemalige O^eflalt annahm.

lßcri*n:^unben iraren gelber, 31nlagen unb Charten; auf fdmmt

lidicn 5Pafticnen ftanben bie ftiden terbrief^Iid)en OJefdn'Hne , von

unfcrem elemaligcn OSarten n?ar teine 6vur mcbr 3U feben unb

»ro unfcrc ^Blumen gcblült, ücv bem (leinen Äommanbanturge^

täube, ivar jel,U ein niubtcvncv glatter .^ievplalj, mo nait ^'ibleu
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9lecfet§: unt) Sinf^um geniadjt inuvbe, eine für Körper unb ©eift

gFeii^ angenefjme Sefdiäftigung, ber übrigen» ber jefeige fonnnan=

birenbe 3(rtinerie!apitän mit großer 93ejriebigiing sufc^aute. ßä

tvat ba§ eine lange bürre ©eftaft mit fef)r gebogener 3Rafe unb

tief berabfallenbem blcnben Sd^nurrbart. ^d) grüßte il;n t)öfüdj,

unb ba er mii^ frogenb anfa(), fo erlaubte ic^ mir, xi)m ju fagen,

id) t)ätte bie Gitabeüe in früt)eren ^afjren gefannt, unb bem

2ßunid)e nidit itiberftebcn fönnen, fie no(^maI» ju feigen.

„^a, mein Sieber," fagte er mit fc^narrenber Stimme, „'isa

merben Sie t>ie( »eränbert finben. G» f)at mir auf G()re SOlü^e

genug gctoftct, bie f(tauberöfe 2Birtf)f(^aft t)ier in Orbnung gu

bringen. SBar ba» ein 2tnbUd, a\§> id} fam! So ma§ l;abc

ii) in meinem ganzen Sebcn nic^t gefefien! 9^un, tt>ir traben

grünbtic^ aufgeräumt, ba§ fann ic^ Sie üernd}ern.

©Uten 93]ovgen! 2(ufgepa^t 5"?uerit>erter Scbtatterid), ba unten.

5^er britte DJIann Pom "i^lücifd tritt ja mit bem recbten gu^ an

;

2^onncrit»etter aud), iro3u bat er benn ben linfen?"

3a grünb(id) f)atten fie aufgeräumt, unb aB id) bie 53a!'tion

umfd}ritt, fanb id) nidjt» met)r üon unferem el^emaligen Garten,

als 3tt»ifc^en ben D^äbern be§ efiemalg fo btanfen 3Sierunb5iiHin3tg=

pfünber£i ein f[eine§ Siropäolum, bas fic^ bort tro^ ^ies unb

Sd)aufel fümmerlid} aus einem 3urücEgeb(iebenen Samenforn ent:

ttjidelte. 2lud? bie (ebenben SBefen, meine Äameraben, mit benen

id) {)ier fo glüdtid) gemefen, ifaren in ade Söelt serftreut, tljeilS

mit bem §errn Hauptmann uon SJalter, tl;eit§ naä] §aufe ge=

gangen, tbeits in bie GiPikarricre eingetreten. Selbft ber ^^re--

mierlieutenant tiatte fid) fo an bie Slumen geiüöl^nt, t>a\i er bie

nad'ten 2Bäl(e ni(^t melir feigen fonnte, bod) batte er beim 2lb=



206 iV"""'"^^^' 2R«PvttimJiii.

fcMcbe gcflucbt: „,<>c(' midi tcr Jcufcl! »ric tin id> hier vcx

bcrbcn trcrbcn!"

5>cn ber '^'ampe, tro ficb fein mcifeee ©ittertbor mebr lo

fant, nieberüeii]enb , bcrte icb fie nccf) treten tommanbiren iiul^

jäblen: (Tino — ^trei — — (rinunb^tran^icj — ^trciuntuiMU

jig. — — Isevfloiicn »rar unfcr nninberbarer 5?lumentraiiiii

;

aber ce mad^e mi* nid^t traurig, viel f*mer5li*er bätte e-S

mid? berfihrt, n?enn id) 3((lec' broben gefunden bätte n.iie ebcbem,

grüncnb unb blübenb — ol^ne Glife!

Tuii) einigen Jagen erreid^te id> bie jnjildicn AClb unb

ffialb an einem {(einen lieblidien 3cc gelegene pra*tvclle lanb:

nnrtbidiaftlictie 3tnftalt. 2Rein 3![^obltbäter empfing nii* tt»ie eiiu-n

6obn, bcn man lange ^abre nid^t gefeben — unb Cliie?
~

freubige A'^milienereignin batte allerbing^' fie betreffen, bcd^ i;....

fie nidn fermdblt, pielmebr bur* bie .f»ülfe ber Slerjte febenb

gehjorben.

?ä*elnb fübrte midi ber 5>ater an ihr ,Simmer uu^ :•
•

mi^ teife eintreten. Sic fab midi erftaunt an mit ibrcn gm
gldn^cnben 2(ugcn, bie aber nidit mcbr ftarr unb fcltfam blidten,

fcnbern in nieldn'n fidi je^U ibre gan5e fdicue ceele fpiegelte,

au-c benen ein fieifinnigev (^^efübl ftrablte.

2Dic ängftlidj fdilug mein .^-»erj! — Ob fie midj crfam

Tarauf frf>ien aud^ ibr T^ater gefvanut; er bielt fut ftid biuur

ber 2bür. — 3((.> fie mid^ eine Setunbe angefdjaut, übeifliM

eine bunflc OHutb ibre fdiönen ,Sögf. €ie eilte mir cntgc

unb i* treifi nid^t genau, ergriff idi ibre Avinbe unb füfue bie

fclben pber umging idi biefc Aörmlid^feit unb nuagte f'S, fie feft

an mein .«perj 3U briiden. — 9lkr fann ba« in foldjcn Slugcn«

bliden , bie nur einmal im fcben fommen , genau »iffcn. ©enug.
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ber 33ater trat einen ätugenblicf nadjt^er 3U uns iint> faijte:

„Äinber, id) habt nidjtä bagegen."

3cl)rcibcn bcr |tlabamc lUortmann an i|)rcu 5'ol)n.

„9^ein Siefsmal mu^ id) ben .^»auptbrief [(^reiben imb lüenn.

bein Später nod) etmaä t)inäufügen tt)ill fo fann er bie^mat

bie 9]ad)l"(^rift nxadjen iraä mx glüdüc^ fmb ba^ bu 5profe[fcr

getforben unb eine fo fd)öne reiche "^mu befomtnen 'oa^ fann

ic^ bir gar nid)t jagen i(^ ^abe eine grofee faffeegefeUid}aft

gegeben unb e§ babei ben S)amen meiner 93eEannt)d)aft ange=

ieigt ebenfo, bajs beine Scbmefter, bie j^rau ^oge(, einen ganj

gefunben Q3uben i)at alfo bin id) ©rofjmutter unb hoffe e§

noc^ mei)x ju »erben apropoS, bie grau §ammer lebt noc^,

bod) ift fie fd)on redit alt neu(ic^ ttiar fie bei un^ unb ba

baben ttiir bie gan,^e ©efcbicbte nocbma(§ abgefprot^en afe bu

bamalg auf bie SBett famft unb tt?ie brunten ber Unteroffiäier

fagte jeßt fomnit ber 2Rajor roei^t bu audj it»of)I, mein lieber

6obn baJ3 iia^, nod) in Erfüllung gelten !ann mir ^t ber

^ollinfpeftor gefagt, menn bu einmal fpäter iüa§. ttiobl Por=

fommen fönnte felbft ein S)treftor njürbeft fo hätteft bu ben

Sitel a(3 d7la\ov aber bag toäx' eine Ji^eube für Seine

Sid} getreu liebenbe Slhitter."

€0 fc^rieb bie gute grau, unb trenn fie eg and) nic^t

me^r erlebte, ba^ id) ein 5)ireftor ber 2lnftalt rt»urbe, fo gefd^al^

ba§ bod), freilieb iwcb Dielen S^f)«"/ unb bamit ging aui^ bie

^lßropl)eäeit)ung ber 3}iabame Jammer in Erfüllung : 'oa^ aiii mit

noä) etwag Sfied^teS werben njürbe.
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ßn bet Stabt, üon »reicher wir 5U rebcu bic G^rc baben,

bcfanbcn fid) in einer 8trnfjc 3»t>ei 4'*'^"^'''' tt?fl^f iici^^il> cinanbcr

gci^cnüber lagen; ee ttjar Nro. 15 iinb 16, unb bo^ fie trct

biei'er auf einanberfolgcnben 9}umniem nidjt D^acbbarbäufcr »aren,

füm baber, treil in ber iicin^cn Stabt bie ungcraben Shimmcru

nur auf ber einen, bie gerabcn auf ber anbcrn Seite ber 3tra)>e

ficb befanbcn. 2Bir ballen ev für unfere Scbulbigfeit , bcm ge:

neigten ?cfer in einer wahrhaftigen C^iefcbicbte aud) t>cu ben ge:

ringften Mlcinigfeiten 9lecbcnfd\ift 311 geben.

93eibc ^äufer waren zufällig gelblicb angeftricben , hatten

grüne ^i^'^^ncen unb jcbeäi mit bem "^^ivterre brei 3tcclwerfe.

:^n Nrn. 1 5 wohnte im obern 3tOifwcrf .\)err Mauilcirath ctabel-

bacfe , in Nro. 1 G in gleidn'r .sSöbc .^e\x Setretär Änapperer-

93eibe waren glüdlidn' ,^a"Hlicnüäter, b. b- mil C'"fr j^rk»" »"b

crwadjfenen .ftinbern gejegnet. ^hre JVfanntfdjaft batirfe fid? fdjcn

ton früherer ,'ieit her, unb biitten f'd) 3uer|t ber celietdr unb

ber Äan^leiratb im 3lMrtb^hausJ lennen unb idnitjen gelernt , wo

ihnen f*cn bamali* 3Hfälligcrwei)e an ein unb bemjelben Slbenb
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biel^^reube be§ ^auäfc^lüffelg gettcifitt mürbe. 5}a§ mar an

einem 6amftage, mo bic f^rau ^angleiratf) unb bie ^^^rau 6e!retär

\i)x ^rdn^c^en batten , 'i^a^i üon 3fiac^mtttagi§ 2 Ui)x , mit einet

Staffe faffee unb ine( ßintunfenä beginnenb, fic^ burd} bie 8ta=

bien ber oerfc^iebenen 3^rücf)te, £ud}en unb 6ingemad}tem [teigerte

unb enblic^ gegen 8 U(}r 3(bcnb» feinen (Eulmination§pun!t in

einem foliben 9'lad)teiKn fanb. 2(n jodten STagen mar in ben

bctreffenben .§äufern niemals getodit morben, unb bie OJlännet

burften an biefen ätbenben i^r ^^utter aus^märtg fu(^en.

5)ief5 (;atten fie benn auc^ feit langen 3al)ten im golbenen

Sdren gefunben, unb ba fd^on geigte fic^ eine 33ermanbtf(^aft ber

Seelen, benn 33eibe tranfen nit^tg 2tnbereä alg rotten 3>i^ölfer,

unb ma§ fi(^ ber Äanjleiratl; auf ber ©peifefarte au§fu(^te, ba=

üon mufjte aud) ber ©efretcir fjaben. 3)ie Familien mobnten ju

g(eid}er 3cit tneit getrennt t»on einanber , ^angleiratl^g freitit^

fcbon 93ranbftraf5C Nro. 15 in ber untern 6tabt, (£efretär§ aber

im §afnergci^d)en in ber obern ©tabt. 6o oft aber bie beiben

SJIdnner 3u i^nife v^tti(^t)d}ulbigft erjdfilen niuf3ten, ma§ fie im

2Öirtl}§b<^ufe 9ceueg erfal;ren — unb mit biefcn ^^ragen mürben

fie ebenfo pfüd)tfd}ulbigft 6amftag fpdt ober 6onntag frü^ ge=

quält — fo mar immer 't>a§> Gnbe üom Siebe: „3;d) bin nur

frolj, bafe ic^ ben Jinapperer ober ben ©tabelbad) im golbenen

93ären finbe, ic^ mu^ fagen, baä ift ein Wlam, mie id) i^n mir

f^on lange gemünfc^t." 6o fprac^ einer üom 2lnbern, unb

auc^ bie beiben grauen mu{5ten fid) nid)t fel)r öiel S3öfe§ nacb=

jufagen. Sie knapperer fei eine gan3 nette 3^rau, meinte bie

iRanjleirättjin, unb menn fie barüber l}inmcgginge, bafe ber SSater

bevfelben nur ^oftreoifor gemefen fei, mdl;renb fie au§ einer

ftabtrdt()lic^en g-amilie ftammc, fo glaube fie faft »ermut^en ju

^artliinber, ftf. u. gr. I. 14



210 (Jin @penfit=9lbciinemciit 511 3(d)t.

tonnen, bajj fie fxi) fpäter einmal 3U einer näheren Sefanntfc^aft

enti(^lic^cn ft>erbc. „(Stwail aber rnu^ bie '^xan um 0ottc§=

miüen (äffen," fuhr bie .^an3(eirätbin fort, „hjenn ihr bie (?hrc

meiner 93efanntfcf}aft 5U 2hei( n:>crben foU , fie fdKint mir ju

»ertraut mit bcr ^rau 21., ber ^rau 58., ber "^xau. 6. unb ber

grau T. Unb bas fmb bod) ?eute, bic id} nic^t gern in unferc

Greife einfül?ren mödjte." '^a^i i)aüc fie mit erhobenem iRopfe

gefagt unb babet an bic 5perle it)rc§ Äreifeä gebadht, bie ^-xcm

6ommcr3ienräthin Stt'ifff'^f/ ^'C nie anbcrö al» im griinen 5ltla»

in ba» ÄräujAen tarn, unb n?enn fie bie JReihe traf, ihr Souper

im (iafd 5IRarquart jubcreiten Iief5, ein .C'^'-ihnenragout unb ^äring'?:

falat mit toa^ Jfi"^»^-

S'a la§ man auf einmal im täglichen Jlnjciger , baf; in

ber 93ranbftraf;c Nro. 16 ber britte Stod 5U permiethen fei.

Ter Sefretär fam t)änbercibenb in ben golbenen Sdren unb lie^

fich 3um Crftaunen be^o Ü?an3leirath>5 einen ccb^VP«" Sld^tjehner

geben. 2(le er aber biefc inufd^irenbung mit ber J'"'^"^»^ feine-?

fersen» motioirte, ba^ er heute Nro. K» in ber 'iöranbftrafjC

ben britten Stod für nädifte» T.uartal gemiethet , ba lieft fid)

aucb fein ^rcunb für biefjmal jur !iüerfd}Rienbuug hinreisen, rcobei

er cncrgifc^ flüfterte : „'\Slan mufj benen ju ^-»au^ ni^t ÄUc^

auf bie 9iafe binbcn."

Üim näd)ften Cuarlal jogen alfo .<tnappererc> in bie neue

©ohnung ein unb bic gute Scfrctdrin mufitc babei, obnc c^S 5u

roiffen , eine gciüaltige J^euevprobe auc'ftehen , benn bie .(lanjlci-

räthin ftanb gegenüber , hinter ben l>ovhängen ücrftedt , mit gc-

iraffnctcn Slugcn, b. b. mit i^rer unenblidn'u cehfraft bewaffnet,

benn fic tonnte faft um bie Gde fchcn, wie S^cu Stabclbad) in

früheren jüngeren fahren oft feuf3cnb fcrfidicrf.
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Sa ftanb fie nun unb unterjog jebes @erätf)e einer ge=

nauen -[Rufterung. ©lücfüdjermeife Iiatte SJlabame knapperer itjre

Sad)en fd)ön)'tene ücrpadt unb in befter Dvbnung; bie 2Ratra^en

inaren flecfenlo^ ober I;atten Ueber^itge , ber gemeine ^auSratf^

voax nnnerfet^rt unb bie Gden ber feineren Tlöbd forgfättig mit

2;üct)ern nmtüidelt, it>a§ ber ^an3(eirät[}in ein beifä((ige§ Äopf=

niden abnötliigte. Slui^ fat) man fein jerbroc^eneg ©efc^irr, unb

6pei)'e: unb ^affeeferoice , ireli^eö in körben getragen ttjurbe,

fctiien fel)r 3at)(reid) 3U fein. Selbft bie Utenfilien ber SJJagb;

fammer, bie 3;annenf)Dl3bett(abe unb ber 3;annent)o(3fc^ranf loaren

b(anf gefc^euert, übcrbaupt nid}t biet Äruft Dc>r(}anben.

S^iefe ^nfpeftion irtar bemnad) 3ur 3ufriebenf}eit ausgefallen/

unb ba auc^ bie ^rau Sefretär knapperer mit it)m gleich am

anbem SJtorgen, e» irar jufäüig ein Sonntag, nad) üortjer er;

gangener 2(nfrage, iljren nad}barlid^en S3efu(f) ma^te, fo empfing

fie bie j^rau itan3(eiratf) Stabelba^ unb voax irial)rt)aft ijtxab-

laffenb ,
ja freunblic^. Sarauf matten Stabelba(^s einen ®e;

genbefuc^, bann befudjte ferner ^räufein Gmilie .knapperer }^xävi'

lein 6(ara Sta^elbad} unb ert)ielt biefe 33ifite fdjon am anbem

2Rorgen loieber, bie refp. beibcn §errn 3ö(}ne ber ^'•'imilien,

J^err ^riebric^i knapperer unb §err Gmi( Stabelbac^, 3»ei junge

^anbtungsbefliffene, trafen fid^ auf ber OJlitte ber Strafe, fc^üt=

telten fic^ bie ^änbe unb taufc^ten fo 33efu^ unb ®egenbcfu(t'

ju gteid^er Seit au§. StlS nun noi^ Sefrctärs 33äbe[e ui'.h'

^an3(eiratf)g. [Ridefe fic^ eine gegenfeitige ^üc^enüifite abgeftattct

Ratten, mar bie Sac^e fo tt>eit im steinen, unb bie iyreunbf(taft

fonnte al» gefc^toffen betrachtet toerben.

ÜRabame knapperer h?ar babei fo flug, itjre Suic^barin,

wenn au^ uic^t als ältere, boc^ als loeifere grcunbin 5U be*
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tradjten, unb ircnigc %ac^t mi) t)cm Ginjuge evbat fie fic^ eine

Stunbe , um ixij übet ü)tanc{)Cö auö bcr neuen 9ia(febar)d}aft

gflat^g JU erholen. 'Jaf] babei bic ^^inbe ber iiaujleirätbin auc^

bie bet Seh-etävin nnivbcn, t»erite(;t fid) Don jclbft; auc^ fon ber

unteren unb mittlem Gtagc Nro. 16, reo notbreenbig Seiuc^e

gcmadbt »vnnbcn mufjten, lourbc ba» Slötbige berichtet unb bann

pflicbt)cbulbigi"t tor einigen gefdbrlii^en §äufern ber 9iacbbaricbaft

gcrcarnt. Tort an ber Gde reobnte eine unterne^menbe 5Bitnve,

bie, mie eine cbrlidie 21>afd}frau erjäblt, fdicn gejabrlid^e 5^lidc

na&) iperrn Gmil Stabelbad) gefaubt; in Nro. 13 aber hielt fidj

ein gefmnungSloicr ^ttftmteriejfiicutenant auf , bem e^ au'] $\eiud?e

nad) ben; ©alle unb fcmprcmittircnbe 3"«''»H«-'fVHiraben burd\iU'3

nidjt antam. Üiud) ber £äben unb ^"»anbirerfer mürbe gebadpt,

babci bei» leichten Sörobeä beo ©dder^j ^'näuicl, foroie be» Tlc^-

ger Stumpfingcr ermähnt, ber im 'ißerbad)te ftebe, al-? biibe er

Dor ^»ibren einen Od}|en gefcbladjtet, ber cine^ä nati"irli*en lobe'S

oerftorben. 3"'" SÖafierbolen mürbe ber 93runnen an ber Alirdjc

empfohlen, aU auf bem freien '4-^late gelegen, ber 3"3l"|t »"l>

nad)barlid)cr Jöeobadjtung au^Jgefe\jt unb fo meniger geeignet 3U

laugen, für bie J^auefrau fo läftigcn ^efpred^ungen ber Tionft:

mägbe.

£0, mit guten JHafbfdjlägcn auogeiuitci, fing 010 cctvoianu

i^rc ÜBirthfdHift in ber 23ianbftva{}e an unb betrug fid) fo uoU:

foiumen jur ^ufricbenl^cit ibrer flrengen 'Jlacbbarin , ba& bie bei:

bcrfeitigc 5ri'ii»t')d)aft balb eine innige genannt merbeu fonnte.

jtud) bie beibcn ©atten marcn mit ihrem foofe nid?t unjufiiebcner

ali fonfl; fic befudjtcn nad) wie vor ben golbcneu 'öärcn, unb

mad?tcn fogar, micmobi lange öcrgcblit^, ben 33erfud?, ibrc rcfp.
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l^auaf^lüffel auc^ nocf) für einen anbem Xaq, ber 2Bo(te "otx-

lieben ju erfjatten.

2t([o lebten bie Seiro^ner be§ britten Stode^ oon Nro. 15

iinb 16 in, einer n)af)rf)aft inunberbaren Harmonie. (?» trar eigene

tf)ümlt(^, ba^ beibe ^i^miüen auc^ bie gleicben £ieb(ing§gericbte

t)atten; tt>a!^rliaft rüf)renb aber mu^te e§ genannt lüerben, ba^

lüenn ^anäleir<it^g ©onntags ©auerfraut mit Umftänben batten,

biefeg töftlicbe ©cridjt 2ttitttt»o(^ auf bem 3;ifc^ be§ ©efretärä

erfd}ieu , unb ber ©runb biefer »er[c^iebenen Siage^orbnungen irar,

ia^ [lä) a(^-bann bie Familien gegenfeitig mit ^^ovtio^en biefe^

£eibgerid}tö begtüdten. 2lu(^ übertrug fid? bie^ glüdfelige 33er:

bäftni^ auf ben übrigen 6pei)e3ettel ; a^ man 3. 93. in Nro. 15

eine ©anä
,

jo ftopftc Diidele unfebtbar an , einen Zeücv tragenb

mit einem §intert)ierte( unb einem ganjen Saufen ^üHfet, unb

umgefeht erljielt bie ^an3teirätbin bei ätinlid^er Sßeranlaffung einen

ganjen Raufen ^^üUfel, foirie ein »oUftdnbigeS ^interoiertel.

^a, bie gleid:>e Stimmung ber beiben §auefrauen ging in'§

Unbegreiflicbe
; fie hatten i^ren beiben 2:D(^tern fdion mcl}rmal§

i^leiber üou bemfclben Stoffe gemadit, obgleich ^räulein Änap=

perer ein fdjmavjeS §aar befo*. unb ein Iängli(^e§, dvoas bünne§

©efic^t, {^i^öulein Stabefbac^ bagegen bidbadig lüar, eine Stumpfe

nafe fjatte unb blonbe 5f«<^ten trug. Ser Sefretär muf,te fid)

jU einem braunen j^-rad bequemen, trie ihn fein 9ia(^bar gerne

trug; menn in Nro. 15 93irfen[)o(5 getauft lüurbe, fo ^ätte man

in Nro. 16 93uc^en{)ol5 ni(^t gef(j^enft genommen; menn um 9Jtar=

tini bie ©änfel^eerben burc^ bie Stabt getrieben mürben
, fo lagen

beibe §au»frauen in ii)xm ^enftern, unb menn bie Äan5(cirdtbin

t)inüberrief : „bie graue ba pa^t für Guc^, knapperer/' fo fagte

bie Sefretärin: „banfe rcdit f(^ön, unb ic^ rat(}e ßuct) ju ber
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bicfcn weifjcn mit t>unf(em J'ü^f^-" ^Jeibe würben bann anä}

getauft, uut) wenn 3ufä(licjevwetfc eine etwa^ ^art unb ^ä\) au»=

fiel, )o war bie arme ©an» nid)t fdjulb baran, fonbern fie batte

baä 2Bel)^tont nid)t ertragen tonnen ober 93äbele l^atte He fdjle^t

gei'tovpt.

33on ben männ(id}en 3pröf}(ingen bei ber g«^"!»''« '1^ "i^t

t)iel @ute-5 ober Sc^limme^S 3U faijcn. (?v waren» ba§ ein paar

]^od)aufc5e)d}o[)'ene , nod) siemtid} bi'mne innc;e 2Rcnfdien jwifdjcn

16 unb 17 ^i'^bven, bie fid), wie gefa^jt, bem ^anbelöftanbe ge-

wibmet batten, unb üon benen man ncdi uid}t rc*t wu)?te, wa-?

cv eigentUd) geben follte. Soc^ jcigten fie für ibr 21lter redjt

tüd^tige 3tnlagen, fa^en länger im SBirtbebau» a\v i^rc refp.

^errn 5>äter, tränten wobl and) etwa-o ^effere» unb raupten

feinevweg-o )Aleditere Gigarren. 31ud3 int Slbeater fat) man fie 3U:

weilen »rabrcnb beö letjtcn 2lttc-^ unter ber ^i'^"'^; «i"<^ weitläu:

fige ^Berwanbte abbolen 3U müfien; fic würbigten aber al^bann

bie S3übne weniger 93licte, fonbern faben auffallenb im .^-»aufe

amber, um 3U bemcrten ober bemertt 3U werben, fdjraubten an

i^ren Sl^eaterlorgnetten auf eine wabrbaft fläglic^c 3lrt bcrum

unb fpra(^cn ba3u franjijfid) : ä tu rcrarlez celte clieune fllle

dans la premiere galerioV et Hui dans Ic innntoau-l)lanc. — Oui

cellui. — Elle est tres bcau ! — Oui, tri's bPauY

5öenn bie beiben jungen A^errn )o warm au»? bem "Ibeater

famen unb bavon 3n .sSauc« viel cd)öne>j er3äblten, fo liebte bie

.^an3leirätbin wüibeuoll ben Mopf 3u fd)ütteln, unb uerfu^erte,

bad fei ein gan3 untergeorbnete* 'iH'rgnügen. 3o fpradj fie an«

fangö unb ebenfo aud) bie cetretärin, unb beibe Ü}iütter be^

föjupften auf's Cifrigftc bie inimer lauter werbenben 3Bünidje

Üftex Üöc^tcr, and) ba<< Ibcater 3uweilen befudien ju bürfen.
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„Sa§ bilbet ben ©eift," fagte @mi(ie. „Unb man fietjt bort

»iel 3Reueg," meinte ßiara.

„2luc^ fagt ©c^iUec fc^on, bie Sü^ne fei eine mordifc^e

Slnftalt."

„Unb h^enn man auf ^dde ge{)t, 9)kma, fo mu^ man fic^

auc^ im 2:i)eater unb ^onjert fet)en laffen , fonft bleibt man fitzen.

^<i) böte baä ju oft mäbrenb be§ Stanjeng , inie faft immer nur

öom Si^eater gefpro(^en nnrb — 2Jtan fiebt Sie bod} morgen in

ben Hugenotten? — D rcer fönnte ben vierten 2lft üerfäumen!

— ©Ott ja! für ben fc^iuarme iä) and). — Salalata! — la

— lala! — ^*aoul, id^ liebe 2)i(^."

„Unb bann inirft S)u einfeljen, ^Dlutter," fagte Gmilie,

„'i}a^ ein fi^öneg Scbaufpiel ben ©eift bilbet. ^äj »erficbere 3)id),

ic^ mu^ mid) im ©efpräc^ oft ^ufammen nebmen unb mit einem

ütelfagenben Säcbeln ftilt fd)iüeigen, it»enn ^emanb eine ©teile citirt

unb id} nic^t n^ei^, ob fie üon ©cbiller ober üon 6l^afefpeare ift."

3Benn aud^ beibe Tlütkx bie Stngriffe ibrer Stödbter gegen=

über üon biefen energifi^ befämpft, fo gab e§ bod} Slugenblide,

ttjo bie beiben g^rauen allein baffelbe 3;t)ema mit ben gleii^en

SSariationen bel;anbelten.

„^c^ mu^ aui^ fagen," meinte bie ^anäleirätf)in, „baf5 eg

fid) für eine ^yrau üon unferem ©taube fc^idt, juineilen in'ä

Stt^eater ju gelten. Dktüvlid} auf einen ©perrfi^ ; benn ba§ $ar=

terre ift gar 5U gemifd}t, unb micb bort berumfto^en ju laffen,

büju l)abe id) nii^t bie geringfte 9ieigung."

„^d-) mitl eg nur geftet^en, liebe ©tabelbacb," entgegnete

barauf bie Heine knapperer mit glänjenben Stugen, „ba^ ic^ baä

3;i)eater für mein Scben gern Ijore. ei)e idb »erbeiratbet tt>ar,"

fe|te fie mit niebergefcblagenem 5ßlide ^ingu, „ging ic^ Piel pu;
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figcv in'» 2;(>eater, recbt tjiel Iidufiger. 2lbcr jc^it facjt mein

2Rann, ba§ fei ein gar 3U toftbarer unnü^^er 3«i'^^frtifib."

„3a, ttJCnn man bic iöidnncv liört," fprac^ bie .^anjlci^

rätbin in iregirerfcnbcm 'Xdm, „ba ift freilid) 3([le» tcftbcu iinD

unnü|5, tt)a§ unfet 33ergnügen anbelangt. Ta ift nur »id^tig ba-?

5latfeebau§
—

"

„Unb bal 5Birtbsba»^' —

"

„Unb bie X^^ciic
—

"

„Unb bie 3citung."

,;Unb »ra» in ber ftcbt , baä behalten ixe aud) ivie ein Q^t

beimni^ für ficb."

„Ta§ ift n»abr. Ta ^libt fid) ."Reiner bie Ifiiibc unb er5äb!t,

tttas e? ba 5ieue^ gibt."

„2Bir follen ba§ fclbft lefen."

„3a, felbft lefen; alc' irenn mir ba3u bie 3'-'i^ bättenl"

„3d? üerfid^ere Sie, .ünawcver, e^ ift nid?te mit ber 'Jinlt,

unb irenn ic^ nid?t fo jufciUig boju gebracht ivcrbcn »arc, micb

ju Derbeiratben
—

"

„Tas- h?ciij ©ctt!" feufjtc bie Sefretärin. „(jö ift nidn-

aU ^lage unb »iebcr '^-Uage unb nod) einmal "^Jlagc!"

„Tafür muffen luir unö ba^ $?eben fo angenebm madjcn

tt?ie mcglicb," fagte cntfd)iebcn bie Äaujleirätbin. „Unb umvJ ba^iJ

Jbeater anbelangt, fo »üill ic^ midj einmal ertunbigen, ob man

nidjt in ein gute-S, auftänbigcd Spcrrfn>:2tbcnnemcnt irgenbu'o

mit eintreten fann."

„3lt ba^^ Csbr Crnft?"

„2lbgemadit!"

3o unirbe bemnadi befdjlcffcn im 'Mawc ccv .nauo - .jiMter.

Unb cd gelang audj bcn eni|i»jcn ^üutfovfd.ningen bei .Uaujlci:
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rdt^in ein ©^jerrfi^ = älbonnement aufäufinben , wo man es md)t

ungern fal;, icenn bie beiben 5)anien eintreten iDollten. Saju

rcar tia^) Abonnement au^erorbentli*^ günftig; bie 6tammmutter

beffelben war eine reiche oeririttinete Dtegiftratorin mit i{;rer fcbon

jiemlicb eritiad}fenen S^oi^ter. Siefe Sodjter, fonft eine feurige

2tnbeterin beutfd}er Slaffifer, njar in bie ^a^re getreten, h?D man

enblic^ einfeben lernt, ba|5 6d)itlcr bo(^ mir für eine unreife,

fd)H3ärmerifd)e ^ugenb gefd)rieben, Iüo man bie S(^cnbeiten be§

©ötbe'ft^en ßlaüigo rec^t tief fülilt unb mit genicfet; Iüd man

bagegen im 'i^an\t ju öiele anjüglii^e ©teilen entbedt, unb eS

böd}ft unjart fiubet, inenn er "ücin fid) fagt:

^dj tili ju alt, um miv 3U fpielen,

>^u jimtj, um olinc Sißunfcf) ju fein.

S)ie jlreite ^^artie Z\)t\l^ahet an bem ©perrfi^^Slbonnement lüar

ein ättticber Sucbb^'i"^^^»^ i"it feiner Sd}n)e[ter, tneld}' letiterc leiber

früb üertüittmet luar, unb bie 6tüde üorjog, wo c§> armen ge=

tränfteu Söeiberberjen red)t fd)led}t gebt, ino fie alicbann bie

33übne wk einen Spiegel toor fid) fab unb alleg ba§ felbft ju

fein glaubte, inarum eg fid) ba oben b^nbelte. S)a ging fie bann

balb als „Sorle" nad) öau§ , balb al§ „SBeib au§ benr Solle,"

aucb tonnte fie ficb genau in bie ©timmung ber „SRufitantem

tod)ter SRillerin" üerfe^en, namentlicb ifenn ber alte, ücrbricf];

liebe $Bud)bänbler beim 9ia(^teffen fagte: „Sie 6uppe ift matt

njie S)eine ©eele, Souife."

S)iefe Pier S;beilnebmer an einem ©perrfi^ = SXbonnement

fud}ten nad} üicr gleidjgefinnten 6eeten, wo bann gerabe bie

recbte S^¥ b^raugfam, um an toften unb 35crguiigen nid)t ju

üiel unb nid}t 3U hjenig ju b^ben.

5?ie Dlegiftratorin mit ibrer Socbter, foioie bie oerluittiüete
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löuc^^änblerefc^njcftcr hatten , ivic )*cn bcmerft , biirc^auö nidjt^o

gegen ben Gintritt bcr bcibcn ^i^milien 3U bemcden, bcr alte

griejjgrämige 3:<ud}hänb(er bai^eiien tonnte ben Sefretär nicbt leiten,

n?eil tiefer einmal eine tabellarifcbe Ucberficbt be« |täbti)cbcn Con^

fnm§ für ben ^ßolt^otalenber eine« anbern SScrlag» angefertigt

batte, nu'lcber SNolfc-talenber — parceqne ober quoique, ba^

mifien bie ©ötter — recbt gut gegangen toax. Tci) »urbc er

begreiflieber S53cife t>cn feiner Sdimefter übcrftimmt unb bie Jbcil:

nebmer jugelaffen.

2Bcber ber gute Äanjleiratb , nccb ber biebere Setretdr ahne:

ten ctttjaio Don biefer 2;bcater^iscrfcbit»örung ; auf ^term .<lnapperer

ttturbe ber erfte Angriff gemacbt, al» er an einem fdjcncn ^}iox-

mittage 33efucb bei Stabelbad?» macbte. Tie Äan^leirätbin fprad)

bauen , tr>ie es fo fcbön fein n^ürbe , einen ij^eitfelfperrfU^ 3u

baben, unb man bcd} aui) in biefer JRic^tnng ctwa^ für 0ei|t

nnb ©cmüth ber heraniradifeuben Jödjter tbun muffe. Ter

•3etretär fdnittclte fein ,^ai\vt unb entgegnete mit bcudjlerifdjer

a)tiene: „er für feine 'i^erfon tt)ürbe am Gnbe nicbt^ bagcgen

baben, bocb fei feine "Isvnxi ein fiel 5U rubigev unb ftille-? (3^c^

niütb, um an bem i?ärm bee Ibeater^ Öefcbmad finbcn 5U

fönnen." ©anj genau fo fpracb am felben Üiadjmittage ber

Äaujleiratb, ale er »on ber 3cfretärin unb Jyräulein Cmilie

.knapperer attalitt n?urbe. ©ie n?ar aber bicfen beiben überli:

fteten Gbemäuneni ju IDlutb, al^^ nocb am gleidjen Slbeub fcroobl

ba^ rubige, ftille ©emütb ber .Üaujlcirätbin al\* ber cchetärin

crtlärtcn, Hc bdtten fid) fd?on lange nad) ben Jjreuben bC'? Jbea:

terö gefebnt , bitten aucb bereite einleilenbe Sdjritte 5U Grlan

gang eine* gperrftp = "Jlbcnnement^s 3U %i)t getban. Tie beiben

SJlänner faben fid) bebcnflidi an , unb ber Äanjlciratb meinte

.
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t>ie Sac^e fei aber h)Df)( no(^ 511 überlegen, it»eid}e§ au ficb ^arm=

lofe Söort einen irabren Sturm ber Gntrüftung ber g^räulein 6(ara

6tabe(bacb berüorrief. 6ie mii^te irobt, fagte bie junge 3)ame

febr empfinbli*^ , ba^ ^apa nur bagegen fei , tt»enn fie fii^ in

ber SBelt jeigen n^otle, unb man febe n^ieber redit beutlicb, ba^

man nun einmal nic^t im (Staube fei, ibr aucb nur ba§ fleinfte

SSergniigen 3U gönnen, j^aft ebenfo brüdte fid) au^ ^rdulein

^milie an§, bie nod} bin3ufe^te: „Gs märe aber bodi n)obt enb=

li^ einmal an ber 3eit, ba|3 man brausen erfahre, aucb fie fei

in ber 2öelt."

93ier ireiblic^e Bu^g^" S'^fl^'^
3>i^fi männlidie ift eine lieber:

madit, bei n^eldjer ber Sedieren Dtieberlage geföijs ift. Gbe aber

bie beiben 9}iänner nadigaben, fprad) ber .^an3leiratb uocb einige

SBorte ernfter Sßarnung. ^n früheren Seiten l)abe- aud) er ein=

mal mit 5)amen einen 2Bed)felfperrfi§ gehabt. „9ktürlid) üor

meiner $ßerl)eiratbung ," fe^te er fcbneU bi^ju; „unb bas t)at

nid)t lange gut getban. Sa§ gab ju aller^anb ^äfeleien 33er=

anlaffung, ba fam SRifetrauen unb Giferfucbt in'§ Spiel, au§

3}lüden n^urben Gtepbanten gemadjt, unb Eurj, id) erlebte es

nacb langer B^it, bafs jivei Familien, ebenfo innig befreunbet mie

mir 93eibe e§ finb, burcb ein Sperrfi^^ätbonnement ganj auSein^

anber gebradjt mürben."

2tuf biefe 2leuf5erung \)\n fat) bie ^ansleirätljin mabrbaft

rübrenb unb gro^ bie Sefretärin an. 93eibe reid}ten fid) bie

lianb, unb 9)labamc Stabelbacb fprad) bie benfmürbigcn SBorte:

„3;db nerfid^ere 3)icb, (E^riftian, ben S3ru^ unferer ^reunbfcbaft

mirft S)u nidjt erleben."

S)ie beiben 93länner fücten fic^ bemnad) adjfitjudenb in \i)x

Scbidjal, unb toenn [ic ani) in propbetifd} marnenbeiu %m^
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fpracfccn, unoicfdi^v ivie bcr C'hcr au« bcr 93raut ton IRenma,

nur mit anbcrn ©orten, )o hatte ba-j nidit bic gcringftc ®ir^

func^, unb ber 3?cvtrai} be§ £pcrrri|=?tbonncmente 5U ?l*t mußte

ratifijirt tverben. Ghc biefs aber gefcbab, n^urbc noc^ eine Claufel

ani^efügt, »rcrauf bie 5^eiben mit einer wahrhaft belbenmüt^igen

e5ei"tic\teit bcl'tanbcn, unb tt)e(d?e fie aucb trc^i mancbfadjcr SBiber:

rebe glücfli* burd^fe^tcn. Ta§ tt>ar bie roeitcve 35erleihunii bcö

J^auc')*lüi)e(§ auf nodj einen Züo, in ber 2Po(be.

£0 nahmen benn mit 93et\inn be^ 5Dinter§ bic Jbeater;

freubcn ihren :?{nfang. ^ae gan;e 5lbonnemcnt »rar au^erorbent:

lid) fdicn geregelt; juerft fam begreiflicher ®eife bie ^Hegiftratorin

mit Joc^ter, bann bie ^Budibänbtersfamilie, hierauf Nro 15 unb

16. ®ar ein-? ber 3;heilhaber burd? ^rantheit ober fcnft »ric

ücrhinbcrt, am 2agc, n?o ihm baö 5^iUet 3ufiel, in'^o Theater \\i

gehen, fo tonnte e» feine JRcd)te auf irgenb eine beliebige "^Jerfcn

übertragen; fanb fid"» aber 5iicmanb, ber auf,er ber JReibc von

bem Sperrfi^i Öebraudj madicn »rollte, fo tonnte e? 3U cineui

mäßigen greife t>ertauft werben, früher, al^ bag 3(bonnemont

ncdi >u 2>icr beftanb , war biefer ^aW f"^"^" einigemal torgc^

Icmmen, je^t aber, n^o Stabclba*'? unb .^nawcrer^ eingetreten

waren, war in biefen bciben gamilien ^^erwanblung genug, um

bcn 3perrfiU nidit in anbere .^"»änbe gelangen ui laffen. .iSier:

bei muffen wir nocb bemerfen, baft bie beiben mdnnlidien lllit:

glieber bcr lelUgcnanntcn ^amilie vom ÜJiifgcnuffe bc« Sdjaufpielo

feierlid) auvgcfdilcifen waren; toai bie bciben alten .v>crrn anbe^

langte, fo begriffen biefe überhaupt nid)t, wie man bie nid>tx<.

fagentcn Jbcatcrfrcuben bcn iiificn unb geiftigcn (^ciiüffen im

golbcncn SPdrcn »oriichen tonnte; .^crr ^ricbridi unb .^-»crr Cmil

«aiten aud) feine i?lnfv'rüd)e, ba fie jotjt mehr al* je ©elcgen
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^eit tjatten, ^Ruttet ober Sc^trefter abäul)o(en unb bas 2;f)eatet,

föenigi'tenS in ben (e^ten Slften, obne Söeiteveä. be)"ud;en fonnten.

2)as 8peiTi"it3=2lbonnement 5U 2(cbt gelang bemnacb in befter

Harmonie. (I§ maren fd^on ganje üier 2öo(^en »ergangen unb

bie ^reunbfcbaft bei* g'-'^itti^'^n fc^ien fogar feftev geworben 3U

fe^n ; man »erftanb fid} mit einer rübrenben i^erjtidifeit , man

tau[(^te gegenfeitig bie 33iUcte aii^er ber Steitjenfolge um, inenn

j. iß. (yräukin 6(ara einmal gerne eine Oper feben lüoüte unb

i^räulein Gmiüe ©elüfte nacb einem 2;rauerfpie( fjatte. Sa^ bie

SRütter oftmal» 3U ©unften iljrer Södjter t)er3id}teten , üer[tanb

[id^ überl;aupt üon felbft. S^u lieber ©ott! junge OJläbcben ^aben

oft ein gan3 anbere§ ^"tereffe am 2:i)eater als ibre DlRütter, bie

bod) meiftenä nur bineingebcn, um irgenb ein langweilige» Stüd

langweilig fpielen ju fet)en, 2abei war j^räulein Stabelbacb unb

grdulein knapperer fo febr ein Seib unb eine Seele, ba^ e§

jd^on bei einer großen Oper, bie feiten gegeben würbe, ober bei

einem berül;mten @afte, ber nur einmal auftrat, Porgefommen

war, t>a^ eine bie beiben erftcn Stfte, bie anbere bie beiben te|:

ten gefe^en. »

2)er griesgrämige SBud)l}änbler bagegen fonnte immer noc^

feine SRüden gegen ben Sefretdr wegen ber tabellari)(^en Ueber:

ficbt ber ftdbtifdien Äonfumtion nic^t üerwinben unb berut}igte

fic^ erft, alg er erfuljr, §err .knapperer werbe [lii in 5perfon

be§ Sperrfigeg niemals bebiencn. S)ie 9Jegiftratorätodjter war

bie (Siuäige, welcbe fic^ nacb einiger ^ät gegen i^re URutter im

SSertrauen wiber bas Slbonnement augfpracb. „Sa^ bie ilnap.-

perer unb bie 6tabelbadj," fagte fie, „ein wenig jünger fmb al§

ic^, bu lieber ©ott! barauä macbe icb mir nicbt§ unb ba^ ift

auc^ unerl;eblid); aber ba^ bie beiben 2lfl«i, welcbe auf unferem
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iJJIa|i flucti, if^r anog(id^ftc§ tbun, um bie 58(ide aller 2)Jdnner

auf fid) 5U jicben, ift ein bi^d^en unanc3enebni. 3^ ^"^te e»

pon einer 93efannten. c"Rcmmt bcd} bie (?ine immer in « Jbeater

mit brcnnenbrcthcn Scbloifen im ^^aar, bie ihr bis auf bie JaiUe

berabbängen, unb bat bod} bie 2lnbcre beftänbig ben auffallenb:

ffen bimmclblaucn .<{cpfpu^, ben man nur feben tann. (rc' i|t

eigentlidi Iddjerlidi. Ta bat fie irgenbn^c gelefen, ta^ ftdi fable?

blonbee .^aar unb eine Stumpfnafc burcb bie blaue ^arbe ein

bied}en (ienief)bar mad:>fn laffen, unb je&t übertreibt fie ba« fo,

bafe ficb alle 9(ad?barinncn barüber aufbalten. — C^i ift 5U fabl.

— STOei^t 2^u, 2)Jama," fubr fie fort, „e^ ift mir unangencbm,

ba^ :5?eute, bie midi nid^t genau fennen, glauben tonnten, id^

treibe bergleidien 0e)d}id?ten, unb midi mit ber Stabelbad^ ober

ber knapperer t»crn?cdifeln; i^ muf? fagen, bas mü^te i* mir

benn bcdi au'Jbitten."

(?ine ^erniedi'Mung ^räre nun nidjt leidet mcglid) geirefen.

Tenn bie 2lltereuntcvid?icbe ,^iiMid?cn beiben '^\irteien nmren bc*

ein bic-dien ju ftart unb in bie 5lugen fpringcnb. Cmilic unb

Clara , bie burd) eine 5^ctaunte elwav t>cn bergleidn'n Sloufje:

rungen t>ernLMnmen, nniren ber3lc'? genug, barüber 3U ladien unb

fid? wen ba ab ncd) längerer rotber unb blauer Sdjleifcn ui

bebicnen.

Ter Äanjleiratb unb ber Selretdr freuten Hd? bagegeu

ibrcd weiteren 2Dirtb«biiu*fll'cn^<^ ""*> tonnten beim näcbften ge--

meinfcfcaftlidjen ^amilien:5]ad)teffen nur adM'el.Midcnb ftillfdjweigcn,

alü ibnen ülJabame ctabclbadi bie »ergangenen üicr SDcdien in

33etreff bc<5 Sperrfilj 5lbcniiemcnt<$ üor klugen führte unb trium

pbircnb fragte: „Tmu, ift (?utc ^Joraucfetjung eingetroffen, bat

unjcie gcgenfcitige jteunc^fd^aft ab; ober jugencmmen?" Unb e*
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\d)kn au(^ in t^ei- 3;^at, al§ iüenn SeWere'^^ ber Jad geitiefen

tüäxe. Sie auä Nro. 1 5 iraren faft beftänbig in Nro. 1 6 ober

umgefel)rt. $[)ie ^anjleirätfjin unb bie ©efretärin ntad^tcn je^t

bie aüergeringften Gin!äufe miteinanber, unb irenn gräufein dlata

im 3;f)eater gemefen mar, fo fonnte 5r<äulein Qmilk faum ben

anbern 93^orgen eritiarten, um fid) auf'a ©enauefte erjäf^Ien 3U

laffen, ob ba§ 2;f)eater »oU geföefen fei, ob ber if)nen eigentUd)

üoüEommen glei^gültige Dffijier mit bem röt^Uc^en unb ber mit

bem fi^rcarjen 6c^nurrbart f)äufig umgefc^aut unb fi(^ unter

»ielfagenbem $B(ic! eben biefen Schnurrbart mit ben irei|3en §anb=

fct>u{)en geh)if(^t ; ob 2Rartf)a bie Ie|te mei^e iRofe [0 ttiunberfc^ön

gefungen aU 't^aä leöte 2JiaI ober ob bie er[te Siebbaberin, 5räu=

lein ^äfeföetter, «lieber einen neuen ^opfpufe get)abt unb wOjcn;

ob §err % mit ^yrau 93. öiel gefprodjen; ob gräulein 6. unb

^err 3). [ic^ n^ieber fo auffaUenb benommen; ob ber Lieutenant

(f. mieber fo fjartnädig neben ber 93anf geftanben i)abe, ft)o bie

fog. fd)öne ^y. ibren ^(a^ i)at; ob ber unau»ftet)Iid)e blaffe junge

2Jienf(^ ttieber ba gemefen fei, ber immer auf i^re Seite f)erüber=

fomme, unb ob el h^aljr fei, ba^ §err % unb ^^^^öulein §.

je^t auf ber jirteiten @al(erie neben einanber fä^en unb bemnai^

ioirfüd) al§ Brautpaar ju betrachten feien, lieber all biefe 2Jiit=

tbeilungen lad}ten bie jungen 3:amen üiel unb anbaltenb, unb

rcenn fie barauf t»on einanber gingen, war ber §immel i^rer

(^reunbfdbaft flarer alä fonft, unb bie Sonne eineä Ijerjlic^en

6int>erftänbniffe§ ftrablte iiber ibr junge§ Leben.

Ta tarn 'oas, Sd)idfal — nicbt rol) unb falt, fonbern üiel:

me^r gefc^meibig unb fel}r lüarm in ber ©eftalt eine§ jungen

Oefonomen, ber auf bem Siebenfperrfi^ feinen 5^la| na^m, 3u=

fällig an bem Stbenb, n>Q ^räulein Stabelbad) bie 3Rei^e be^-
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3lbcnnemcnt» tvaf. G» föurt'C ein Stüd gegeben, auf ba« )lcb

liic jiuuic Taine befonberS gefreut. 2tbet e» toar fcnberbar, bah

fie an bicicm 5lbenb ireniger fcarauf 9ld)t gab, n^ae unb nne

brobeu gcfvielt muvbc, als auf bie eingefc^obenen $\cmcrhingen

be§ jungen Cetonomen, bie er feiner 9iad)barin begreiflidjer 5Bcife

auf'ö (^brerbictigftc juflüfterte. Tabei blieb aud? bicfe iPctannt-

fdiaft natürlid) ttcUfcmmen in ben ©renken einer ucrübergebenbcn

Spcrrfitinadjbarfc^aft, »u^tc man boc^ nid)t einmal, cb ber junge

blcnbe 2)lann nur ein grc'nt'cr war unb bemnacb nur üorüber:

gebenb ba^ Jbeater befudjte.

3lm anbcrn -DJcrgen, alv bie beiben jungen 2)Jdbc^en ,}u

fammentamen unb bie ^i^agen erörtert nnirbcn, n^ie mir unä er:

laubt
, fie weiter eben an^ubeuten , war cö eigentbümli* , baf;

grdulein Stabelbac^ be:ä jungen blcnben Cefoncmen mit feiner

St)lbc crwäbnte. Ta^ Fräulein Gmilic nidjt barnac^ fi^ijgte, be:

greift ficfe üon felbft, benn nod) batte fie ja feine ^bee t»cn bem

neuen unb febr intereffanten 9iad?bar. Clara aber faufte an

biefem 9iad)mittag eine feibene ^'^fri^t'i'bal'f'binbc
, grau mit blau

tarrirt, wie fie ibr 5?ruber fd^cn lange gewnnf*t, biejen fflunfd)

aber bie jeljt cor tauben Cbren au'jgefvri.Hten. Cr erhielt biefc

^aläbinbc ncd) am gleidjen läge oon ber Sdjwefter j|um OJe-

fcfecnt, unb toaii bie ^Reiben baju üerbanbelt, bleibt vcrberbanb

ein ©ebcimnife; — genug, ber junge .j^ierr Stabelbad) befanb

fidj an biefem 3lbcnb burdj bcfcnbcrc 'Cergüuftigung fd)on üor

Seginn beö Stiide«i im Ibcater, unb ald er jurüctfam, rappor:

tirte er insgeheim ber Sd^wefter: auf bem SperrfiO neben bem

tci Jlbonncmentü babe fdjon t>or 3lnfang be^^ (ctüdeo ein junger

blonbcr Tlann gefeffen, ber febr bäufig nod) ber Jhiirc gefekn.

Tann aber nc(t) por bctOuocrture aufgeftanben fei, fowic näm»
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liij ber alte griesgrämige S3uc^{)dnb(er, an betn Iieute bie $Reif)e

mar, erfd)ienen. 'äudi fjabe er fic^ , ber junge blonbe 2Rann

nämlid), noc^ ein paar Stfte am Gingange f)erumgetrieben
, fei

aber nodi üor Gnbe be» Stüdfeä »erfc^munben.

Sa bie Stoc^ter ber oertüittttjeten Diegiftratorin feit einiger

3eit an einem leii^ten Untt)ot)(iein litt, fo mar bag Sitlet fäuf=

Ii(^ 3U l^aben, unb 6(ara Stabelbai^ erftanb eä für bie nä(^fte

SSorfteHung. Sa fcf)on begriff e» Gmilie knapperer nic^t, ba§

i^re j^reunbin bie alte Diorma ttjieber feben moße, bie fie ja erft

noc^ öor ac^t Slagen leiben unb fterben gel^ört.

„2(c^! bie 2)Zufif ber Tioxma ift ju I)immlif(^!" öerfid}erte

bagegen bie greunbin, mit einem S3ücf an bie 3intmerbede. „^i)

ft^irärme bafür. — ^Jrie ben gebiet id^. — fe^re

gurüd unb bringe ber Siebe ecf)te ^reuben! — Unb it>enn am

Sc^(uS bes erften 2(fte§ Seoer auftritt, ba bin \d) in einer

förmlichen ©pannung. — Gä ift einem ganj grufelic^, unb bann

mac^t 9'corma ein paar Slugen; — aber es ift begreifU^. Gin

folc^ f(^änblici)er 33errat^!"

„3Rein, nein!" fagte Gmilie, „für bie 3RDrma tüdre mir

bod) mein ©etb ju lieb, ^^un, ic^ ittünfc^' bir piel 33ergnügen."

Unb baf;in ging Gtara Stabelbac^ mit ben erften fc^üc^ter=

nen Stnfängen einer 2;reu(üfigfeit gegen bie greunbin in it)rem

33ufen. S;od> e§ gibt ein eigene^ 6efül)l im menfc^ii(^en ^erjen,

ba§ ftärfer ift a(§ bie ^^reunbfc^aft. gräulein Stabelbacb mar

noi) nie fo früf) in's Zi)iata gegangen föie f)eute. j^aft fdmmt:

li(^e 6perrfi§e tüaren nod) (eer, unb e§ mai^te if)r ein eigene^

Sßergnügen, bie Seute fo nac^ unb nac^ anfommen ju feigen, ßä

gef)t bir Dieüeid)t aud) manchmal fo, geliebter Sefer ober üerel)rte

fieferin, ba^ bir irgenb ein SSerg im Äopf ^erumfummt, ben

.gadlänbet, Ar. u. gt. I. 1^
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tu nicht (c6brin(^cn tannft. Unferc Spcrrfi5:9lbpnncntin fprac^

unjäbtige 'iSlcil »or fi* bin:

C^s fcmmeii bic ©affcv all,

gic vauf(fcn dcvanf, fif vaufdifii nicbcv —

Ten ijünfllinc^ bvinc^t feinet »riebcv.

— Unb bccb! Sie blidte gcrabc 5ufä[Iig na* bcv (^ingangetbür,

ba er)(^icn er. Sein erfter 5?Iicf galt ibr, unb fein ©ruf> wax

roabxi)a\t bejaubevnb, aU er neben ibr ^la^ nabm. — C bie

a(te 5ionna Init in ber Zi)C[t ttmnbcvbare unb bejaubernbe 3}te:

(obien, fo üielc Stellen, njo man mit ^^e^iebung feufjen fann,

bic 2tugen nieberfc^Iagen , nac^bcm man nämlid) üorbcr anbcr-o

tt^cbin gefcben, unb feine i^anbfdnibe betracbten. — 3l(b ! unb

au* ber Znt ift ein febr fdjcncr Jcrt! "Il^enn bie arme be=

trcgene Sel^rin baö junge nafett?eife Ting, bic 3tba(gife, fragt:

„Spricb! »nie fafUe bi* bie Siebe?" Ta muf; ficb icbc!? OTäb^

(t)cn in 3(dit ncbmen , bafj ibr 3luge ni*t 3ufälliger 3Beifc bem

<ölid cinee jungen unterucl^menbeu Ü^ianncc' begegne, fonft ift ein

foldi'cr eitel genug, bic Ji^agc auf fid^ ju belieben. — „Spri^!

njie faf?te bid) bic Siebe?" 3lud) ift bie "i)icnna mc gemacht

baju, moralifdien 5H'tradmingen 5n3crte ^u verleiben. Sic fagt—
eine 3"fd)aueriu nämli* — „c? ift bav^ bc* ein entfetilidjC'S

6diidfal!" unb er antivintet: — ein 9iad4\n- uämlid) — „in

ber I^at cntfclUidi, bcv riMnifdu' '^^rcccnful ift cinov ber fdjledj:

tcften 5Kcnf(tcn, bic idj fcnne " —
„?lber bie ^'Jänner fiuboii ba<< t»erjciblid)."

„Unmcgli*, mein ^räulein."

„C bod)! (?« ift ibucn ein J^^rguügcn , niit bcn ebclftcn

(^cfüblcn beS «Ofr.K"^ 5U fpicicn."

„VlbcT 5lu<<nabmcn ircrbcn Sic iugcbcn , mein 5'*^"l<^'"-"
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(®vo6e iPaufe.)

„ Sßieüeic^t ; aber biefe Stuöttafimen finb feiten."

„3lber e§ gibt folcbe 2(u§naf)men.

"

3h)ei unterbrochene Slicfe, ein Ieid}ter Seufjer, ein gelirt;

ber §uften unb Oronift tritt an^, um mit feinen ©aüiem bic

äu^erft fangbaren SBorte Iiören ju laffen;

3uctet frampff'aft, jucfet frampffiaft, biefe Siedete.

60 gel)t bie Diorma langfam ifirem (!nbe ju; ber .^oläfto^

brennt, ber fd}tüar3e Schleier erfd}eint, Seoer erfät^rt, ttietd} treue§

§er3 er tjintergangen , bie Raufen f^aben ii)x ©olo, bann fällt

•ber SSorljang unb man gebt nad} §aufe.

Sie ^treppen ^inab, jum §aufe binaus begleitete ber Defo=

nom ta§i junge SJcäbd^en; unten aber lauerte D^lidele mit ber

unttermeiblid)en fiaterne auf ibre $8eute. greili(^ unterftanb er

fidi, eine fc^ücbterne 2(nfrage um bie geneigte Grlaubni^ jur na&i

J^aufebegleitung Ijerüoräulifpeln. — „C nein, id) mu^ red^t feljr

ban!en, man irürbe bas übel beuten unb 9^idele würbe

e» unfel^lbar bem 33cibele erjäljlen."

2lm nä(^ficn Sl^eaterabenb traf bie Dieil^e emilie knapperer,

Sie fegte ft* unbefangen auf it)ren $la^, bie %i)üxm öffneten

fid) üon SlJinute 5U 2)!inute, unb herein ftromten bie alten be=

fannten ©eficbter. — ^e^t lüurbe ein junger, blonber OJlann

fidjtbar — auf jeben gall ein «^rember; ßmilie I)atte \i)n nod^

nicbt gefel)en, unb bodb tt>ar e§ eigentbümlid) , 'oa^ er fo auf*

fallenb nac^ il)rem 5ßla$e l}infcbaute. ^a, er blidte l)in, baran

mar nic^t ju jmeifeln, unb fo befannt blidte er l)in; e^ war

gerabe, al§ fud^e er etwa«. 3e§t fcbritt er üorirärtg, lam an

\\)Xt SRei^e unb brängtc fid} unter entfd)u(bigungcn burd?. — ß»
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it»dr ein rec^t angcncbmcr junger OWann mit büb)'*em, bicnbem

§aar, unb fie mocbte bic bicnben Söcinxc rvoH leiben.

Um ben ?c)er nicbt 5U ermüben, h?cUen ivir in .^Tuvjcm

fagcn, bat? er fa)'t auf bie gleiche 2trt mit ^Ji^äulein 5?na^?perer

eine freunb)dmft(id^c 5^etannt)d\iTt anfnüpfte, tt?ie er eö mit ^räu:

lein 3tabelbacfe gctban, n?cbei mir e» übrigen;? nid}t gereditfertigt

finben, ba^ er gegen bie fcbnjarje ?Radbbarin ni*t ein ©ort von

ber blonbcn ermäbnte, ebcnfcmenig aber aud) umgetcbrt, unb ba^

(rmilic am anbevn SDiorgen ibrcr jrcunbin Clara über 2lllej, mag

im 3;beater gefdieben mar, vcllftanbige 3ted'en)"(^aft crtbeilte, mit

Slujnabmc einer .<l(cinigteit, me((^c bie geneigte fieferin mcbl ju

erratlien im Stanbc fein mirb.

2Im nddjften Jbeaterabenb batte ^crr Jriebric^ Änawerer

cbenfalle eine graue, blaumelirte §a(ebinbc unb beti^tctc ber

Scbn?elter am anbern D^iorgen, ber '^Ua^j neben ber SRcgiftratcrin--

3:o(bter fei leer gcmcfen, unb ein junger, bicnber ÜJiann babc

^dufig bort b'^übergefcbielt, fut aber na* bem ämeiten 5ltte

gdnjti^ 3urüdgc5cgcn.

„Oi)\" fagte (rmilie unb fül;lte mic ibr ^erj fdjiug.

2)a ti ficb nun jufdllig traf, ba& bie 58u(bbdnb(erin:3cb»ve:

ftcr ba^ 5lf)eater in einem ber ndcbften Jage einer .<iaffeegefell)d)aft

megen nidjt befu(^en tonnte, unb bafj ber alte griefjgrdmigc 2)u^=

bdnbler bie ü)Jaria Stuart, melcbc gerabc gegeben mürbe, nicbt

auvfteben fcnnte — übcrbaupt mar ibm S*iller mibermdrtig, ba

er einmal ben fdjmacben ikriud? gemad)t batte, eine 3lebrcnleje

a\ii beffen Oebidjten ju üeranftalten, mofür er megen 5ui(bbrudi

beftraft morben mar — fo mar ber Sperrfitj vacant, unb Gmilie

Pnapperer, bie 3uerft Äenntni^ bavon erbielt, erftanb ibn 3U ibrer

grohen ^reube. Äaum aber batte fic baö foftbarc Sillet in 4idn-
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t>cn, fo tarn &ava sum freunbnac^barlidjen S3efud}, fprad^ naä)

einigen g(ei(^gültigen Ginleitungen üom 2:f)eater, unb entn^idette

atSbann eine nodj nie bageirefene ©c^tnärmerei für ©diiüer, na--

. mentlic^ aber für dJHaxia Stuart.

„Gitenbe äbclteii, <B^ky bcr Siifte,

2öer mit eud) ivanbelte, uiev mit cud) fd^ifftc!"

fo recitirte fie unb fab babei an ben grauen 2BinterI)immeI, üon

bem unterfd^ieblic^e 6c^neeftocfen in trübe, graue Sßafferladjen nicber=

fielen. Sabei fagte fie, ba SRama i^re ^affion für ben grij^ten

beutfc^en Siditer fenne, 'i)ahz fie eben 3ur 9tegiftratorin gefdjidt,

bie |)eute 2(benb eine gro^e ©efeüfdjaft ijabi, unr "i^a^^ 33iüet für

i^eute 3u erlangen.

SBober e§ !am, lüu^te ßmilie ni(^t, aber bie^ ßmprcffement

ber i^reunbin, je^t auf einmal bag %i)eakx fo I)äufig ju befui^en,

gab ifjr einen gelinben 6tid} in'§ ^erj, unb e§ gefc^af) ni^t mit

ber geJröt)nUc^en Unbefangen{)eit, alä fie fagte: „Sa fommft S)u

ju fpät, liebe 6(ara, 2Rama fjat eä bereits für mic^ t)oUn laffen,"

Siefe 2Borte marcn üon einem lauernben 93(id begleitet,

unb alä Gmilie bemerfte, ba^ bie ^reunbin bei biefer Eröffnung

faft erfc^rad, gab eg il)r einen neuen 6tidi in'§ .^er^. — 5)er=

gleichen ,§er3fti(^e aber finb gefd(;rlid) unb aug il;nen entirideln

fid^ leidet ein fetjr unangenehme! äJii^trauen.

„5)u n^illft maxia Stuart feigen?" fragte Glara faft üer=

munbert. „Tu, bie bie ©lüde üon Schiller nidtit leiben fann?"

„6! ift tttabr," entgegnete bie ^yreunbin. „^ä) IjaU biefelben

fiiiljer fei^r üerna(^(ä^igt, aber \ä) finbe, 'i)a^ ein 9Diäbd}en tion

Silbung fic^ haä nid)t foKte ju 6d)ulben fommen laffen."

„So, ta^ finbeft S)u, liebe ßmilie?"

„3a, id; finbe ba§, liebe ßlara."
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2ln bicjem 2lbent> »rar al)o (rmilic .^^napperer im Jbcatcr,

unb neben ibr |a^ bcr junge bicnbc Cetonom, SDtaria Stuart

ijt in gcmifier 93cjiebunc| für ^von junge, neben einanber fi^ente

Seute ncd? ein »icl bantbarerev Stüd aU bie '3^orma. ÜJtcrtimcr

bat gar 5U fcbcne ^eben unb mit bencn bilft er )d leicbt eine

6on»erfation antnüpfcn. %[$ er mit ben Söorten ftarb:

liJiUia, vcilicje, bitt' für mid>I

"Sa ttJiinbte fid? ber crfcbütterte Cefonom unb fagte 3U feiner

9kcbbarin: „Sie Ijei^cn gcivifj 'lUaria, mein Jräulein. Sie baben

ettua^ ungemein Seclif^ee, fo etma§ tt>unberbar 2Rarienbaftev.

"

Gö »ar bae ein 5luebrud, ben er ücn einem Jreunbe, einem

Sitcraten, gebort unb ben er bier glüctlidi Ic-? ttjurbe.

3)a^ feine 5Jad)barin nic^t 3D^aria, fcnbern Gmilic biefi, er:

fubr er gleicb barauf, unb bann fam cc«, nüe e? früber fcbcn

einmal getcmmen n.iar: er begleitete fie bic treppen l)'mcib unb

l^ättc fic au(fc gerne nac^ ßaufe gefübrt, aber 58äbele machte ein

gar ^xi bebentlicbe§ Wendet, unb bic Öa^J: unb anbern ^,?atcnu-n

brannten auf5erorbentlict bell.

3)aft fidb an biefem gleidjen 2lbenb bor junge J^^err Stabel^

bai) ebenfalls im Jl^eatcr befanb, mar mebr ale ein 3"fJll» »"^

al^5 er, faum nadi .^^aui^ getcmmen, ber Sdjmefter er3äblte von

bcm jungen pcrrätbcrifdjen Cetcnomen, ber mit .knapperer«? Cmilie

ben ganzen 3lbenb gcfprcAen, fic aud) bic 3;reppc binab begleitet

babc, ba ba flieg in ibrem .^-^erjcn ein (^oiübl auf, n'cld>e>^

mie mir bcffen, Tir, tbeurc unb geneigte i?efeiiu, erfpavt bleiben

möge. Xafj aber Clara ben feftcn iöorfajj fafjte, gegen ibre treu

lofe ^rfunbin ju fdimcigen, uerftebt fid) gan^ Pen felbft.

2lMc fid? aber 'iUlec- in ber 39clt mieberbolt, fo gefdjab eo

oud), baft, al<j an einem anbern Jlbenbe Clara in'« ^^eatcr ging.
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ber junge §err i^napperer ebenfalls alg »erftedter ^nfä^auer 3e=

genirdrtig tvat. (Elaxa Ijatte x\)X blonbeS §aar etlraS loder unb

j(^mac^tenb frifirt; fie b'^tte in if)ren 3ügen etiraä @legifd)e§,

itjre ganje Haltung erinnerte an eine 5irauerit)eibe. Sie judEte faft

äufamnten, aU fi(^ ba§ Ungel^euer »on einem Oetonomen neben

fie fe^te, unb e§ brandete öieler SBorte feinerfeit§, el;e fie iljm

eine einigermaßen üerftänblid}e älntirort gab. 2(ber ein tveiblic^eS

^er^ ift unter geh)i[fen 33erl;dltniffen jum S^erjeiljen geneigt, no:

mentlid} in ber Oper, tco bie DJtufi! ba§ 3t)rige baju beiträgt,

um einen (eii^ten ©roll in fuße 2Bef)mutf) umjufd}me{3en , unb

SEßebmutl} — fcböne £eferin, ift etmaS außerorbentlic^ (Sefäbrlic^e^.

Söenn njir no(^ fagen, baf5 an biefem 2lbenbe ^omeo unb ^ilie

ivar;

„9icin, nein, bu liefcft mid) nid)t, ixne id) bidj licte!"

fo irerben lüir e§ üer^eil/Ud^ finben, baß fic^ g^räulein 6tabelbad^

pon bem jungen Oetonomen, natürli(^ unter 9f{idele'§ (5(^u§, nac^

§aufe begleiten ließ.

5)a§ 2tlte§ {;atte ber junge .§err knapperer mit angcfcljen,

unb tia er au^^ ben 9?eben ber ©(^irefter gemertt batte, marum

es fic^ eigentlid} I;anble, fo hjar er perlest, inbignirt, unb tonnte

e§ in gerechter ßntrüftung ni(^t unterlaffen, beim 9k(^teffen por

©c^inefter unb SOlutter bie beifpiellofe 5ll}at ßlara'g ju er^ä^Ien.

2ßie ba» ©milie aufnal^m, braud)en »üir eigentlich nii^t ju fagen.

SDaß fie beftis i^ren 2:eller mit ^artoffelfalat unb SBurft üon fiäj

fließ, »erftel}t ficb üon felbft. Saß fie faft in 3;t)ränen augbrad),

begreifen mx, unb baß fie bie, fonft fo fanfte, 3)tutter 5U einer

gelinben Gntrüftung aufftadjelte, h)irb man per^eil^tid} finben. S^ie

6e!retärin fagte: „^c^ muß geftel;en, ba§ gefallt mir burdjauä

nid^t," worauf ßmilie binäiife^te: „0 2)Iutter, ti^ lann Sid^ t>er=:
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fi^crn, cd ift bei ber Clara Stabclbacb nicfct Sllles, rck es jcin

foQtc." Tann tarn tic Slüce auflcj'cnbc 9Bel?mutb, unb

aU ^en knapperer ju 93cttc gegangen war, fluttete Gntilic in'^

müttcriidie .Iper3 ba§ 9?i(b bc^? jungen Oefonomcn, unb liefe 511

gleicher 3^»* ^^^ 5"»nbin G(ara in ibren 2(b»renbigmaibung'oiH'r:

fucben alj ein wabreS Ungebeuct crfdteincn.

Ta§ 93erbängni^ aber nabm feinen U?auf, unb eS traf ficb,

ba^, aU an einem ber nädiften Slbenbe ber alte griesgrämige

Suc^bänblcr im Jbeater war, unb ber junge Cefonom ebenfalls,

ber (entere bacbtc: eS fei toielleicbt nicbt fc übel, ncn bem 9iacb=

bar etwa§ über bie 93erbältniffe ber bcibcn jungen 2"amen 5U

erfahren. Ter alte SBuc^bänbler ober war ein abgefcblagencr Ckfeüc

unb mit ber Dkgiftratorin, t>cn ber er ©elb ju billigen 3'"icn

l)atte, auf'e Uneigennüjjigfte befreunbet. C-3 bauerte eine 3fit lang,

cbc er bem jungen Siacbbar überhaupt eine Slntwort gab, unb

aU ficb biefer nad) bcn beibcn Tarnen erhinbigte, bcfam et von

bem alten S^cfewidjt bie 3lntwcrt; er belümmcrc fid) wenig um

feine weiblid^e SJiacbbarfd^aft , fenne ami) nur eine bauen näbcr,

ba§ fei aber eine refpeltable junge Tarne, bie 2;cd)ter einer wür:

bigen (^reunbin, ber üerwittwcten JRcgiftratorin ^Piüller.

«Ol' f'C blcnb?" fragte fdjüdUern ber Cefcncm,

„3^, ic^ glaube, ba| fic blcnb ift," entgegnete ber Sud);

bänblcr. „Cine febr ad^tbare (yk"">''f/ ^'C ci»3'iic Scd)ter, unb

reid), aujicrcrbentlicb xc'xi)."

„eo, febr rcid)?"

„ aJlan fd'ätit bie 3:o^tcr übet bunberttaufenb (Bulben bif:

penible^ 5Permpgcn."

„C Wdt, fd^led^te fficlt!" Ter junge Oefcnom ba*te

ni^t mebr an feine ftbwarje Slacbbarin, bie fo ctwoiS 3)larienbaftc&
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\)atk, fonbern nur noc^ an tie Slonbe, feie er fjatte begleiten

fcürfen, unb bie ja, njie er glaubte, l^unberttaufenb ©ulben befa^.

2tm anbern Hbenb fa^ er neben ber SRegiftratorin, meldte,

üon bem $Bu(^f)änbler benachrichtigt, eine in ber %i)at berabtaffenbe

{5reunblid)feit enttnidette. S^u lieber Sott! man mu^ gegen ^rembe

artig fein. Ser junge Tlann toax fremb, au§ guter 3^ami(ie, ba§

fa!^ man an feinen SRanieren, er irar gefommen, um in ber

5Ra#arf(i)aft ein ®ut 3U befidjtigen unb ju faufen; man mu^te

ibm bebülfü(^ fein, unb au§ biefen menf($ienfreunblid}en Diücffic^ten,

batte er f(^on im öierten 2(fte erfahren, baf5 fid) bie D^egiftratorin

auJ5erorbentIic^ freuen würbe, n^enn er fie in ber nädjften SGBocbe

— bie gegenirärtige irar ber Siniii^evreinigung unb einer großen

2öäfd)e gemibmet — mit feinem S3efu(^e beehren hjolle.

S3ei ber nddjften SSorfteüung im fönigl. ^oftbeater b'Jtte

biefeS eine au^erorbentlictie Ginnabme. grau Sefretdr knapperer,

bie fi(^ ben jungen Defonomen in ber SRäbe anfeben tüoUte, fa^

auf bem 2tbonnement§-Sperrfi^, batte aber für ibre Zoä)Ux einen

5tüeiten 5ßla^ in ber bintein 9teibe getauft. Unterbeffen n^ar aber

au(^ bie Ganjfeirätbin üon ibrer ^^odjter, fo »iel aU e§ biefer

notb^enbig erfcbien, über baä S^afein be§ jungen Defonomen untere

ricbtet tüorben, b^tte gleidbfall» befcbtoffen, ibm einen prüfenben

S3Iid 5u fcbenten, unb bt^tte e§ ficb ju biefem QwedQ jinei Sperre

fi^e !often laffen, einen für fid), einen für bie 2;ocbter.

Sa§ 6(baufpiel begann unb bie Gomöbie in ber Gomöbie

cbenfan§. S)er junge Oetonom blieb naä) feiner ©eitobnbeit, al§

er feine ber jungen S)amen auf bem 9Iebenpfa^e bemerfte, fd}macb:

tenb an bie Xbüre gelebnt fteben, ftricb äumeifen mit ben meinen

§anbfcbuben über fein blonbeS .giaar unb lorgnettirte im Sbeater

umber. — S)a mit einem 2Rale erbtidte er feine fcblüarje 9kcb=
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barin uon neulidj. ©eirificnloe tt>ie in gkiAen SJerbältnificn Icibcr

fo fiele juntje feute fint, badete er: „2Baö fc^abet'e, ttjenn Du

burc^ ein paar 3ci<^f" üerrätb)'t, bafj Du fie ettennft, ftaH bu

bicfc freueft, fic ju ertennen!" — Gr tbat barnac^, unt> blidto

jdiarf nac^ i^r l;in, bann lehnte er ben Mopf an bie Säule 3urüd

unb lächelte fü^, aU er bemerfte, ba& and) fic nacfe xifm fa^.

SBenn er surceilen l'eine klugen nacb ber ^übne n?anbte, fo tbat

er 'oas' bccb nur, um gleid^ barauf tt»ieber um )o autfaüenbcr in

ben 3uf^'>i"frraum 5U bliden; babei neigte er fein .^aupt balb

red^ttf, balb linte, machte bie i'ü^eften Ühujen »on ber 2ßelt, hibv

bin unb mieber mit feinen Ringern burcb ben Schnurrbart, tur^

trieb alle bie betannten 6efcbid?ten fo fab unb niditC'fagenb, unb

bod) mieber fo reicbtig unb »iel bebeutenb.

So tarn ber ,SiPif*C"i>ft / ""b »räbrenb biefcm trat er, bor

biö^cr üon einer Säule üor bem größten Jheil ber 3")cbauev

ücrftedt geftanben hatte, etn^aio weiter üor, um aud) ben übrigen

JRaum 3u muftern. ,£->immcl! n^ie n?arb ibm, ale er auf ber

anbern Seite ber Sperrfi^w bie rei5enbe 53lonbinc erblicfte, — fie,

bie, rcie ber grie|?grämige 58ud)bänbler verfidjert, bunberttaufenf

Jljaler befijjen follte, fic, ber er morgen einen Q^cfud) jugebad^t. —
2Daö toax ju tbun'^ .poffentUd) hatte bie fd;ii^enbe Säule bie

fleinen 3eid}en »erbedt, bie er »orbin nacb ber redjten Seite ber

Spcrrfiije gefpenbet. ^a, (^ mufete fo fein, bie blonbe, junge

Tome läd?elte frcubig überrcifdjt, aU er jetjt fein &\a^ auf fie

richtete, unb er — nnr muffen cc- leiber gefteben — nncberboltc

hier tai glcid>e Spiel trie früher. — 0, co war entfe^lid)!

Cmilie Änapperer, bie bi^ jeijt in einem bödjft angenehmen

©efüble auf ihrem "IJIaije gcfeffen, bemerfte mit einiger Skllent:

mung bie plöjjlidj ücranbevte :)Ud)tung be\j weificn Jbeaterlorg:
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nett§, foivie bie lüo^IiroUenben ^^antomimen, bie jeben S3ücf be=

gleiteten. 2öer fonnte ba fein? SBielIeicf)t eine ältere Sefannte,

bie er plö^lic^ n^ieber fanb, — 6ie beugte fic^ born über —
©Ott! wie warb if)r, — es rvax Clara, bie bort [a^, if)re

greunbin Gtara, bie 93Iicf um SBüct, Qiiiijm um 3ei<^en ^^'

roieberte. — (Sntfe^lid^! 3" i^elc^er '^a^ö:)l)txt ift eine menfc^lic^e

23ruft nic^t fähig!

Sag Stüd na^m feinen 3?er(auf, glüdlic^ermeife loar e§

ein t^ränenreic^e§ , eins üon jenen Stüden , njo ein armes 'Mät}-.

c^enl^erä fo rec^t fpftematifd} gerbroc^en nnrb unb mo bie Ung(üd=

lic^e, bie e§ im fu^Ienben 93ufen trägt, am Sdiluffe mit fc^inim--

menben 2(ugen bie l)immlifd)e @ered}tigfeit t)erabruft, mäf)renb

ber 2;reu(ofe im fdblrarjen ^rad unb meiner ^alsbinbe mit ber

glüdlid^en Diebenbuljlerin 3ur ^irc^e gefjt. Clara (äc^elte unter

Sl^ränen, ßmilie meinte in SBirtlic^feit. 90ian ging nac^ §aufe,

unb ber junge Defonom, ber ber blonben jungen Same gefolgt

mar, fat> ju feinem Sd^reden, ba^ auf ber treppe bie beiben

jungen 2Räb(^en jufammentrafen , fic^ erfannten unb mit einanber

fortgingen. — Cr Ijielt eö nid)t für geratl)en, fid) 3u geigen.

So traten benn beibe 5'^milien paarhjeife ben .^eimmeg

an; juerft bie beiben 2)hitter, bann bie beiben 2;öd)ter, bann bie

beiben ©öljne, bie 3um 2tbf)olen gefommen maren. 3lnfängli(^

fc^ritt man in tiefem Sd)ioeigen bafjin, bo(^ brachte es (Smilie

knapperer ni(^t lange über ba» .^erj, ftitle ju fc^meigen. ©ie

mar erfc^üttert, im ^nnerften gefrdnft, fie tam fic^ felbft mie

jene§ unglüdüdje Söefen aus bem Sc^aufpiele cor, fie fab fd^on

Clara Stabelbad} mit bem jungen Oefonomen im fdjmarjen grad

unb tt»eiJ3cr .^aläbinbe jur Hirdie ge^en. ?iel;men mir es übel,

ia^ ber Stusbruc^ i^re§ ©(^merjeg ein gewaltiger mar ? — Saut
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unb lauter floiicn bie 2Borte bin unb ^er; man ginij ucn OTan^el

an J-minbfdjaft jur Sirculcfigtcit über; man )prac^ tcn auffat-

lenbem SPetiebmcn; ja ba^ f^redlic^ftc ©ort „3ubrin9licb{cit"

»urbc gebort. Seiber fanb ber S>ortir>cd?iel ber jungen ^Tarnen

t>cm unb binten einen S[BiberI;aIl ; bie 5lan3(eirätbin fcn^ic bie

Sctretdrin mi)diten fic^ binein, ebenfalls bie beiben |)errn £ ebne,

S)a fprac^ bie ."Ran5(eirätliin bie unbebac^ten 2öorte: „5Benn fie

anä) i\\i)t aU 2Ruttcr cntidjeiben wellte, fo tt?äre e» bc* am

ßnbe nid^t auffallenb, ba^ ^'^'"'''"^ ^^"^^^ Zciftcx einen Keinen

Sßorjug geben fönne." SBorauf bie Scfretärin gereijt crn^ieberte:

„einen 33or3ug, )o mit ben ,§aaren berbeigejogen , »volle fiebern

Jräulein Stabelbac^ gerne gönnen, unb e§ fei nic^t id)n?er, ein

93erbältni^ an3u!nüpfen, «»enn man fic^ wen einem unbctannten,

jungen 2Ranne nad) einer flüi^tigen 93etanntfdiaft nac^ .^aufe gc=

leiten laife."

S^a-^' irar ju üiel für ben Stolj ber Äan5leirätbin. 3ie

trennte fid) auf offener Strafje t»on il;rer ^rf»"^!"/ ibre Jcd^ter

unb ibren Sobn mit fidi fortnebmenb. Je^iterer aber, ebe er

ging, h'mbigte .^terrn .knapperer bie J^funbfcbaft auf, fpenbete

il?m ju gleid}er 3fit einen „albernen OTenfc^en," wofür er eineu

„bummen !,\[ungen" in Empfang nabm.

Tic llrfad^e biefe>J fAredlid^en C^reigniffe^ , ber junge Ccfo=

nom , mad?te am anbern Jage mit einigermaßen 3agenbem .^>er3en

feinen 93cfud) bei ber t»er>vitttpeten JHegiftratorin. — „Sdjredlid?

wäre ev< ja," badete er, „wenn bie 5Monbe unb bie e(^war3C

ihre Grlebniffe aui^getaufdjt bättcn." 5]odj vor bem ^"»aufc wollte

er umfcbrcn , bcd^ war er fd)on vom Aonftcr au«- bemerft worben

unb mufjte eintreten. Tie Wuttcr cmvfiiK^ ihn uub (teilte ibu
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if)rer Zodjkx t>or. — t^a^^ lt>ar eine f)arte Gnttäufc^img. —
Slber — {)unt'erttauienb ©ultjen!

©el^en mx über biefen SBefuc^ leitet t^inmeg unb verfügen

unl bafür auf Jrenige äfugenbltde in ba» 2:f)eater, iro am feiten

2(benb ber griesgrämige 53u(^(}änb(er neben bem jungen Defonomen

fa^. Se^terer erjälilte r>on feinem 93efuc^e bei ber DIegiftratorin,

ber if)n febr befriebigt, unb fagte bann fo nebenbei: „äfpropol,

nter finb benn eigentlid) bie beiben anbern 2;amen, bie sutreifen

abtred)feinb auf ^l^rem $(al3e fi^en?"

„2td) bie!" fagte ber alte fc^te^te Suc^fjänbter, inobei er

innerlich lai^te, „0 ba§ ift nid^t t>iel, ein paar junge unbebcu=

tenbe S^inger."

3n Nro. 15 unb 16 ber Sranbgaffe f)atte fid) iinterbeffen

öiel unb traurig »ermibert. Sa fat) man fortan tr»eber Sauer:

fraut nocb fette ©änfeoiertel bin= unb ^ertragen. Söenn bie ^auj-

leiräti^in am genfter erfc^ien, fo -gefc^at) ba§ mit ungemein er;

!|)obener 9uife, unb irenn bie Sefretärin fic^ üon bem irrigen su-

rü(J3og, fo ttjat fie e§ a(^fe(3udenb. Sa^ ba§ (£perrfx§=2lbonne=

ment gefünbigt ttturbe, üerftef)t fic^ ganj öon felbft, ebenfo, t}a^

bem §errn ©tabelba(^ unb bem cöerrn knapperer ber arme got

bene S3är auf's Strengfte Perboten iDurbe.

60 erging e§ in biefer maf^rfiaften ©efc^ic^te. Um aber

nic^t mit einem 2)iif3ton ju fc^lie^en, lüollen tt)ir ben geneigten

Sefer in bie 3ufu"ft blicfen taffen unb ein paar ^aijx^ über=

fpringen, na^ roel^em 3'^itraum fic^ erft bie ^anjteiratbin unb

bie ©efretäinn it)re §änbe gu erneuertem (^reunbf(^aft»bunbe xdä)--

ten. Ser Oefonom fjatte bie 5Regiftrator§toc^tcr gebeirattjet , ttjar

aber aud) gu gleicher S^\t non ber 9temefi§ erreidit morben,

benn DJiutter unb 2;o(^ter fnufften i^n 3um ßrbarmen. Qlaxa
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6tabclbacf) f)aUe ficfi mit einem Sicutenant Dcrlobt unb Gmilic

Äna^iperer toax fcie 93vaut eine» fd)on etttjaö äderen Äaufmannc-.

l^cbtcre» h?ir!te aud) auf bic ©emütbet ber beiben jungen ^anb^

lungebefliffenen ein, fte nahmen ben „bummen 3l""9<^"" ""^

„albernen !IRenicl}en" fcierlic^ft 5urücf unb gelobten ftd?, wenn

fie je ^amilicnüätev »vcvben, unb mit Jr«^" ""b Jöd^tem gefeg-

net, unter feinen Sobingungen einjunnlligen in

Gin S p e r r ) i j} ; 21 b n n e m e n t 5 u 2t cb t.

I



^fi 30 (groö mt-

^a§> Sampfboot lief feinen nt{)igen 2Beg burd) ben tief;

blauen ©ee. 2Beld)et ©ee ba§ it»ar, ift ung üorber{)anb unmög=

lic^ anzugeben, benn mir finb biSfret bi§ jum ßfce^, unb luenn

and) auf bem ©c^iff, melc^eS ruf)ig burd^ ben ©ee bampfte, nichts

befonberS Gompromittirenbe» gef(^af), fo !önnte bod) öielleid}t ein

junger Sltann mit eingeffemmtem 2lugengta§ ober eine fanfte

©c^öne mit großem runbem ©trobf)ut unb nottjtoenbiger 3:a!el=

läge naferümpfenb ©ee, ©(i)iff, 2lugengla§ unb ©trof)f)ut auf fid)

beäief)en unb fopffc^üttelnb unb acbfcljudenb fid) barüber befc^ineren,

ta^ felbft bie unbebeutenbften unb Ijarmlofeften DJienfc^ien nic^t

mef)r ftc^er baüor feien, üon einem öortüi^igen ©d)reiber auf

irgenb einem beliebigen ©tüd luei^en $apier§ tiutcgrapfjirt ju

ttjerben.

9iid)t§ beftoineniger aber jog ber S)ampfer burd) ben tief--

blauen ©ee , bie Didber , bie nic^t immer im (SinHange beruml)a§=

pelten, fc^ienen fid) an @efd)tuinbigfeit überbieten ju lüoilen, unb

liefen einen artigen ©(^aum l^inter fic^ jurüd. 2)oc^ traren fie

tt)ic bemerft ju eifrig in iljrem Sienfte, fo ba^ jutDeiten ba§

ganje ©c^iff?gebdube leicht gitterte unb bröbnte, unb bann n^ar
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c§, aU )'tie^c ber f(i^h?ar5e Sdjornftcin toertrie^Iic^ buftcnb eine

fc^irarje Skudjiroüe au§ , bie Jrie ein brofjentcr Ringer über ba§

©affer bal^in^eigte unb 3U fagen [d^icn: tt»artet i^r ba unten!

Boü mii) ber S^eufel ^olen, »enn e§ not^toenbig ift, )o ju ga^

loppiren. Scheinen bccb bie Ufer üor unl immer beutlidjer unb

beutlicfecr, fielet man bcc^ faft fc^on ben (ringang 3um ^ajen,

2Öie gesagt, ba§ Sii^iff lief au^erorbentlic^ rubig; ber See

voax, um un§ eine» trinialcn, aber bie»mal gan5 rii^tigen 3(u-5i

brud» 3u bebienen, g(att mie ein Spiegel, unb ba» cin5ige

fiebensjcid^en, ba» er von )\d) gab, toax, ba& er unter bcm

glän5enben Scnncnli^te jumeilen üor innerem 93ebagen tief auf:

Suat^men f<^icn; unb baö gab benn frcilicb eine eigentbümlicbe

Wct üon langen unb breiten faum ficbtbaren 2BeUen, bie üom

Ufer bcuiberjutcmmen fi^ien, unb ttjenn fie ben Tampfer be:

rüt^rte, leii}t bie Spitje beffelbcn aufbob, fic cbenfo fanft lieber

niebcrgleiten lief), »orbei raufd^enb bie JUinfen bed S(^iff'5 leidet

pätfcfeeltc unb bann unter bem Äiel ^inroeg (aum mcrllicfe plät^

fcbernb feinen Sauf verfolgte.

2(uf bem Kämpfer amren eine ÜRengc ^affagierc, unter

il^nen aber juenig Dieifenbc, bie bieg ©efcbaft crnftlii^ betreiben,

unb bie im Gd^weif} ibreö 2lngefii^tc> ftauberfüllt unb auegebcvrt

ibre iioffcr mit ängftlicber Ül^icne umgadeni, ane bao §ubn eine

Stnjabl (Eliten, bie ce unglüdli(ber SBcifc au^sgcbrütet— cigentli

unglüdfelige i?cute, bie reifen, njeil ibr guter Jreunb cini) reiet,

unb ec' überbaupt fo ilJcbc ift, — Seute, fi'ir wtldjt ber grcfjc

Sdjulmcifter 93ac^erl feinen 2Bablfpru(b erfunben 3U b<.iben fcbeint:

„SBaiS fic Ijabcn, bad luollen'-S nid^t; unb toai fie njoUcn, ba4

^aben'ö nidjt," toai an biefer Stelle iu'? OJenicfjbare überfcjjt,

Jo viel beiden fann, aU bie ein tüble:^ bequeme^^ 3i>">ii'c mit

I
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gutem frcunblic^em 5Sett ju §aui'e t>ev(a[fen , um t?afür unter ein

tf)eure§, ga)"tf)ofUc^e§ S^a(^ gejüiefen ju irertcn, in ein engcg

IBett, ba§ noc^ it)arm ift i'om geftrigen ©afte, unb bei einer

^i^e, tt>o felbft bie 3^(5t)e im ©taube finb, föa^ni'innig 5U werben.

Soc^ genug batjon! 2öie fd)on bemerft, gab e§ auf bem

Kämpfer nur menige biefer ^anbirerfsreifenben (ic^ bitte ben ge:

neigten Sefer, mic^ nid}t mip ju üerfte^en); bic meiften maren

ftrebjame 3lu0flügler, üon benen bie 00m bieffeitigen Ufer be:3

(5ee'!§ Kaffee unb 2(u'5ficbt brüben »iel |(^cner fanben, n?ä[)renb

bie jenseitigen ba§ 6(eid}e uom anberu Ufer fagten.

Stuf bem offenen Schiffe krvfc^te einige^^ 2(mufement, aber

aucb fefjr »iel £angeh)ei(e. S^a gab es neben cnergifc^en jungen

Seuten, bie fd}on ein paar ^-tafdjen bintcr fid) batten unb ibr

SRorgcnlieb bemgemäfs mit getüiffer Segcifterung fangen, ftiüe

üerfd}tafene $bi)fiognomieen, Seute, bie mebrere Stunben föeit öom

See nicbnten unb be^batb fcbon um 4 Ubr aufftc^en mußten,

um bie SCbfabvt nid}t 3U üerfdumen, arme gd}(ad;tcpfer, melcbe

fid) bie erftaun(id)fte dMi)t gaben, bie g-al^vt auf bem 3)ampfer

nacb allen iHid^tungen wunberbar fdjön ju finben, bie aber na^

jebem freubigen Stu^ruf, bem fie beipflid^ten mufften, ba er ücn

i(;m !am, ber bie Partie arrangirt, lüieber 3ufammenfanfen, leidet

gd[)nten, melancbolifcb ibte Äöpfe bdngen liefen unb ein ©efxdbt

raai^ten, alä bdcbten fie tr>ie jener unglüdlidie SBilbe, ben man

x>on feiner ftiden ^nfel meg ein Stüd cioilifirten Sebenä feben

lie^.— 2tcb Slflaffa ! 9}lenf(benf(eif(^ in ber §eimatl> ift aucb f(^ön

!

Sieben mannigfaltiger £angn)ci(e b^rrfcbte audi fcnft nod)

aüerlei auf bem Schiffe, a{§ Xia n?ar ber Steuermann, ber t>aä

©anje lenüe, ber iüie eine ©ottf^eit Ijocb über Stitem thronte,

mit bem man nicbt fprecben burfte unb ju bem man in feinet

^adlänbet, Ar. u. rSr. I. 16
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9?i(f)t>3 burd}bolitcnbem PJcfüblc nur fcbüd}tcrn auf>ubllcfcii »üai|tc.

^a kiTjc^ten bcr ilapitän unb Gonbucteur, bicfe bciben luicbtiiicii

ßigcni'djaftcn in Gincr ^erfon vereinigt , ein einfcitige^ ffiefen unb

bod) |o rcrfdiicbcn gcftaltig, nadibem e» bie eine ober anberc

S-untticn burd^jd:>immcru lief?. 3{(y .vlapitdn, tt?enn er bem ini--

g(iidli*en ec^iffejungen einen gelinben 'ipuff gab ober einen ftarfen

SdinaV'? tränt, battc er etawS grabe;?, bibcrb leemänif* 25>cbl=

tt?oUenbce; bü§ SBol^lmollcnbc fditug fo üor, ba& roir iiberjeugt

fmb, bcr Sd^ipjunge fübltc fi(^ gan3 glüd(id) ücn ibni gepufft

njorben 3u fein , unb ber Sdinapä maditc fidi eine Gbre barau;?,

ibm mit Aufopferung fcinC'? Ü'afeinx- bienen 5U fönnen. 3l(» Com

bucteur aber jog er ben 93auA ein unb madjtc einen einiger^

majicn trummen JHüden; auA legte fic^ alsbann fein 0efid)t in

pfiffige ^iiltf"' ""^ ^^'<^"" ^'^ f'"*^" ^Paffagier auf feine eigen:

tl)ümli*e 3(vt anbliujedc, fo fubr biefer uunnllfürlid) nadi bcr

5BrieftafdH\ um fidi burd) 3Jorjeigung feinet ©iUetö a(v ein bc=

jal^tt .Oabcnbcr ju Icgitimiren,

Dieben biefcn bcbcutcnben a)läuiicru bcnfitte ferner ein jicm:

lid) fd)mieriger .({ellncr auf bem l'erbcd, eine nn fi* fcbr nnbe^

beutenbe ^'erfönlid>fcit , bie fut aber ein 3lnfcben 3U geben »rufeto,

in fudifigen Sdiuben, n^eif? gebomcn Strümpfen, ireldie ftc^ icbod>

ju einer 3(rt ^fabellfarbe aui'gcbilbet batten, in turjcr 9ianfin-

^ofe, üollcr ^(edcn unb Streifen, unb einem blauen ^rade, an

bem baö einzige S^emerfeueaH'rtbe n?ar, bafi binten einer ber

lupfcmen .Uncpfc feblte , n?a>J übrigen'* ben jungen .rtcllner intercf:

fant JU machen fdjien , benn gcrabc beö fe^lcnben Änopfcö balber

blidtc i^m rcoljl mandicr finnenb nadi, inbem er bad)te, ttjo mag

hjo^l bcr .ttnopf geblieben fcinY Ter grofie J?ant ift mir ein 3^e.-

»ei*, baft fid) fclbft bie bebeutcnbftcn iUlönner mit bcrgleidjcn

I
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Äfeinigfeiten ab5ugebeu pflegen, ^cn bem ©efictite be» f^errfc^en^

ten ÄeKner» »ttolten lüir nirf)t reben; e» fonnte ba§ unmöglich

ein DrtginaU3eftd}t [ein, tt)af)r[d}eintid} bie fef)ter^afte nad}gebun!elte

unb eingetrodnete fd}kd)te Copie irgenb eine^^ anbern nicbt übkn

Sl'lenfdjenfopfeä. Ser t)errfd)enbe Kellner [ummte viuf bem 33eD

bedfe uml^ei- h)ie eine ^^liege unb n?ar balb tjier balb ba 511 fetjen^

um mit beijelbcn 2tuft»ringlid}feit, wetdie anä) jene 2:bieravt au3=

geicbnet, nad} beu gav nidit eriftirenbeix 2Dün[d}en [icb 311 erfun^

bigen. Sabei pflegte er einer eigent^ümlidien £iebl;aberei , njelc^e

fcarin beftanb, feinen Zeigefinger in» 9iafen(od) ju bof)ren, uni>

es hjar ein @(ücE, 'üa^ er bei biefer ^efdidftigung feine Seröiette

über ben rechten 2trm l^ängen f)atte.

29a§ aber fonft no^ auf bem Sdnffe be>'"tf($te, unb nsag

ftdrfer unb gcttaitiger war als alle bie thtn angeführten ©rö^en^

i»aä h.iaren 24 ©rab .§i§c im Sdiatten, unb ba e» auf bem

©d)iffe !eine §anbbreit (S(^atten gab, 30 ©rab in ber ©onne,

n)orunter al(c§ gemeinfdiaftUd) ftöfjnte unb feufjte, bie 5ßaffagiere

Steuermann, Äapitän, Kellner, nid)t ju gebenden ber ^eijer

unten an ber 3)laf(^ine, ja felbft SRaften unb 2:aue, bie 5ß(anfen

bes 33erbeds, ttield}e fo fd)h)i^ten, bafs fie ftcbrig lüurben, felbft

ber Sffiimpet bod} oben, ber fd}(aff t;erunter t)ing, afs hJoKte er

fagen: nun bort aUe§ auf.

30 ©rab in ber 6onne, bay ift feine ^(einigfeit, felbft

nid)t luenn man in einem bequemen SBagen iiber bie £anbftra^e

fäl)ti'; iro bod) t)ie unb ba ein $8aum ober ein ©efträucb momentan

feinen Sd^atten iiber unfer ©eftcbt mirft; auf bem Sßaffer aber,

«30 bag gtänjenbe Sonnenlicbt »on ber glatten ^^läcbe wie »oh

einem Spiegel jurüdgenjorfen wirb, unb nicbt nur erbiet, fon^

bem au^ blenbet , ba finb 30 ©rab mef)r aU jum gehjö^nlid^m
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Ißerijnügcn gebort, unt? brüdcu )o )d>n?cr auf bcn armen '^ii]ici'

gier, t^a^i )elb)t ni(it einmal ter im iHaum irarm getT?crt'enc

SSein ober ba§ fc^aale 93ier eine Sinterung ju benjirfen oermcgen.

2ßie bie unerbittliche §itfe auf bcm £ci}iffe bcrrfc^t, ficbt

man aber auc^ an ben fd^läfrigen Schritten, fcnnittelft n)elcber

fi^ ber Sdiifjojunge an ben Cabinen unb bem D^abtaften uorbei

treibt, fcivic an bem flammcnben (Sefic^t beä .<iapitän!S, atö

jolcber, unb an feinem irebelnben 3adtucb, n^enn er ben (!cn=

bucteur üorftellcnb irgenb einem SBifjbcgievigcn jum 6ctt h?ei&

h)ie öielften ÜHal fagen nutf), wann baä S*iff an feinem

näci^ften 33cftimmung§crt antcmmcn »rcrbc,

2a aud? eine iJiutc mit i^üdicnfeucr auf bem fleinen

Dampfer ift , fo fetten ir>iv ebenfalls einen Äod) fcrau? , bcr roirfs

lic^ bort ftelit unb bie STbüre feincv Tevartemcnttaftcnv völlig

auefiillt. (3a ift ba>? eine ftarl fdMui^jenbc "porfönlic^feit , in bie

^arbc ber Unfc^ulb getleibet, aber einer Unfcfiulb, bie niit»t mebr

ganj ficfeer ift, unb bie burc^ ?)lctlm?erben bie unb ba, fon?ic

burdi ben 3(nfang eine-? nicbt mebr gau] fledenlofen S5>anbel5

eine cntfd^icbene ^leigung jeigt, ibren fo fduMicn unb lebigen

Stanb ju »crlaffen. Ta3 ÖJefi^t biefe§ .(Icdjeö bat 3(ebnli*feit

mit einem .s?arvfen, namcntlidi jolU, wo er bie 3higenliber balb

jufallen laf.t unb mit gc)pi\,\tcm ?.liunbe bie .<^'\\}C von )u\) bUiot.

%et ft^mierigc Äcllner ftebt neben ibm, unb inbem biefer tief

unb grünblidi feiner l^iebling>?befdiäftigung nacbbvingt, bliden beibe

tcradjtung«?voll auf bie 'l>affagiere , bie gar feinen Trang ju (5o

telette« unb 93eaffteal'J baben unb ben JHeftaurateur faum burdj

eine .(?leinigfeit roben 3d>infen ober 3Mitterbrob mit Sarbeflen

in 9iabrung feljen.

Ten armen <|Jaf|agifren ift ci übrigen^} \\\d)t ju oerbcnfcn.
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ba^ fie !^eute DOi^orgen nid^t SSerlangen l;aben nad) ben 5Iei|(^-'

topfen biefev ^üdje, bcnu auc^ bort ^errfc^en 30 ©i-ab Somtner--

I)i|e, sujügtic^ 10 6rab §evbfeiterit)ärme, uub in gotge baüon f)aben

alle Stufte, bie ben (Safferolen unb Pfannen entfteigen, ctmaS fo

(Sc{)arfe» unb $8i-anbtge§ angenommen, ba^ man bei gefä)loffenen

Slugen nid?t föei^, gef)t man bei ber ©peifeanftalt üorbei, ober

befmbet man [i^ in ber T^äi)Q ber 3}iaf(^ine, wo ba» ranjig ge^

tüorbene Cel s^ifdien bcn Steffen unb Sagern im ©eruc^ eine

toertnanbte 2{ef}n(id}feit I;at mit ben gebratenen Kartoffeln, bie

tUn fiir bie 35or!aiüte ferpirt twerben.

S}ie $affagiere fil3en unb rut)en in iMelertei malerifdjen unb

unmaterifcfien Stellungen auf tm Sänfen unb !£tül}len be» 3Ser=

bedl. Sieber unb ©efprädje finb faft üerrauc^t mit bem ©eifte

be§ 2Bein§, ben 30 ®rab §i^e ungefjeuer f<^nell confumiren.

3Ran äubert nur ©i^ unb Gattung , um e§ gtei(^ barauf lieber

ebenfo ju madjen; man n^ec^felt üom rechten 2(rm auf beu

linfen, bliiät nac^ biefer unb jener ©eite, unb inbem man unab?

läffig bemübt ift, fid} mit ©d)nupftud} unb ©trot){)ut Kühlung

3U3ufäd}eln, öermeljrt fid} nur §i^e unb Unbe(}aglid}feit. 3^arauf

bejiel^en fid} anä:) alle @efprä(^gtf}ema§ : ßntfe^üd) Iiei^! HnauSs

ftel}lid}! feufien fc^n)ad}e ©emütf^er, unb mä[}renb ftärlere ftd} er-

innern, t}a^ eg ein Sing gibt, tnay ©d}atten fjeif^t unb baß

fpäter ein frif(^er S;runf jiüifdjen grünen $8dumen mit bewegten

^Blättern eine immenfe ßrl^olung fein n^irb
, fingt ein junger »er:

»Degener ©tl}ufiaft:

^su einem fü(}(eii ©vuiibe,

5^a (je^t ein 2Jlüf)Ienrab,

babei offenbar mebr an MteS 33ier al§ an ba» Siebdien benfenb,

Taä bort Qeivormet Iiat.
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Obgleich )clb|'t ber gcfüliUo)e t?anivfi-'t unter fcct angemeinen

.^i^c niit3ulcibcn fc^eint, — bcnn btc 9}Jai*inc ftöbnt unb txaäjt

bcbcntli*, unb »renn unvcilen Tampf auefäbrt , fo prüftet er

»ric jcinanb, bem c^;- übcrnuij^ig nnivm ift, — obgleich fi* am

J^immel fein ffiölfcbcn jcigt, obgtei^ bic Suft oon Schmbe ju

Sehmbe brüdciibcr unb fdjmcrer »rirb, fo fmb bc* 5»t>ei 9i?e)cn

niij bcm 3clMfK, bic cö nicbt 311 füb(cn jd^cincu, bap bao Cued:

filber im Jbermometcr unnufljaltfant , aber bebarrlic^ aufreärt^ä

{(ettert. — !3^o§ ift Gr unb Sie. 2n\] Gr unb 3ic i\d) auf

bem 6cbiffe bcfinben muffen, tocrftebt )\d) tjcn felbft; ebcnfo iric

t)a§ Scben nic^t'3 ift obne 2iebe#glan3, fo bat aud? felbft bie un=

bebcutcnbfte 9]oücUe feinen Sinn ebne Cr unb Sie. (rr ift ein

junger 2)?ann, fogen umv näber bcn ,Stfan3igcn alö ben Trcifji-

gen; bae bünn genicrbenc 4"*'i''ii^ fcbeint jcbod) fein 5Uter umge-

Ic^rt angeben 3U h?pllen. (rr trägt belle 93einflciber, einen mcbi-

fcbcn febr Jvcitcn unb bequemen 5)lod, eine bna^inlbfarbeue .^lalv^

binbe unb einen StvcWnit, bcffcn ^iJaub lub uunatüvlid} aufbäumt.

Srojj ber .^tilje raudit er CMgancn, unb ivegen ber .§ijic anirbc

cd il;m aufievoibentlid) mfibfam, fein i?lugeng(a-j feft eingeUemmt

ju erbauen , benn nn'un er a\hi) nidn nne anbere illcnfdH'nfinber

feie 30 Grab .§ij>c füblte, fo jeigten fie ficb bcd) auf feinen

biden 93aden, bie fanft angcfcudnot erfdMcncn, unb bereu lliU'j-

leln oft bie furcbtbarften ^Inftiengungcn mad^tcn, um bad glit:

fd^fnbe ölaä feft3uba(ten. Unb be* batte er biefev^ 0la* nie fo

nctbmenbig gebrandet irie am beutigen SPlcrgen! ©alt cd bodjj

fie auiufdjauen, bie auf ber anbern Seite bCx^ 3d)iff'S fafj, um

bei feiner .^lurjficbtigfeit cntbeden 3U fiMUicn , ob fie nod) nadj

ibm beriibcrfab, ober uicllcidjt nad) jenem vcrrnd)ten Cieutenant,

ber 3ugfbadt unb 3uge!n5pft wie ein fd)lcd,^teo {^cwiffen, bcffänbig
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fjtnter feinem 9iücfen manöörirte, um aüe üorubetftreifenben SStidc

gierig in ßmpfang 311 nehmen.

Sie tvax eine [(^incirjlidje 6(^cne in gräulichen S^conett

ge^iUt; fie t)atte red;t pifante Hugen, ein nic^t unangenehme^

9]ä§c^en, unb felbft ber SDiunb fjätte nid}t unfd^ön genannt it»ert>en

fönnen, irenn er nic^it etinaS gar gro^ geh)e[en, unb nic^t gu

[ef;r ber 3ierbe eine3 fi^cnen iüeib(i(^cn SDIunbes: luei^er gldn^en:

ber 3dl;ne, ermangelt bdtte. 3)afür aber Jtiar fie tabello» geiüad))en,

tabetloS l)auptfäc^Iic^ für ^emanb, ber h)ie er, ftarte umfangreiche

gormen liebte; il;re SiaiUe irar, obgkid} nic^t fe^r lang, boc^

bafür aud} tierf)ältnii5mä^ig breit, fie enveiterte fid} nad^ oben,

iüie e§ fii^ für ein beutfd^es SDIäbi^en geziemt, unb luenn fie tief

aufattjmete, n)a§ Ijäufig portam, fo tfjat fie bag gefüt^boU, )tie

ein S5>efen, toon bem ber 5)id}ter fagt:

„3l;r fdyiSoit ein ftavfeS §ev5 im iveid;cn 5ßu]'cii."

S)abei trug fie einen großen runben ©troI;l;ut üon bräun=

lieber %axbe, unb mit einer eben foldjen ^^eber gegiert. 23orn am

9ianbe biefe» £troI}f)utes fjatte fie ba§ unentbef)rli(^e ©c^nürc^en

befeftigt, Vüelcbes baju bient, biefen übermäßig breiten Dtanb in

geeigneter Stellung 3U erbalten, geeignet, je nacbbem bie @egen=

ftänbe n?aren, benen fie lü^n entgegen trat. Sot fie einem Sßinb-

fto^e %xo^, fo iüurbe ber SRanb be§ §ute§ tief l;erabge3ogen

;

ging ein (Gleichgültiger »orüber, fo Derblieb alles in statu quo;

fa^ fie Qf)"/ ^fn f'^ 3" ):)a\iin cor ^ur3em gelernt I)atte, »on ber

reiften Seite anlommen, fo bilbete ber 3iredmd^ige §utranb bort=

l^in eine 2irt »on ©cbeuleber, !am Gr bagegen, ben fie feit geftem

Stbenb ober freute SDlorgen liebte, fo bilbete ber gefjorfame SfJanb

eine 2trt üon üertrauli(^er Saube um H)x ^öpf(^en, unter ber il)re

Stugen balb fc^alt^aft, balb üerfc^ämt I;er»orblicften, ober er »aUte
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in überftröm entern ©cfübl ^ocf) empor, vantomimi)* auvbrüdcnb

:

„Tic Afavi;-tc bcv i'icte fcH Jvc^eii!"

(fr irar otinc SBegfcitunij auf bcm Schiffe, f\c ober nicbt.

6ie tt?urbc gcfc^irmt von einem 23ater unb einer ÜJiuttcr unb

battc ein Sd?njefterd^eu an ibrer Seite, ebenfaü-o in riinbem brau:

nem 8trobute, bic axid) ft^on mit bemfelben fctettirte, obgleich

fie erft ein unbebeutenbev 33adnfd) ttiar. Ter 2?ater nax ein reid^cr

Sleberbdnblcr aiK- 9icrbbeut)\-blanb, bic SRutter alfo eine feber:

bänblerin, ebenjallv im Öcfd'äftc tbätig, unb bic ältere 2^cd>tcr

l^atte auc^ fc^on begonnen, fid) mit ben 2(nfangsgrünben biefe-5

f(iiiricrigen C5efd>ätt>5 fcrtraut ju ina(i^en,

2Pcnn man auf ein -Diäbd^en rcblidic 3fbfid>tcn bat, fo i)t

bic 3bec, einen 2Rann jum Sdbn.negertjoter 3U betommcn, ber ?eber-

bdnbler ift unb im Sommer mit ber gan5cn Aamilie J)leifcn mad^t,

nidit fo gar abftc^cnb. (rr battc aber in ber 2bat fclibe 3lb)ld>:

ten, n^enn ber öegenftanb feiner 9ieigung in ber Zl)at fo folib

ivar, um i^m »erfdiaffen jU !önncn, ircrnad) er fid) fcbon fange

vergeblich gefeint: eine forgcnlofc G'jiftcnj nämlid\ bie er bi^

je^t no(^ nid)t im Staube gett>efen war, ftc^ mit feiner Jcber —
er ttiar Ticf)ter unb Sdiriftftcller — 3U ertrtcrben. ipor ein xwax

3:agen batte er fie auf bem JRigi jum erften "Jitale gefeben; ber

S3ater fcbrieb fic^ grabe in bem grcubenbud? a(«j i?cberbänbler ein

unb verlangte jttjei redjt gute 3ii»>"fr- 5iu" fprid^t aber auf bem

JRigi jniei redjt gute 3»"""« 5" verfangen für eine n?ob(gefüllfo

JWeifetafie, unb ba fic 3U gleicher 3eit unter bem runbcn Strd;

^utc bebeutfam md) ibm blidte, fo erging e^ ihm, rmc bem ^äger

im '}iadit(ager von (^ranaba ;

^'^\l}v Wid ihm uiiKtvfubft,

©ar »litj unb SAfacj snglei*.'
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S'arauf I;atten fie fcen Sonnenuntergang unb ben ©cnnen^

Qufgang gemeinfd}aftnc^ genoffen, b. t). infoföeit gemeinfd)afttid), dl^

er in ii)rer Sldbe [tanb; and) Ijatte fie if)m einige 21f)cilna{)nte

betriefen, benn al§ er ein auf ben Sonnenaufgang be3ügtid)e§^

©ebi(i^t eigner ^abri! fi^irärmerifd^ be!(amirte, f^atte fie ifjnt miib

läc^elnb, fogar fopfnidenb äuge{aufd}t unb bann ben 9^anb be§

6trDF)f)Ut§ tief f)erabbctt>egt, al§ trollte fie in fi(^ felbft jurüdge-

3ogen bie 2Serfe nod}ma(§ ror iljrein innern Sluge »orbeigteiten

laffen. Unb barauf \)m fjatte er e§ getragt, i^r einen Strauß

33ergb(unten anzubieten, föaw ber Seberljäixbler grabe nic^t get)inbert

^atte; boc^ toax fein @efi(^t äiemlid) bruntmig, unb trenn ben

jungen Tturm feine guten Dl^ren nidit tdufdjten, fo f)atte ber

35ater, träf)reitb er mit ber {^amilie bat>on ging, gcfagt: „^ufte,

laf, bir ni^t mit fremben 3)lenfd}en in." 3}a§ !)atte it)n abn

grabe nid)t abgeft^redt, benn alfe 3]äter, bie ©elb tiaben, beneljmen

fid) in gleichen 35erf)ältniffen nic^t anber§. ^atte fie boc^ um=

geblidt, et)e fie in'§ .Ptotel getreten, unb ba§ begeifterte if)n fo,

ta^ er gteid^ auf ber Stede feine 33erfe f(ein unb jierlic^ ah

fc^rieb unb fie if)r beim .^erabfteigen nad) ben Ufern be§ 3uger

©ee'§ burc^ ba§ Sc^trefterd)en, ben tteinen $8adfifc^, überreichen

lie^, treld)e» fid; biefer Mommiffion mit einer für fein SUter fe(=

tenen ©efc^idlidileit ent(ebigte.

Obgleich bie 93eiben über ben 3^9^^ See in einem gemein-

f(^aftlid)en Soote gefaljren maren, fo batte fic^ bod) fo gut irie

gar !eine ©elegenfjeit gefunben, gegenfeitig if)re ©ebanfen ober

©efül^Ic au^äutaufc^en. 2)er Seber^önbler nju^te e§ im SRoment,

wo 6r fid) näbern iroUte, immer fo einjuridjten , '!}a^ fid) bie

öätcriidte ä(utorität trie ein fprengenber Äei( 3trifd}cn bie beibeti

— Siebenbe fönnen trir eigentli<j^ ni(^t fagcn — trieb. Tie 2Ruttcr
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— febcrtjänblcrin »drc fcfeon cmpfänglidicr gcmcfen für bad (^t-

fc^niacMe bcS jungen 2Rannc>?, unt» aU fic ihr Umfd^lagtud} in

gliicfli(!^cr Selb)'tüevgc|"|cnbcit im 2Ba||cr nad?jdilcifen licH, njo er d-,

freiließ o^nc fieben^^gejabr, krauebolte, ba Jagte f\i frcunblieb

banfenb unb faft Kic^elnb :
„

'c-' ift bcc^ ein gar su fcbcnes 2Daf)er,

bcr 3"^^»^ 3ff !
" 5i?>J^ nützte» aber einem i'iebenben, »renn aucb

i'ic aJiutter feines ©egenftanbe» fanft Jvic 6afian ift, ber 93ater

bagegcn nne jäbec' Soblenleber. — ^'a lag 3i'g '" ü'i'ifr uu:

befÖ}reib(i(^en 3d}cnl}eit. SH?a» niuUc ibm alle» bae! 2ln ber 2;able

b'^ote Fjattc er gehofft, neben i^r fiben ju bürfen, ba fcfeob fidj ber

23ater irieber 3RMfc^en ibn unb fein OMiul 3" 3>"'iift? l^^^l^i' " fcCI'^r

jcbe Svntr r>er(cven unb lange fuiten muffen, bi^ er ben ©aftl^cf

gefunben, wo bie Jamilic bee 5?ebcrbänbler» Icgirte. ölüdlicber

©eife batte er gegenüber ein Stübcben erlangt, unb e>^ war ibm

vergönnt, mit itjr hier unb ba einige Solide 5u n^ecbfeln. Cb

jvir bag 2\?crt „njed:>feln" eigentlid^ gebraud)en bürfen, n^iffen n?ir

nicbt gan3 genau; menigftenä »rar e>3 lein SBec^feln mit glcid^n

2'iün3forten, benn für bunbert febr be^eic^nenbe 331icfe feinerfeito

fanbte fie taum einen cin3igen fd)üd>tenien berüber. i?lber biefcr

eine njat ®olb unb fd)on ber 2)tül)e jvertb, ba^ er ihn mit ber

Keinen Sd?eibenuui3e feiner :^iebex^feuf;er nid)t nur beuiblte, fcnbern

awdj ein v>crfdMrenberifdH'>> 3{gic bvein gab. Tie in'rfe batte fie

crl)alten, ba>? tt>ufuc er genau. Unb )le hatte fie gelefen, 3^.

ivenn fid) fein ;Uuge nid?t fäufd^te, fo Ia\S fie fie oft rcn neuem,

brüben am ^enfter ftebenb,. fveubei»cll, leib: unb gebanlenocll.

(rnblidj üerliefi bic 5«J'"«lic 3ürid?, unb auf bem See, beffen

Tiamen irir nid^t genannt, traf er unb fie gan3 3ufdllig irieber

3ufammen, Ter teberhänbler aber wwx brummiger al<* biober; er

Icieb feine 'Jlbneigung )?or bem jungen iPKinnc mit bem cingc«
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flemmten Stitgenglafe fo ireit, ba^ er I;artnädig bie ©c^iffgfeite

irec^fette, iücnn biefer fic^ näljeru lüollte. Gr f(^icn einwerft t>er=

ttrie^Ud) — ber Später feiner %oö:}Ux] batte er boc^ §änbel ge-

i)aht mit bem ^apitän^Gonbucteur, Ijaik fogar ben fdjmierigen

Kellner abgeputzt, o^ne Ujn reinlicber ju ma(^en, iinb pruftetc

oor .^i^e [tär!er al§ irgenb ein anberer. Gr amr forpulent,

>t)e#I)alb bie 30 @rabe fd}ipcr auf il}m lagen.

©0 lief bai§ S)ampfbpot feinen rut)igen 2ßeg burd} "titn tief;

blauen 6ee; bie Sonne mar, i^rem natürlid}en £aufe gemd^,

f)öf)er unb I)cE)er geftiegen, bie .gil^e l;atte fii^ üermebrt, unb

lüenn anöi nur ber 2tbived}Slung Jüegen, wax e§ boit ein @(ücE,

baf3 bie Ufer be§ ©ee§ beutlid^er itnb immer beuttid^er njurben.

S^ie ^äufer t)a brüben iinirben erfennbar, an ifinen jebe^ einzelne

^^enfter mit feinen Sdjeiben; man faf) bie ©efträui^e fic^ in ber

Haren ^ylut iriberfpicgeln, man bemerfte fd}on eine ganje Sdiaar

£eiben§gefä^rten, bie auf ba§ $8oüt Parteien, um bie 5ßldbe ber

bprt Sanbenben fogleid} 5u befeljen. '2n fd^mierige Seltner, ber

neben bem i?od^e ftaub, mad)te ein ©eficbt, alä iPoKte er fagen:

bort fommt beffere ^unbfd}aft! 9Iod}tfäde unb Koffer würben

jufammengefud}t, unb aB ba§ Sd}iff nun an ber ^rücfe anlegte,

üerfd^iranben fämmtlic^e ^affagiere in furjer Qtxt, unb alk, bie

ein paar ©tunben auf bem f(einen Stampfer fo eng bei einanber

gefeffen iwaren, ftoben oljue 2lbfd)ieb, oI;ne ein freunbli(^e§ SBort

nai) üerfc^iebenen 9ii(^tungen au^einanber.

S)er Seberl}änbler mit g^amilie lie^ fid) jum $Bat)nf)of flir-

ren; er fd^ien ncdj am Ijeutigen Sage hjeiter fal^ren 3u irollen.

S)er junge SDIann folgte, unb ba er in ber einen ^anb itn

9iad^tfad, in ber anbern feinen 6tod trug, fo mac^ite er inaljr;

I}aft h-ampfbafte Hnftrengungen , um fein 2tugenglag feftjutialten.
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hjaS iljm jc^t nctfittjcnbigcr »ar als je ; bcnn glitfc^tc c3 vcii

fcinev glänjcnbcn SDaitijc bcrab, fo »rar er ni*t im Stante ju

febcn, ob jie üicUeidn rürfanute nac^ ibm fcbaue, ober ob ni6t

bct S3Iict unter bcm breitranbi^en Strobbut bin^ue^ bcm unter:

nebmenben Lieutenant gelte, ber fo fre* geftefen tt?ar, bem 3>ater

— ?eberbänb(cr ^cuer jür bie Oigarrc 3U pfferiren unb ber )o

ein ©efpräcb angebabnt battc.

3ia, je^t fcbritt er fcgar neben ber ^i^milie, fäbeltlirrcnb,

mit bem hirjen Sßaffcnroctc niebelnb, ba^ eä ein Stanbal nmr;

»riäbrenb er, ber binten ging, niebergcbrüdt von 30 unb einigen

CJvabcn fb'\^c ,
]c\vk t>cn ber innern 3(ufregung unb feinem jU

[d}(eppenben Diad^tfacf, feudicnb folgte. (5r batte in biefem 2tugen:

blide ftaat-5tt>irtbfd\iftli*e Sebenten ber fiufterften 2(rt; et fanb

e§ unüerantreortlidi, bafe bav burd) Steuern mübfam jufammeu:

gcbrad)tc Ciklb an einen 3 taub rcrfd^tt>enbet n«erbe, beffen .§auvt:

tefdjdftigung barin beftcbe, im fcligen 'Dlidnc-tbun auf Tampfboctcn

unb Gifenbabnen ju fabren, unb fäbelflirrenb unb »affenrod:

»üebelnb ben bübfdjen Jöditern reiAer Sebcrbänbler bie (5cur ju

mad^en.

3lu^ biefen büftern Träumereien n^edte ibn ber Älang ber

Gifcnbabnglcde, ber ibn ixc(\ ber nicbcrbvüdcnben .vii^e 3U ra)d)en

Sdjrittcn antrieb. Ta{5 er faft aufgelc-jt an ber Jiaffe erfd'ien,

braud>en njir nid^t ju fagen. ©alt e3 bod? ein 5BiUet ju löfen,

um nid?t 5urücf 3U bleiben; benn bort vevf*amnb bie {j'^milio,

ber er folgte, fo eben im Sl'artfaal. 5?aum batte er ,Seit, fein

(Meväd abjutuerfon unb feinen mifjern lIHeufd^en, ber febr beran

flirt auefab, irieber einigermaßen in Crbnung ju bringen; ba

läutete e«5 awd) fd^on um« britten 2IIal unb er irrt nodj in

flröf.ier llnrube an ben L^ifenbabnivagen »orbei, um ja bcn nid>t
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ju »erfel^ten, in bem fi^ f^ befand. 3^od) mar t!^m t»a§ ©tücf

gimftigcr, alg er gebac^t; bort iiidte ber grc^e braune ©trot)(}ut

am 5^"ft^''"- ^^^ (ünem £a§e )x)ar er im SBagen. SBeiber:

flug^eit! SBie I)atte fie fo trefflich manönerirt! 2er SSater mit

bem begleitenben Sieutenant »t>ar in eine 9iaud}abtf)ei(ung birigirt

tüorben, fie mit ber 2}hitter imb bem (£c^it)efier(^en Ijatte fid}

fo gefegt, ba^ ifjr gegenüber ein 5p(a^ frei ioar — ein $Ia^ für

i^n. ©eine DJIiene n^ar liebenln^ürbig , unternehmenb , fiegreid)

mie nie, aU er fit^ auf biefen, jebenfadö für if^n rcfertiirten

$Ial^ nieberlaffen irotlte. — '^oi) tarn er nic^t ganj baju. 6d)on

ftanb er mit gebogenem ^nie öor H)X
, fd^on batte er einen 2tn=

lauf genommen, um fid) red^it elegant nieberjutaffen , aB bic

2Rutter — Seberliänblerin fagte: „Dtefjmen ©ie mir ni(^t übel,

aber ba brüben fmb no^ $(ätie genug frei. Sott bod), man

figt fo fd}on fo enge. Unb baä ift bod} n'iabrbaftig nidjt ange-

nel)m bei ber Söärme."

§atte er recbt gefrört? — Unb fie! '^z%{ muf} ber D^anb

bes ©trobbiit^ emporirtallen, jett muf3tc fie fagen: „loenn es nod}

einmal fo loarm it»äre, 2)hitter, fo ift boc^ ber %{\\.% für it;n

beftimmt , für ibn , , in beffen Dlälie e» befeügenb , liebücb unb

iül}tenb ift." — ©o ifürbc er fie in einem 9iomanc baben fprecben

laffen. 2(ber ber 9ianb be§ ©troW}utc§ fentte fid) tief I;inab,

unb unter ifjm b^röor tönten erfd)red{id)e 2Dorte, 2öorte, bie i^n

förmlich au« ber SSanf berau§ fd^nellten unb ilin tief betrübt im

binterften SBinfel be§ G'ifcnbal}ntiiagen§ nieberfi^en liefjcn. .§attc

fie bodj gefagt: „^d) begreife eigentUi^ nid)t, mie man fid} ba

einbrdngen maij; e§ ift olinebin nid}t angenet)m mit fremben

Seuten %\\ fal}ren, unb nod} baju bei 30 ©rab §ii^c!"

%% je^t füt)(te er fie, bie entfe^ücben 30 ®rab §i^e; je^t
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fcriicften fic Um nicbcr, vbiifuc^ unb moralifcb; ^erj unb fippm

wareit bürr, n?ic ausijctrodnet. 93cn feinet Stirnc riefelte c-3

fanft herab, unb er jvar nic^t mehr im Stanbe, fein Slngencjtaö

fcftjuhalten. — ©cju axii}? Um jU fetjen, wie ÜTiutter imb

3;öc^ter »crftol^Ien jufammentac^ten , um ju bcmerfen, tck fic

unter bem braunen Strchhutranb hinn^ecj nach ben J^enftem bcv

JRauc^coupe'ö blidte, wo f\ö^ ber Lieutenant fo gefetjt Ijatte, baf;

er fic anfehen fcnntc über ben leeren '^Ma^ hinweg, »on bem

man iljn fo fc^ncbc genjiefcn.

Ta befehle^ er, nach reiflict;er Ucberfciiung, fich unter Um^

ftänbcn fünftig fern 3U halten ron bem iierrätherifdjen G'cfc^Iecht,

t>eren einer er ncd} i^cr wenigen 3^agen fo fchöne SJcrfc gewibmet

;

ba badnc er wchmüthig an bie tühlen 5?erge, bie er ihr fcL-

gcnb vcvlaffen, an ba«? fd^me 0e(b, ba^ er ihr ju lieb aus-gc:

geben, unb a(o er baö gctlmn, pr^ftto fi" unmuthig bie Lippen

auf einanbcr, wifditc fidi ben 3d:'wcif; r»cn ber Stinte, blidte

in bie fonncnbcg(än3te, glühcnbe Laubfc^aft binauo unb pertt?iinfd)tc

fccn 2lugenb(ict, wo er fic jum crften SKalc gefehen, por ollem

aber feufjtc er, wie fo mand>cr neben ihm im Cifenbahnwagcn,

wie auc^ tticllcidjt ber Lefer biefcr 3^1^^'"/ »"^ '^''«^ "i^t minber

ber Sdjreibcr berfelbcn iiber bie unerträgli(^en 30 ©rab ^'^iue.

I
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(S§ i[t ©pätfjerbft. — Sie Diatur, iüeld}e mit fcer rcKenbeit

Seit fc^on fo üiete 3'^f)^f'unfcsrtc fjinburd) ifjren äußern 6(^mudt

getrec^l'elt unb fid} »eriüanbelt, itiei^ ganj genau, bajs für fie

jc^t balb bie 3eit bev 6($nee= unb (liälanbfd)aften !ommt, tueifv

ctwa§ grau unb I)ie unb ba ein brauner ober gelber Streifen—
unb be^fjalb greift fic an fo einem Slage im ©pcitf^erbft mit

obrigfeitUc^er Jßenjiüigung ber SKtmeifterin ©onne in i^re garben^

fd^ac^tel unb leert bort axi§: jum (5nt3üden unb 95ergnügen tion

un§ a}Ienfd)enfinbern.

5IRan fönnte fagen, an einem foldjen Siage übertreibt bie

5Iatur, fet3t &lcini unb £i(^t auf, wo fie eä faum üerantlü orten

fann, I)at gar feine 6ci}attenfarben auf if)rer 5|3atette, nur baä

glüfienbfte dxoti) , ba§ brennenbfte ®e(b, S3fau, SKei^, faftigeS

SSiolett unb ©olb — übertrieben üiel ©olb. Se^tereä gfän3f

überall, ba^ un§ faft -bie Slugen ml) t!^un. Sort n?eit in bev

ebene finb gan^e Stredfen bamit überjogen; im 2Salbe, ben njir

öor un§ l^aben, '^at inenigftenä ber britte Stamm eine öergolbete

^^iinbe, unb bie Sanbl?äufer oben auf ben ^ügetn glüljen fo au§

aßen genftern, t)a^ man glauben foüte, bort fei ein S^meläofeu
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tc« cblcu iDlctalIC'5, xmt> trenn nnr bic Stngcn ^alb [erließen, um

genauer l^infe^cn ju !önncn, )o fprijjen aug allen Ccffnungen bie

glil5evnben StraMen bevt>or. — Ta» ift Her ein hjabre^ .^alifor:

nicn unb mcbr ncd}. 2'ic Aabel be§ .<iönic3e aTiiba^ tritt lebentig

vcr unc' , bcnn »väbrcnb bic Senne langfam am Serge biif^ntt,

betraute bcine .'o«^"^^' i''^"-- CH'fid^t beineö 9iad>bam, ^elb, ®alb

unb ^(ur, ja bcn ruliig ba^inflie^enben Strom unb bie fräufelnb

autl'tcigenbcn 3iaud)it)oIten au§ ^unbevtcn v>cn Sd:'cmfteinen, —
Öolb, ©olb unb nid^te alö 0clb!

^a[t bu ttjcbl je an einem fcldjen 2lbenb be» SHeidjtbunU-

vom Zi)aU au§ gefebcn, irie bie Senne binter einet iPergtuwc

iicrfd^njinbet ? — über ibr muj; fid? aber, Jttie am blutigen 5lbenb,

eine langgeftvedte bunfle 2Scltc lagern, irelcbc ibr Siebt crbentlid)

jnfammenpre^t. — 2i>artc einen 3(ugenblid! So, je^it jdjau' bin:

bie ftrablenbc itugel ift l)a\b binter bem SBergc üerfc^munbcn,

bie neibifcbe 2Bclte fnitt binter ibr brcin, fie bleibt nidjt 3nrüd,

fie läjit ficb nid^t ab|\treden, and} waux fie, n?ie je^^u, in glüben-

bcr 2o\)C aufflammt, ber 3.5ernidjtung preisgegeben von bem er:

jümten S^age-jgeftirn ,
-- aber jc^it blide bin! ,^^c^)t bu etnMö

ISrillantereiJ unb Sd^cnere-;- gefeben! Stäuben nidit bie Strablen

ber fin!enben 6onne ivic ein ©afferfaU über ben Serg berab,

reie ein SiHtfferfall, a^o jeber ircpfon ein (5bel|tein ift! C-J flim^

mert faft betäubcnb i?or unfern 3lugen, bie 3udenben ^m[\c in

Motb, 0elb, Örün unb i>iclett! — 3lber wie )o viel Sd?öne«?,

bauert and) bie5 majeftätifdtc S^aufpiel nur ein paar Sefunben,

unb n>ic bie 5latur ben glübenben Auf? ber Senne nid?t mebr

empfinbet, fo wirft fie von fid? alle '4>radU unb .^>errlid?leit, bie

golbenen G^ettjänber, bie blinenben (5belfteine, unb ^iebt ein unfdjcinbarc

grauet Oiaitgewanb über ibren eben ncd) fo ftrablenben ?lnjug. —

i
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einen [olc^en pra^tüüQen 6pätl)erbfttag Ratten mir geftem.

^er ^Barometer hjar ganj toll »or jjreubc, ia§ Quecffilber machte

einen »ergnüglic^ Irummen diüden, Heiterte empor, aU fei e§

2Rai=2lnfang unb trürbe noc^ einmal ber ^rü^ling fommen. ^a,

e§ blidft f(i)abenfrof) auf ben 2;i)ermometer , ber neben il^m an

ber Söanb l;ängt itnb ber, !alte§ 2Better an3eigenb, fröftelnb 3«=

fammenf(^nurrt. S^oc^ Ijat ber SSetterfunbige mit einiger $8e=

forgni^ bie SBoIfen betrachtet, unter njelc^en bie ©onne geftem

3ur 9iuf)e gegangen, ^a, ai» er jufdüig nidf)renb ber Dkc^t

erföadite unb ben SBinb I^örtc, ber in einjelnen Stößen faufenb

um ba§ §au0 fuf)r, fo !^at er ]\d) mi^mutt;ig in feine S)edEe

gebullt unb bei fi(^ gebac^t; D 'md)\ ber bringt 9iegentt>etter

!

S^rau^en in ber 9kcf}t Ijatte bie bunfle 2öolfe über ber

Sonne längere 3^it unbeh)egli(|) föie ein ©ebirge geftanben. ^a,

bie üerfctiiebenen SBetter liatten eine Zeitlang mit einanber ge=

fämpft, balb blie» ein falter, faft erftarrenber .'oaud} am 9brbcn,

unb bann tüar e§, al§ lüoüte jene SBolfe am §ori3ont tangfam

unterfinfen; etma» fpäter aber ftrömte e» au§> Söeften l;erüber,

trei^, bunftig, auflöfenb; fauste in ben büiren ©rdfern unb

tlapperte in ben iaijkn tieften ber SBäume; unb immer ftär!cr

bliel ber -RegenJuinb l^ierüber, unb wie er blies;, fc^moll bie SBolte

im SBeften 3ufel)enb§ an, mürbe größer, bef)nte ficb au§, unb al§

enblicb bie Dämmerung im Dften erfc^ien, nerfünbete fie ber nac^^

Tüdenben Sonne trüben .§immel unb ^Hegenmetter, unb ftatt nun

mie geftem in großer gldn3enber Toilette auf3ugel;en, erfd}ien

{;eute ba§ üerbrie^lic^e SageSgeftim in gelber 3uic^tmü^e, gleicher

glanelljade unb langem, grauem ©i^lepptleibe. Qä mar ein

rec^t betrübter 2(nblicf für jeben, fobalb er feine ^Jenfter öffnete

unb auf bie Strafe binauäfa^. S)a fa^ man an ben 33orüber=

5)flÄtänber, Ar. u. 5«. i- 17
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iranbcrnbcn ^IRäntel unb Ueberröcfe trehenb flattern, um bic

^äui'crecfcn herum fegte ber ©inb unb mad)te fic^ mit bcm

Äebricfctbaufen ju f(^affen, ber bort lag unb »reichen er au^cin^

anber 3U jagen begann, ?um großen 3?erbru| be^ ^u^'nuann^,

ber ihn eben auf feinen Äarren laben moüte, auf bcn Darren,

t)or melcbem ba? alte gebulbige ^ferb ftanb, ben .ftopf tief gc»

fcn!t unb nur jumeiten bic C^ren betregenb, »renn ber tcHc 2Binb

gar ju arg feine IRd^nen jaulte ober ben Scbiceif auf bic

(Seite trieb.

SBcld^ t)erbrie^lid:>eä 0efi(^t mac^t ber alte ^err mir gegen:

über, alö er im rctbtarrirtcn ccblafrod unb ber »teilen 5ia^t:

mü^e nun erfcbeint, feine 33orfenfter cffnenb unb aU ihn ber

künftige »rarmc 3Binb einige fernere S^ropfen in» ©efic^t jagt.

6r fc^tie^t baä ^^enfter unb blidt mi^mutbig nacb bem 53arc:

meter. ^a tva^ fann ber 2Iermfte bafür, ba^ fidj bie Saune

be3 ^immclS non geftern auf ^cute geänbert; eine antixc Gon--

ftellaticn bat gefiegt, Cuerffifber ift flau, Sllfcbct gefui^t, bie

Sltticn be* 93aromcter3 fmb gefallen , bie bee Jbermometer^i gc:

fticgen. Tioi) beioabrt un3 ber ffiinb toor eiuem feften .^"»erbft:

lanbregen, bie SPetterfabncn fliegen freifd^enb berum unb njiffen

abfohlt nic^t, trie fie fid) beut 3J?orgen benebmen folle», unb bic

f(^mu\jig grau babin3iebenben 2Bclfcn madjcn iierbvief?li(fce Oklld);

ter unb fdjeincn ibre Raufte gegen ben 5iorbnjeftcr ju ballen.

Sic r>nb gclaben bi« jum J)Janb, bie armen SDclfen, fcnucn aber

nid>t>3 Pen fid? geben
, fo lange {\e ber 2lMnb fo unbarmbevjig

babin jagt, ^t^t aber fd^cint er tangfam feine .<lraft 3U Per:

minbern. Cr ftürmt nidjt mebr toll über bie Täd^er babin,

foiibern baudit nur ncd) trie ermattet in ein3elnc» fdjtfercn

Stößen. Und} biefc njcrtcn fd;>rä(^er, bic Söinbfa^ncn Italien
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jtc^ fteif na(j^ Dften, bie Sßolfenmaffen fangen an, ftiH ju fteljen

unb in einanber 311 fliegen; in furjcr 3^'^ 'ft '^^^ ^immel eine

ein3t9e graue SRaffe unb e§ tröpfelt fjerab nic^t ju ftar! unb

nid^t 3u fd)h)ac^, ein achter ;5?anbregen.

2Bie ba§ meine fleinen <^reunbe, bie (5(i)ulbuben, fcfimerjtf

©eftcrn ki gelinbein ^yrofte fiatten fie ein paar munberöoKe

©c^feifen arrangirt, blan! unb g(än3enb in ber Stra^engoffe fpie=

gelten fie orbentlid) ben golbenen 2lbenb{)immel n»ieber. §eut

2Rorgen finb fie angelaufen unb trübe, unb a(§ i^re steinen 33er^

fertiger ben 9?an3en auf bem 9?ücfen be§ 2ßeg§ bat)er fommen,

bleiben fie miBmutfjig bei ber geftrigen ©cbleife ftef)en unb wollen

fdbon ftid baoon fd^(eic£)en; bodj macbt ßiner ben Anfang unb

fc^leift auf bem naffen ©dimu^ baljin. 9uitürli(^ folgen bie an=

bem unb in ein paar ©efunben finb smölf paar ©tiefet über

unb über mit ^otf) befpril^t, 5um großen Kummer ebenfo »ieler

SRütter unb 3^ienftmäbcben. 2(ber ba» ©c^leifen I^eut SIRorgeii

mad^t fein 93ergnügen, e0 ift nur ein 2lft ber $ietät gegen bie

geftrige Spielgefährtin ; über(;aupt 3iet)en bie 93uben f)eute nic^t

lärmenb burcb bie ©trafen. 2tuc^ barin, tüie in fo mand)em,

gleichen fie jungen ^unben, fie fönnen bie 3(äffe nidbt »ertragen,

unb wenn e§ ibnen möglieb tt>äre, würben fie grabe fo wie meis

ne§ 9kc^bar§ S'^a^l'wnb bei ^Regenwetter bie Öftren l)ängen laffen

unb ben ©c^weif ein3iel)en.

Slber e§ regnet fort, ftill, untierbroffen, augbauernb. 2(uf

ben S^dd^em riefelt e§ fanft l)inab, bie Sacbrinnenröfjren fangen

an 3u fprubeln unb bie ©trajsengoffen werben nad) unb nac^ ju

Keinen Säcken. Unb babei ift e§ ein anfjaltenbe» 9? egenWetter,

ein plan; unb gefd}äft§mä^ige3 9tieberftrömen üon Söaffer; feine

Uebereilung, bie auf balbigeg ßrfd^öpftwerben f(^lie^en lä^t; bie
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®oUen leben in fcfecnftct .^armonie, jcbc cinsclnc ift in ber Jtü'

gcmcin^eit aufgegaucjcn.

Ta tt?ir aber an unfein täglichen Spaziergang gereobnt fint)

unt) ihn für nü^Iicb unb ter ©efunbbcit zuträglich balten, fo

njoUen mir un§ auc^ ^cute bur^ fca§ 9legentt5etter nicbt abhalten

laficn, ein bissen in bie fvifcbe Cuft ju geben. Unfere ftcinen

Gquipagen, 3tic|el mit Mcrfioblcn, fiebern uns »or naifcn Jüüen,

bct 9flegen)(birm ^dlt unö von oben fo jicmlicb troden unb )c

lönnen n?ir i*cn magen, bem 3Better 3U treten.

33cr bem Xborc i'teigen n?ir ben 93erg binan, bic ganjc

5ktur ift auf eine eigcntbumli^ tt?äfferige 3(rt Icbcnbig geworben

;

üon ben Steften unb ^t^ciflcn tropft unb riefelt e'o berab unb

ebenfo Pon ber 3lnböbe, bie mir langfam crfteigen. 0eftern mar

^er 2ßeg [)<xxt unb troden, beut geben mir in einem mabren

SRinnfal. llnjäbligc ffiafferabern fcbldngeln fid) un«3 entgegen,

nebmcn rcdbt-j unb lint-? anbere auf, bie t>on ben Sßeinbergen

bcvabtommen, unb alle jufammen murmeln gefcbmävig unb «.-

3äblen üon febr Pielem ©affer, baö auf ben 33crgen nieberfdUt,

üon aufierorbentli^ vielem 5«affer, 3!ropfen um Xrcpfen ebne

2lufbören, unb fic finb febr pergnügt Darüber unb bcffen glücf;

Ii<^ tn^ Xljal 5u lommen , in ba>S fte hcd) 00m .^immcl berab:

fallenb gefeben; boffen, bort in einen fleinen 5<a(^ 3U gelangen,

X)t>n bem fleinen in ben größeren, pon biefem in bao jlüfjd^en,

»om ^li'Hf^f" '" t'f» Strom unb mit biefem in ba8 gro^e

Si^eltmeer, iH->n bem ihre Wutter, bie 9i}olte, erjäblt, bie vor

mcnigen lagen nocb barüber hinftricb.

Gbenfo gcfd)mäoig aber mic bie Meinen IKegenbddje fmb bie

naflen ^auernmeiber, bic uno begegnen, ^odf aufgefd^ür^t tappen

ftc bur* iKegen unb 3(^jnu\j , unb mäbrenb eine .^lanb ben
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fc^tüeren ^oxh auf bcm ^opfe fe[tf)ält, ift bic onbere beftänbig

bef^dftigt, bie 9^afe abäuit>i[c^en ; benn bort laufen alle SBaffer?

tropfen, bie auf ^orbränber unb Äopftud^ fallen, l^artnädtig ju;

fammen. 6ie fpre^en »on ber fc^lec^ten ßrnte, üon mi^ratljenen

Kartoffeln , t^euren Giern unb unerfc^minglid^er SButter, unb bie§

®efpräc^§tl)ema lüirb nur gcänbert, wenn ©ine äufäUig iljreg

SJlannes erioäf^nt, ber geftern 9k(^t um 11 Uf)r in einem tü(^;

tigen ^^aufc^e nad) §aufe gefommen. S)ann Ijabm alle mit

einemmale ba§ gleid^e 6(^idfal erlebt; unb loenn man il)ren

2Borten glauben toill, fo ift im benachbarten S)orfe feit bem le^=

ten fjalben ^abre vom 6(^ultbei^en bi§ jum 9kc^tiväd^ter binab

fein Tlm]6:i mebr nü(btern geicefen.

60 eilten fie bei mir »orüber, ibre fcbioeren 6^ube flaps

pem auf ben ©teinen unb brunten am SBerge üerfcblninben fie

im Siunft unb Diegen.

Tttin ©(^irm beitagt ficb über bie b^vte ^wntut^ung; er

j^at faft UnmDgli(be§ geleiftet unb fann bei bem beften SBillen

nic^t mel)r tl)un. 5}enn nicbt nur üon ben ©pi^en ber %\\i)t

beine riefelt 'i)a§> SBaffer I^erab, fonbern eä bat au(b oben eine

Oeffnung gefunben, iro es burcfjbringt unb mir auf bie §anb

träufelt. 2)ocb l)aben toir bie §ol)e be§ 93erge§ erreidjt unb

bleiben l^ier ftel^en, um uns einen Hugenblid umsufdjauen. 3öic

^at fic^ bie 5Hatur feit geftern fo troftloS üeritanbelt ! 2Jlan fann

gar feine ^yreube mebr an ibr ba^ß" u»b finbet e§ nur unbe;

greiflieb, tüo bie ganse i^arbenpra(^t , all ber ©lanj, aü ba§

(Solb bingefommen. ©etni^ l)at ber D^egen bie SSergolbung tt)eg-

ge»tiafd)en unb lie^ bie bunten tjarben burcbeinanber fliegen,

©eben hjir bocb beute nur fcbmu^igeS 93raun unb trübfelige^

©rau bur(^ alle ©cbattirungen. Siabei fenbet ber §immel immer
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tmb immcvfort feine Hlegcnfc^Ieicr I^erab unb \o bc^arrlic^ unb

gleic^töriiüg, baji ev un^ 3ut SSerjtreiflung bringen tonnte. 'iHnd=

»vdrt-j auf bie Stabt blidenb jeben njiv nur eine vielartig gc:

färbte 5icbelmaffe, auö melcbcr bic unb ba ein beller«^ öebäube

ober ein buntler, faft icl}n?ar3er Diaudb ^eri?crbricbt. Unb babei

ift e§ fo ftiQ ringS umbcr; alle» anberc Okräufd} n?irb gebämpft

bur^ ba§ Diiebcrfallen ber Jaufenbe unb Jaufenbe toon Siegen:

tropfen. !Dort unten im Zlwk jiebt bie (^i)cnbabn babin, fiebt

ober üiet tljex au» n^ie ein rafd} üoriiberfliebenber 3iebelftrei|cn,

unb bic pfeife ber Sofomotiüc, bic fonft fo luftig ertönt, Hingt

beute bobl unb nietanc^clifcb. !?ort auf bcm j^clbe adcrt ein

Söauer , unb ber .^?nall feiner *'l>citfdic bat gar nicbt feinen ge:

ir>öbnli(^en .Qlang
, fcnbevn tönt bumvf , aU fdjiüge man juit

einem 8tod auf einen 5l^aumircllcnbaUen. Ter 'i^auer bleibt

fteben, fdjiucntt feinen tvicfcnbcn .f-^ut ab unb trajjt fid) bintcr

ben Obren, nac^bem er feine Stirn mit bem Sadtu^ abgetrodnet.

^fcrbc unb Jabr^eug bleiben ebenfalls? fteben unb bampfen fo

genjoltig, bajj man aüi^^, ben ^>flug, bic 5^efpannung unb ben

a^ann nur h)ie burcb einen bit^ten DJebel fiebt.

2)ic einjige bem Singe mobltbuenbc SlbuedK^lung , bic fid>

je^t auf ber '^läd/c vor mir 5eigt, (ommt Pen bem "l'^rofaifcbften

ber, wai e^ auf ber 3\?elt gii't, pcn einem baumivollenen ;){egen:

febirm ndmlicb. Tocb ift berfclbe, — er gebort einer alten

SKiuerin - - pon bvennenb rctber javbe unb tbut babuvdj bem

Äuge in bom fd)uun>igeu Ohau unb Grün auficrorbentlidj njobl.

Gntmutbigt bur^ ben troftlofen 3lnblid brausen für5en ivir

unfern Spaziergang ab unb (cbven ^ur Stabt iuriid, wo wir

fcao Strafjenlebcn burcb bae JHegenioettcr bodj nidjl fo total per:

änbert finbcn, »le brausen 2J3alb unb Jlur. Xic ^dufcr baben
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itjre ^ßf^tjfiognomie fo 3ienilidj erhalten, unb neben bem über--

ftrömten $f(a[tev 3iel;en fic^ bie trodeneren Slrottoitg t)ai)'m. Unt)

fj ein 6pa5ievgang bei Diegeniretter auf bem 2;rottoir l)at für

bm Kenner fc^on feine Stnneljmlic^feiten. 2)lan fie^t ba fo toiel;

fad) fomifi^ernfte unb ernftfcniifd^e Scenen, man !ann feine ^reunbe

gur SSerjmeifhtng bringen, irenn man bel^aglic^ plaubernb bei

i^nen fielen bleibt, nic^t ac^tenb be» ftri)menben 9iegen;§, ber üon

unjerm Diegenfc^inn auf if)ve ^aletotg trieft. 2)lan lann unter

bera Sd)u|e bc§ 9iegenfc^inn§ mit feinen ^einben caramboliren

unb fann fogar, biefen aU ©c^ilb »or fic^ Fjaltenb, gegen trgenb

eine unangenehme 5perfün ein »oüfommener ©robian fein; natür;

üc^ unter bem 9tifico ber Sölebert>ergeltung. Tlan !ann unter

bem Siegenfd^irm mit ^erfonen fpred^en, bei benen man im bellen

©onnenfdjein ni(^t gerne fteben bleibt, ^ahm boc^ bie ^öorüber^

ttjanbelnben bei naffem Sß^tter jutoiel mit i^ren eigenen Qaä)in

gu tbun, um auf ibre S^ebenmenfcben ju merlen. Unb iwelt^er

©(^u^ ift ein IHegenfcbirm in ä^nlidjem ^alle gegen iri^begierige

j^rauen unb alte ^^ungfern, bie beobacbtenb an ibrem ^yenfter

fi|en. ©leicht bod», befonber§ üon oben gefeben, ein Sflegenfdbirm

bem anbern unb ^aben bodb ju gleii^er 3fit wit mir fe^r üiele

Ferren 3^ifd}er unb aJiüßer einen »on grüner garbe. Unb gu

mii) anmutbigen Betrachtungen »eranla^t un§ bie Begegnung

be§ fdiönen ©efcblecbt;! bei 9iegenrt>etter? 3)kn tbut aber in bie=

j^em i^alle beffer, ben gegenüber Uegenben ^ufjpfab im Sluge gu

begatten, benn bei einer ©eitenanfic^t auf gierlicb emporgebobene

Kleiber unb feine ©tiefeichen unb gortfe^ung nacb oben ift man

offenbar im 23ortI)eil.

Stber auc^ abgefeben »cn ben öcrborgenen ©(^önl;eiten, bie

iin§ bag 9tegeniretter enthüllt, ift ein ftiner Beobachter »o^l im



264 C^ine ^Rcj^fuilubit.

Stanbc, auS bcm Stritt unb bem ©an^ jicmlic^ richtige Sc^lüffc

ouf bcn (E^arattcr ber fonibcrttjanbelnben Samen ju jic^cn. Sa

c3 aber ju weit fübren »rürbc, Her barauf ndbcr einjugeben, fc

balten n?ir uns bic)'c5 ibcma für eine bcfcnbcre Stubic offen.

5Ißobin aber reenben »ir unfcrc Schritte? Ta^ ^affce^au*

bort unten ift bei !^^egcntt>etter ein gräulicber Stufentbalt, tci

©e!tapper ber Sominoftcinc unb ba» flirren ber Jaffcn »Dabr^

^aft bctäubenb unb ber Sunft unb cigcntlnnnlic^e Tuft, ber a«^

ben regengetränften Uebcrröden unb naffen 3^irmen emporftcigt,

fönnte (5inem übel machen, ©(ücflid^erireife neigt fic^ ber tag

feinem (?nbe ju , unb burc^ ben 9icbel unb JRegen feben h?ir

fc^on bie !?atcrnenan3iinbcr mit ihren langen Stangen ba^in tra=

ben; balb bier, balb ba flammt ein ©a^Iiit auf, IcuAtet aber

triibe unb rctbUd? buvd? Tunft unb Tammerung. Tic unö ^c-

gegnenbcn fangen nun an, wie cc^attengeftaltcn vorüber 3U ^ufc^cn

unb werben feltencr, (Fauipagen bagegen jabfreiAer unb rollm

bumvf raffelnb bei un§ worüber, wäbrenb Ijci) toom .(^ircbtburmc,

ber ebenfaüö anfängt, \\i) ücrbrie^li^ in fein 9^ebelgen?anb ju

t^üllen, bie 2lbenbg(ocfe melancbolifc^ nicberfc^allt. — '^(i^t wirb

Ca unangenehm auf ben StraJ5en für menfdilicbe SSJefen, felbft

;^unbc unb ^ajjen fudjen ein trodcne» Jlfnl am warmen Dfen.—
SQ3cldjed aber ift iu\-i befdneben, ober vielmehr bei fold)cm iHegen^

Wetter crwünfc^t ? 3* »i'f '5 f'?/ »"t> ber geneigte Jefer wirb mir

beipflichten — eine freunblidj erhellte unb fanft erwärmte Stube,

ein fleinet Jif(^ mit brei guten J^funten unb bei bcrunterge-

laffenen 5?or^ängen eine %\x\\c ©bift mit bcm Strohmann: —
Coeur ift ätout.
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jBrau^en fällt ber erftc ©(^nee

ßg fmb gto^e, lüoUige (5fo<^^"/ ^i« i" *^fit au^gebe^ntcn

S(^tatigenlinien Ijerabtüirbeln üom grauen ^immel unb gar nid^t

rei^t auf i>en 93oben nteber tüoKen. So erf(^einen fie un§ irenig^

ften§/ benn wenn trir eine biefer ^^lorfen mit ben 2lugen »erfolgen,

fo glauben tüir, fie fliege lange, lange uml}er, bi» fie l^ernieber

fommt, lüo fc^on SJlillionen ber S^^igen ruijig bei einanber liegen. —
3a e0 fc^neit, unb trenn irir am ^yenfter fte^^en unb I)inau§=

fctiauen, fo überlommt un§ ein unnennbar angenebmeS ©efü^l.

GS ift eigent^ümlid} , n>ie feine» ber Kleiber, trelc^eS bie 3Ratur

in ben »erfd^iebenen 3al)re§äeiten anlegt, fo geeignet ift, alte, fü^e

Erinnerungen föacb ju rufen, tnie ber ^eljmantel be§ 2ßinter§.

S)ie Statur im fc^önften Slütbenfc^mud be§ ^yrüblingl, ber ©om:

mer mit feinen »allenben Äornfelbern, ber §erbft gelb gelodtt,

mit reifen ^^rüd^ten prangenb, fie äße fmb »ielleic^t ju reijenb,

um ein anbereS 93ilb, al§ fie felbft, in un§ aufkommen ju laffen.

Siber ber SBinter mit feinen hjei^en e^elbern, ben faljlen Säumen,

ben fc^neebebedten ©trafen ber ©tabt unb ben 5)äc^ern, bie fid)

»om §immel gar nid^t abjeid^nen, fo ia^ man glaubt, 6d}om;
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fteinc unb Sad^fmftcr [einwebten in ter Suft, ber 2öintct i[t lieb

iinb uncigcnnü^ig, bafj er un>5 gern ald ^-^intcrgrunb bicnt, auf

»relct)em fic^ bie ganjc ^ugcnbjcit mit allen ibrcn tlcincn 3rf»^fn

unb fieibcn Icbenbig 3eigt.

Obgleich icb fcbcn ein jiemlicb after ü}ten)\t geiporben bin,

fo i)t mir tci), n?enn icb am ^cnfter [tcbc, alö borte icb »rieber

baö Summen ber <Bi)nk unb bie »ielen bünnen Stimmeben,

TOeldje burdb einanbcr f^reien unb ba» ©cbicbt ^ebel'i? f ertragen,

ba'o unfcr freunblicber Cebrer ftct-o in Erinnerung braute, »cn«

brou^cu ber crftc Scbnce fiel:

3fl brobcn etwa SöaumwoTl' feil?

Sie fd}üttcn »rebl ein vcblid) 7^(\l

?luf S^auÄ unb G^aitcit. — Scbaut nur, fcbaut!

pg fc^ueit fürU'abr, ba^ (Jiiicm graut.

60 bif& ber erfte S8er§ in freier Uebertragung, unb er bc-

f^äftigtc meine ^Mjantafic auf;ercrbcntlicb ; luir erfanben ein neue^

Sd)neefpicl, eine Saumnjoüenbanblung, unb braufjen macbten wir

Heine ''Ratete unb »erfauftcn fie ben 2)]äbdben au-i ber S^ulc.

— OJlüdfclige 3cit

!

Sieben mir auf ber Scbulbanf fa^ ber tleinc Sobn einer

flmien 3i>ittfrau, ber mid) cinftmalig fragte: „SBeifjt bu auä, SDil--

belm, roas) ber Sdmec eigcntli^ ift?" Unb al«3 icb ilm fcrnjunj

bert anblidte, fagte er: „Trcbcn Hopfen bie Cngeld)en ibrc QJetten

aui, unb bie ^f^f^n, bie bcrunter fallen, ba* ift ber Sd^nce."

liefen ©ebanfcn babe icb nie lo<J werben fönnen; nicbt alö ob

xd) baran geglaubt', fonbern aui einem anbern fcbr traurigen

©nmbe, benn berjenige, welcber mir bie 0efd;idjtc üom Sludflopfen

ber 5Pctten er3äblte, tarn fpäter al>J ^hbeiter in eine Saunurollen

fabril, unb a\i u^) il^n ba einmal wiebeifaV, über unb über mit



Gtne ©d^neefiubic. 267

irei^en ^{odfen fcebedt, fo fragte ii) i^n laäjint) : „SBcifet bu nocf?,

toaä ber (Schnee ift!" irorauf er mir bie gleidje Sintoort ivieber

gab. Unb ba§ »naren bie legten SBorte, bie ic^ toon itjm geJjört

^urje 3eit nac^^er tarn er einem ber großen 9?äber ju na;^ unb

— bo(^ ino3u bergleidien blutige Erinnerungen, bie [lä) fo grett

aulneljmen auf bem lüeifeen 8(^neef)intergrunbe. ©efjen mir lieber

nod) einen 2iugenblid jurüd 3ur 6d)ule. — D, h)er bag äumeifen in

3ßat)rl;eit fönntc! .^ßren mx 3U, mit tvk luenig 2lnbad)t ber 33erä

gelungen inirb, ber ben Unterricht icblie^t, unb fefjen n)ir, lr>ie all'

bie fleinen ©tumpfnafen unb fcbeimifd}en 2(ugen fxä) bem {jenfter

jumenben unb nid?t mdjx auf ben taftangebenben £el)rer bliden.

ß-nblid^ fc^iefit bie irilbe 33rut auf bie 6trn^en; fc^on auf

ber ©c^ultre)3pe erfdjallt einiges ©eljeul, benn ein '^aax rutfd}en

cu» in iibergrofsem Gifer ober auf ben glatten S^neefpuren, unb

ipurjeln binab. Sie ©(^iefertafeln flappern, bie Suben lad^en unb

f(^reien, unb föäljrenb einige luftig auf bem ^^rottoir fcbleifen,

ma^en bie anbern Schneebällen unb bombarbiren einanber in tt?il=

ber §aft, bi» eine Partie fiegreicb ift, ober bi» ein paar 93allen

in bie bena(^barten g^nfter ober an bie l)oc^ erl^obene 3Rafe eines

achtbaren SBürger» fliegen, ber jufällig Porbei fpajiert, ober auc^

„bi§ im 6^ull;aufe ba» ^^enfter Hingt, fi(^ ber £ef)rer seigt unb

j^ernieberneigt, nicbt fel)r rul)ig, aber noc^ piel n?enigcr engelmilb."

Sßic benadjbarte ©perlinge unb Ärdljen burc^ einen Stein-

lüurf, fo iüurben bie Suben burc^ ba§ eben erfcbienene emfte

©efic^t aufgefd}eucbt unb »erjagt. Sie Sdjlimmften tl)un, al§> ^aben

fie gar ni^t mitgeworfen, unb gelten rul^ig bie Strafe fort, bie

J^änbe auf ben Druden gelegt, l^armlos pfeifenb. Unnötbige SSer^

ftellung ! ßr it)irb \)iutc 9]ac^mittag unter eu(^ treten unb fürc^-

terU(^e SJtufterung galten.
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%i(i) anbcrc SSilbet bringen un§ bie ^erabfallcnbcn Jloden

tot unfcr ©ebdd^tni^, ben Sdjncemann mit bcn fc^roarjen 2lugcn

unb ber irbenen ^^feife im 2Jlunbe, bie Scrgfcblittcnvartie unb

cnbli*, üU toix ]i)on größer »rurben, bie S^littfcbubfabttm aut

ben großen 3;eicben mit aüm itjren Ceiben unb ejreuben, tjon bcm

Sage an, n?o n^ir anfingen unb unä burcb ungeheure Sterne aui?-

5eic^nctcn, bie tt:>ir mit bcm .Ointerfopf in ba» Giä f^^Iugen, bi»

riele Sa^re nad^ber an bem 3:agc, n?o w'ix unter ben tunftrcicbftcn

SSenbungen einen 3Ramcn in bav (^U fcbnitfen, einen 5iamen, ber

mit großem Crftaunen, ja mit Grrötben angeftaunt n?urbe, mit

Ic^tcrem öon einer jungen Same, bie felbft am 5Ranbc beä 3;eicbe*

ftanb, in ^vel^ftiefetcben, fcbirar3em 2RantcI, grauem 2Ruff, griinem

J^ut, ber redjt'-' ein IRofenbouauct, linfc' eine roei^c ccblcife batte

unb bintf" f'nc fcbttjarje ^^ber, — n?enn mid) mein Webäcbtni^,

über ttielcbcc' i^ ober man eigentlicb ladb«" ^oüit, nicbt trügt. —
3a, la^cn tt?ir barüber; id? laufe feine 93u(b|taben mebr in ba>5

C^i», unb bai? junge SRdbcben üon bamabS ift eine biete Same

gen?crben, bie einen tüditigen Scblingel auf'ä Qii fcbidt, ber nun

ebenfalls oft umpur5e(t unb Sterne bincinf(^Iägt. —
2Päbrcnb bicfcn 51kfrad}tungen bat ber Sd-nce ein reblic^

2bcil auf ^auö unb Strafje auögefc^üttet. 3^0* binau« xn'i Jrcie,

um bas feine, jungfräulid^e GViranb, njeld)e\> er ber (^rbe umge:

bangt, im t>cllften OUanje jU fcbcn. 2Däbrenb \v'\x langfam ben

S3erg binauffteigen, baben Jrir 3ur 5Rcd?ten unb Sinten mdcbtigc

53äume mit nacftcn 5(c|tcn, mit taufcnb ,'?n?eiglein, bie auf'ö Cigen;

fmnigftc burcbeinanberftrebcn unb fid) von bem beUgrauen ^Mmmcl

fo ^aarf(barf ab^eic^nen, als feien f'C mit ber fcinftcn ^label auf

eine fcicffale Stoblplatte gravirt. .dein ^iiftbaud) ift 3U fpürrn,

unb fo ftcbt alle*; 2Uiume, Stvducber unb ©rdfer in tiefer 3iiibe



eine ©d^nceftubte. 296

unt» mac^t ba§ [(^treigenbe 33ilb ber 9]atur großartig unb ern[t.

Wix ^ören nur ba§ ^nirfc^en be§ 6c^nee§ unter unfern "^ü^en,

ba§ Sc^iüirren eines 3SogeI§, ber babur(^ erfi^redt aufflattert

unb nun »on bem Stfte, auf bem er gefeffen, ein Äliimp^en

S($nee !^erat>it»irft.

Proben angefonimen, fd^auen mir in bal %i)a\ l^inab, unb

bie £anbf(i)aft ift bur(^ ben »reiben Schnee fo ganj anber§ ge=

tttorben, ba^ it)ir bie n)Dl)Ibe!annte faft gar nid)t it>ieber erfennen.

S^ort, too bie breite Strafe lief, unb f)ier, roo ätüif($en grünen

SGBiefen bie bunfeln ^Julpfabe erf(^ienen, ift alle§ ttiei^ jugebedt

unb bagegen geigen fic^ red}t§ üon un§ an t>m (yelfenföänben

bei ®ebirge§ eine 2}lenge bunfler $fabe, bie n)ir früher nidjt

gefannt. Slber e» fmb nur ^Riffe im @eftein unb ©c^lud^ten

wobin ber (Schnee nicbt bringen fonnte, inag ttiir für 5ßege an^

feben. 5)en feltfamften Stnblid gettiäbrt bie 6tabt ju unfern

gü^en. ^a fie ift »oUfommen t>erf(bmunben ; fef)en mir bo<j^

nid^tS al§ ein meite§ ^yelb mit unjäfiligen meijaen 9)kultDurfg=

baufen ;
gerabe fo jeigen ficb bie fcbneebebecEten 5)äcber. 9^ur ber

fcbmarge fpi^e %^uxm ber Stabttird}e ftebt finfter unb tro^ig n>ie

immer unb jc^t fo einfam mitten in bem weiten "^dot

3)en üeinen ^^lufj attein \)at SKinter unb Scbnee nod) ni-s^t

»eränbern fonnen, ja er tro^t bem geftrengen §errn unb fliegt

bampfenb burc^ bie fcbneebebedten ^^-luren. 3)o^ mirb ii)m biefer

j^o(bmut^ näcbften» gelegt trerben, unb aUe 2tn3eid}en müßten

trügen, menn fid) nicbt beute Tiaä)t ba§ äBetter auffldcen unb

ftarfer ^yroft eintreten mirb. 3ft boc^ ber §aucb unfercS 2Jiunbe»

f(^on recbt bicbt geworben, fnirfc^t bocb ber ©cbnee unter unfern

ijü^en bereits mebr al§ toor einer Stunbe; unb liegt ni(^t auf

SBerg unb S;^al ein feiner S)uft, ber fid^ tiefer un\ tiefer l;erabj
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jcnft? 3iuc^ bcr bcmöfftc ^immcl, tjeute 2Rorgen )o btcifdrbi^

unb fc^ircr, ift je^t fcbenbig cjenjcrbcn, unb bic grauen 2Raj)en

ycbiebcn ftd) bierbin unb bertbin , bauen fid) unb n?erben bicbter

nnb V\i)t<x; ja je^t an einer Stelle fo liebt, ba^ ein Jbeil ber

Sonne fid^tbar irirb, wenn qucb bic Strablen niAt burc^bringcn

!önnen. Sie erfcbeint inccoinito, feurig gelb in (?\e[ta(t ibre-?

3:rabanten al^ .Cialbmonb
, vrä^tig , aber jürnenb unb al^ l;abc fic

nur mit einem ein5igen S3licfe feben njollen, ob auf ber ^bc noc^

?lllcy in JHicfctigfeit fei, 3iebt aber gleicb barauf tt?ieber baftig ben

bicbten 35}oltcn)c(ileier r>or ba§ 2lntli\5 unb lä^t ücn ba an ibreu

£auf bis 3um 9iiebcrgang nur t»ermutf)cn, unb jwar burdj glübenbc

Streifen, bic tton 3cit ju 3fit ba^ graue 0en?ölf burcbbringen.

Sule^t gebt fic unter in feuriger ?che, ben balben .Ciimmel cnt:

jünbenb, al'o n?ollte fie fagen: wartet nur bio morgen, ba tomm

i^ wieber; webe bem, ber ficb fc^lecbt aufgefübrt.

2Bir niadben e>?, wie man von ber Sonne fagt, unb [feigen

ebenfalls binunter in'§ Jbal, in DJebel unb Tämmcrung. (?inc

3)lengc fleincr ^^ergfcblitten fcbief^en an un*? vorüber, luftige

91urfd)e barauf, mit rotben , ftvablenben Ckfidnent , unb wenn

wir ibnen nid^t fcrgfältig au>>weid>en
, fo tonnen wir bie (?benc

fAneller unb oermittelft cinc^ anbern ^örvertbeife« erreichen , aU

ben un^' bie 'Jlatur 5um i^ortfcmmen angewiefen. 3lMr fonunen

an ben erffen .r-^äufern vorüber, unb ba^ Tad^ eine^ berfclben

ift in !Kaud) eingebüllt , ber aui^ ju ben grofien ^cnftern bcrau^^

bringt. Sbcr C'J ift feine Aeucr«>brunft : in bem ."t^aufe wirb 5Picr

gebraut, falte«?, frifdje'S 5Mer; jc|,U im SlMufer erzeugt, foll f*

un^ im beif>en Sommer, fo C5ott will, gut iu ftatten fommen.

Cinfam unb ftillcr al* gewöbnlid) liegen bic Strajicn; ber

Scbnee \)a{ bie Teute in ibre 2Uobnungen gefc^cucbt, unb bic
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Darren unb ßquipagen macfjen fein ©eräufc^, man I}ört ni(^t§^

»on bem 3iol(m ifirer 9? aber, nuc i^a§> ^lin^eln ber SctieUen,.

welche ben ^ferben angefjdngt fmb. SGßenn man fo nteljrere

8tunben, nad)bem ber erfte Sdjnee gefallen, burd^ ©trafen unb^

übet ^lä^e ber 6tabt fdilenbert, fo fiefjt man rec^t, luie ber

93er!ef)r bie 2Ren[d)en unrufjig ^in unb fjertreibt. S)iefer $ßerfef)t

f^at fid^ al0 3^u^ftapfen beutlid^ ausgeprägt, unb le^tere hjürben

6toff ju einem rec^t intereffanten 6tubium geben. S©eg mit

jenen gleichmäßigen Sd^ritten, bie fid; quer über ttn ^Ma§ jie^en

unb in ber näc^ften ©traße »erlieren! ^i)ux gibt e§ üiele. 2(ber

bort unter ben ^Bäumen hjerben fie üon 3tüei ^aar jierlidjer ^ufj?

[tapfen bur(^!reuät, bie augenfdjeinlid) nid^t fe^r eilig lüaren.

3e§t fül)ren [ie re(^t§, jegt linfS, je^t laufen fie fogar eine

©trede h)ieber jurüd. — §alt! l)ier l)aben fic^ größere unb breitere

©puren ba3u gefunben, unb plö^lid^ liören alle auf. Slber h?o

fie aufboren, jieben fi(^, f(^arf in ben Sd)nee einfc^neibenb, ©e;

Icife öon Stöbern baljin, üielleic^t arge, arge SSerrätljer; hjenn

man iljnen folgt, !äme man üietleidbt 3um Slnfang ober ßnbe

einer alten ®efd)i(i)te, bie aber immer neu bleibt.

S)ag ©aSlicbt, Jr^eldieS überall flammt unb ftralilt, er=

leichtert unfer ©tubium, beniT all bie ©dmeefpuren , üon benen

wir eben fprad}en, iDürben fi^ hd S^ageSlii^t fla(^ unb unbe-

beutenb ausnehmen, bei Slbenb aber, fi^arf fd)attirt, fie^t man

fie beutlic^ au^^geprägt. ^ier trieb eine 95ubenfd)aar ibr SBefen,

bort ging ein (5räulein^©tift fpajieren — eine äRenge Heiner '^•ü^-

fpuren unb juweilen an tun ©eiten ber ©(^nee barüber bi"-

gefegt , hjo bie £e!)rerin grat)itätif(^ tranbelte , bie 3Rafe febr t)ocb,

liaä lange ^leib fefjr tief l)inten brein f(^leifenb. 3[t mir bodb^
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aU i)obt ber 8c^nee (ünbrüde eben tiefet langen, [pi^ Tia]t

unb fcgar tcr 93riUc binterlaficn , )o beutlicb febc idf fie cor mir,

4">intcr fccm '^^lajje erbebt fidb ba» grc$e Sc^Iop, jc^t nocfe

crnftcr unb finfteret ale gcjrcbnlic^, unb bap in ber beben unb

breiten 2Banb nur ein ein3ige5 JfnÜft crbellt ift, madbt ben Sn-

blid nic^t frcunblicbcr unb liebcnsrcürbiger. Xie 3*3clen ber um;

liegcnben ^errajien unb bie fleinen Jbünncben mit ben fpi^

^äcbem jeigcn Scbneep^nc unb »cipe Jiadbtmü^en , — „unb

unter le^tcren »ürben rcir gent einjcblafcn, rcenn brcben bae

£icbt au>5gelc)cbt njürbe," murmelt ein alter 2burm, bei bem

M?it gcrabc bid^t »orübet fcbreiten. Gs ift cigcntbumlicb , n?ie in

einer fo bellen 3c^neena4t bie großen 9?dume auf ben ^läfen

unD in ben 3IUeen »abrbaft fcljn:'ar5 crfc^einen, unb fo frei unb

fdjlant, »ie mon fie am Sage nie fiebt, Xa^ mad^t aber ber

Sd^nee, ber auf ber ©etterfeite Stamm unb Hefte jur ^älfte

t>erbedt

©ir fmb inbeffen lange genug im freien gen?efen unb

troUen nadj ^aufe jurüdtebren, unb bem 3cbnee unb ©abliebt

ba-ö Jenain allein überlaffen , wollen aber auf bie funftpcQe ?lrt

aufmertfam machen, mit »elc^er bos le^itere bie ^orm ber ci

umgebenben Cateme in 3cbatten5eid;nungcn auf ben »eifeen J^oben

niebcrrcirft, üier grcpe fcbwarje Linien, bie fid? am (hibe auf

bem icc^nec verlieren. Xie 2?crfteUung im Ibeatcr ift cbenfaü*

bcenbigt, unb eine llJenge Üatemen ber verjdjiebenen SJangflaffcn

leudjten ben binterbrein trippelnben Tarnen nacb X^aufe. 7[üäf

viele Heine Quitten Icmmcn »cn bem ccbaufpiclbaufe, — Jftinter»

fcfalitten, aber fdjrcer bepadt mit ber Tamc be» ^aufee unft

einer guten /jreunbin, unb feltfam bcfpannt mit einer b^mf'

ÜJlagb, bie aber trojjbem leudjenb pon bannen eilt. ®ir l-.
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fca» 2{i(c» f^inter un§ unb fdjreiten ein)"am unb allein narf) §aufe,

53^ort fommt noci) ein Cmnibus, lan^fam von muten 'uferten

gc3ogen, unb hjie er ftid bä(t, fteigt ber ^am^f ton ben er=

\)\^Un 2:f)ieren fo bicf>t auf, ba^ bie Siebter in ben Satemen unb

bie rotbe ^arbe be-o SBagen» faum ntebr ju erfennen fmb. „©ctt

fei Tauf," fagte eine alte ^xclu, „t>a tväxcn mx enb(icf) 3U

§aufe." — Unb trir fmb e» ebenfatU, (egen Ueberfc^u^e unb

^paletot ab, fegen un§ an baä ^amin 5um fielKobernben ^euer,

ober an ben runben Sifc^, auf ire(^em bie ftra^fenbc 2amfe

ftet)t, unb tt?enn bu baä g(eicbfa((l tfiuft, geliebter £efer, fo bift

bu tjielleic^t fo glücfüc^, in bem SRanne , ber Scfcneeftubien gemalt,

beinern eigenen 'Porträt ju begegnen.

^adlänbct, ffr. n. ^r. I. 18
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(£§ gibt mol;l nic^t (eid)t ein Ucblid^cre?, anmutbigcrc? unb

jugleic^ w'x&cx gvofjartigerc» Stüd ©rbe al» ba^, rccl^cä m-.n

auf bcr prac^tüoUcn Gifcubabn ton Stuttgart nai) ')yx'\ct>x\i)^i--

^afcn burd)flicgt. 3lu^^ ber 2Rittc bcr Dicfibenj, über belebte

©trafen b'"^^fO rcijjt un^ bcr Tampftt^agen burcb ben bcrrlicbcn,

in aller "^rad}! bcö ,f-»crb)'tC'ö gcidjmüdtcn %\xt, unter bem Sd?lcile

SRofen[tein in bie Grbe binein, auö bem blenbenben Cic^t bcv

!Xage§ in tiefe Ji'^flf^^'fv "»^ It-ii^t »"- füblen alle Sd)auer bie^

fer untcvirbiid^cn ^c\\)xt, bay .s>ciilen be-? Tampicv, bav ^Hafieln

ber JHdber, um un'3 glcicb barauf gldn^enb ju bclcbncn burdj

ben 3lnblid be-j Cannftattcr ^balv mit bev f leinen netten Stobt,

bem frennblidien Dledar, ben grünen 5^evgivänben mit .^Rapellen,

Äird^cn unb Scfelöficm auf verfcbiebenen ,§ö^cn. Unb bic^ reiche

Panorama tbut jub fo vlöflicb »er luvi auf, jrie UMr bur^ ba^

jcnfeitigc Jbor be^J lunnelö ben Sdjoof? ber (ribe mieber ver-

lafien — man füblt wie bic i?inber am aBeibnad)tabcnb , n?enn

bie Ibürcn bed bunllen 3»"*""^'^^ jffet auf einmal geöffnet »rer

bfn unb Cidjt, ©Ion}, fo fiel Schöne'? in ihre 3lugen fällt.

I
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5Gon ber 93ergh)anb gingen Yoxx über tte SRedarbrüde burc^ Q,ar\ni

ftatt, an bem Ufer be» ^In^tä babin, bei SBeinbergen üorbei;

nieberbängenbe 3tt?eige, Obstbäume aüer Slrten [treifen ben Sßogen;

bie alte bebäd^tige 6I)auffee treic^t bem tollen ungeftümen 6tief=^

bruber fopffcbüttelnb aus, unb leibet e§ gebulbig, ba^ er fie l)ie

imb t}a Ireujt, beijeite brüdt, it)r ben alten ?pia^ nimmt ober

gar, wo fie gejiDungen ift, mübfam eine 2lnl)übe ju erfteigen,

raffetnb unb pfeifcnb gerabeauS rennt, mitten burd^ ba§ ßrbrei(^,

burcb einen tiefen Ginfdfinitt, um rcieber Ijertoorsuftürmen, voo fie

e0 fo gar nicbt »evmutbet bat — bie gute, n)ol)lbe!annte, ger»

tretene, leljmidjte ©cbiDefter ! ®ebt e§ bocE) bem S'^wff« '^^ brunten,

ber bO(^ nocb Diel älter ift, um fein §aar beffer ; and) er mirb

bebrängt unb eingeäträngt; ir»o fonft ber Uferranb fo ungejirungen

unb lieblid^ binabging, b^t man ftarre 2)Zauern aufgefüljrt, wo

er fid^ im feiigen 91i(^t§tbun fo breit unb gemäcblid} ä^rifcben

9liebgra§ unb 2Beibengebüf(^ geben lie^, Ijat man ibm feine j^rei«

Iieit genommen, unb er mu^te man^ fd^öneg, fdjattigei ^lä^(^en

abtreten für ben ba oben, ber ibm nii^t nur fo üiel ^ßoefie,,

fonbern au(b fo üiel täglicbe» SBrob genommen — aber mit benr

$art)enu fliegen h)ir luftig ba^in! Untertürftjeim , Obertürlljeim,

(?^lingen, ^lo(^ingen baben tüir erreicht unb babei fo üiel 6(^0-

ne§ gefefien, ic^ Jnei^ nicbt, ob e§ 2lnbem aud} fo ergebt: 6tein«

I;aufen, SBeibengebüfi^, ^appelalleen, ^elbhjeg«» §edfen unb 93ä(^e,

alle erfi^einen in fo eigener ?^orm unb neljmen eine fo er;

ftaunte, überrafcbte 2J{iene an, menn loit vorbeifliegen unb fie

3uvüdbleiben muffen. ®ie $ferbe bort auf ber ßbawffee fmb

fd]cn refignirter, ebenfo bie §anbh)er!§burfcbe auf bem Ju^n^ege,

unb »ürbigen un§ feineS 33lideö; bie S3erge tljun auä) fo, al§
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irärcn mt ilmcn 511 unbebcutenb, unt boA irenben fie fid? (aii^^

fam nad^ un§ um imb fcrfclijcn im^S lancje mit il^rcn 58Iidtcn.

Ööppinijcn laficn nnv IniUcr un'>, iinb Sitlcf? 3?ilvcd, ta-? trir V\^

jctjt nur ircif; au« t>cm örün tcr ^^cr^tüanb bcn?or)d;cincn fabcn,

fdjaut unc- lum i?p[( an mit feinen Dielen genfteni. 2luc^ bcr

c^-icbcnftaufcn ftrcdt fid) lancjiam unb fvieblidi in bic Sycbe —
crnfl unb ftols — er weif> eo tt>cM, bafs jeiU bic 3.Mide SJielcr

an i^m Fjängen, unb bafj einer bcm anbem fagt: „2"er, ber

ift'v — ber bcrt über adev anbcrc cmpcrracjt." GipHnijen —
Süjsen: lt»ir l;a(ten un» bidU an ber 33erijn?anb, auf bic 2iil»

rechts neten un§ fel;en mir fd}on bebeutenb hinab, bie ffeineu

Crtfdiaften tief im 2;bal liefen fo rei5enb an ben Sc^lucbten bc^

©cbirgcv, fie baben fid} einen nnirmen 'i^.Ualj gefud^t, wo fic

cinigermaf3en gcbedt fmb i>or bem rauben .C^auc^c, ber bort über

bie 3((p ()ernieberblä^'t ; aäj , d ift ja balb nncbcr bic 3fit bcr

faften STOinbc, be« S^nce», be;? (rifev, bic '^dtcx fmb mit Stop--

Vcln bebedt unb ber 9}^inn ba unten mit bem UHMJsen iud? ift

im 2(uefäen begriffen — eine betrübte 3cit — and} gc^afbcct^

ben Rieben bcrt bereite^ 3um Tcrf binab, vtcrau'5 ber .sMrt im

^rauleinencn Auttel, bintcnbrcin ber fdnvarK' jcttigc ^-mnb; unb

ba§ Snieö fcbcn UMr im ^Vorbeifliegen, unb ncd) piel mcbr,

im Ginjcincn fo unbcbeutcnb unb im 3»i^^"""f"bang uncbcr fo

rcijenb. »

öeinlingcn liegt nun gan3 auf unferer redeten Seite, unb

um babin 5U gelangen unb bod? nid}t nneber binab^ufteigen,

muffen mir ber Ükrgivanb feigen unb eine febr (ur^e Cuivc bc^

fdjreiben. :;^et^t halten mir auf bicfer Station am Ju^ ber ?l(p,

bie IcidHe Socomotiwe miib au^^gcfpannt, eine fd^mere miifj nni
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t)aä ©ebirge f)inan[c^(eppen. S)er eIe!tromagneti[($e Xelegrapl^

l^at fic^ noct) ni(^t ent[c^lic|en fönnen, bic SBergc f)inan5u!(ettern,

unb bleibt Ij'xnUx xin§ im 3:f)at; bi» jetjt I;atteit iüir tbn von

Stuttgart an unferer Seite, ben un^eimlid}cn Sratf}, in 2öa^rf)eit

unl^eimlicb, lücnn man bebenft, bafj fic^ an i(}m, ber anf(^einenb

fo f)armIo§ ireite Sänberftrecfen burd)3ie[}t, eine faft nod} unbe;

fannte, tt)enig[ten§ iingebänbigte ge)penftige ^vaft t)inf(^längeU,

«in unfi(3^tbare§ 2ße[en in unbegreifüc^er ©efc^iüinbigfeit, gegen

tretc^e bie be§ 5?ampfe§, mit ber mir eilen, gan3 unbebeutenb

ift, menn man bebenft, bafs an biefem 2;ratl}e neben un» 2Borte

bafjinbliljen, für un§ unfic^itbar unb un(}örbar. SBorte, $8efel}(e,

bie bie DJlenfc^en, §unberte r»on SReilen üon einanber entfernt,

fid) jufcbleubern — in ber %i}at un(;eimli(^ unb oft feltfam in

ba§ gemöf^nlic^e 2)lenid}enleben eingreifenb. ©o I^abe id; e» er=

lebt, baf} 3emanb, ber in .^öln au§> 3]erfe^en einen fremben

Koffer äur (!i)enbaf)n niitnafjm, in Süffeiborf feierlic^ft empfangen

unb an fein 3]erge(;eit gemal^nt mürbe. Sd}on einmal üor (angen

^af)ren lief bur(^ biefe 3;f)ä(er eine 2;e(egrapt)enlinie, Vlö|Iid^ ent;

ftanben, »erfd^manb fie aud} ebenfo f(^nel( mieber, a(y ber, beffen

Sefef)t fie gebogen, i[;rer nid}t mebr beburfte. 2I(» Suipoleon im

3af)r 1809 in ©(^önbrunn mar unb ifjm bie Staffctten ber

g-elbpoft nid}t fdjnell genug na* Strafsburg gingen, mürbe smi-

fdjen beibcn Orten eine STelegrapbenlinie erri(^tet, bie auc^ ba§

33111:: unb 9^edart[;a( burd}lief; teic^ite 93araden mürben auf ben

<§öl)en erbaut unb ein poInifdjeS 53atait(on aufgelöst, beffen Seutc

ben S;ienft babei perfef)en mufsten — auf jeber Station befanben

fic^ brei StRann, meiere oermittetft üier farbiger ^i-i^^iif" bie 3^'=

£^en ert)ie(ten unb meitergaben. Sie gan^e ©efdjicbte bauerte
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vicUcidjt jtrci Dpficnatc, tann vcrfc^wanbcn "Idolen, 93araden unfr

Jahnen.

Untcvbeficn fcucbt bic gciraltiijc !Ka)d)ine mit unv bic 3(l\>

ibnan — 1 au{ 45 — unb cbglcid) fic rüftig tcrnjdrt^ rollt,

yo jcigt bod^ bic OJienge 5Hau^, n)cld)C fic au^fpcit, fotoie bac'

Änirfchen ihrer D^äber, ba& fie fic^ miibfam fcrtbcttiegt. &ei^-

lingcu bleibt tief im Jlial, imb mcnn man fic^ umi(^aut, fi>

erblidt man c» nod) lange mit feinen fpi^ien Täcbcrn, bem beben

i^ir^tburm, ben fielen 93leid}en auf gn'men SGBiefen; enblicb fab=

ren trir fcbarf um eine .<Rante bee Öebirgv. Sic Teccration

vcrtbeilt ficb; fteil ab fallen bie 93ergc in'^i J^al, wir lieben

nun fo au ber gcttjaltigen 2Banb, unter ung riefenbaftc ajlaueru,

bic ben (^ifenbabnbamm ftüticn, über uuy äbnlicbe Steinrcänte,

bic un-^ vor bem nad?vollcubcu Öefdiiebe fd}ü^ien. Tic Gbaufiee,

jetjt tief unter un», blidt un^ betümmert nad), bcnn fie bat

ncd) gctraltig 3u ftcigeu, ebe fie uufcrc .^^cbc crrcid?t ; ncd) roeitev

im örunbe liegt eine SfJüble inmitten einer faftig grünen Sdilud)t,

unb biefeS Okün mit ber l)cllen ^yarbc bc^ tlaren 93a(ic-?, mit

ber gcgenüberliegcnbcn 58ergtt»anb , baö ^^ufd^rerf in taufenb

buntfarbige 3:önc gelleibet jtuifdien ben fclcffalen CU'birg'Jformen,

gibt ein lieblidie^, grofuutige^ 2.Mlb. Tod) mir fmb auf ber

.^•»öbc angelangt in 3lmftetten — bie grojjc 9}tafdiinc »irb axii--

gefvannt; ein ^^auerlein fagt: „bamit fie auef*i'aufc", unb eine

}d?tt?äd)ere 5iebt uu>5 weiter über bie .^lodjcbene ber rauben 3ll\>

— porbci , vorbei — i?od)flettcn — c^- gebt irieber abtt?ärt^?,

bie C^onbucteur^j bremfen, bie i?L\omotive läf't ibren Tamvf jwi^

jd:cn ben JHäbern binau»> — ift,\t bcmertcn wir vor uu<:^ auf

«inet Slnböbe bie SlMlbelni'jburg unb rollen eilig binab iu*'>
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^onauti)al — 1 auf 65. Sie Serge fc^einen fic^ ju öffnen

t>ov bem baljerkaufenSjen 3wge; F^t taud}t t>ie mät^tige, be§

§aiipte§ entbel}renbe ©eftalt t»e§ ÜJtünftertfjurmS t»or iin§ auf—
irir fliegen 'omä) Sßoviüerfe unb ^eftungStt^orc über 93rüden I^in^

n?eg unt? finb in Ulm.

^laä) einem t)albftüntiigen 3tufentl;alt gebt e§ ireiter an bem

Ufer ber S)onau, burcb ein flad}e§, frud^treicbel Sanb, in f(^nur=

geraber Sinie nac^ ßrbad) unb Siberac^. Unfere ^Keifegefellfc^aft,

fcie bis Ulm fefjr gering luar, bat fid) wermebrt, e§ finb brei

Gnglänber unb üier Gngtänberinnen eingeftiegen , mit einer Um
jaf)I öon SIMnteln, Stöden, 9iegenfd}irmen, 3;af(^en, Slüi^ern, fie

füllen faft ben ganzen Sßagen au§, breiten grofse Sanblarten

über bie Sebnen ber 6effel unb t)erit>ed}feln Grbacb mit Siberacb

unb ben ©(puffen mit ber S)onau. S)ie ©egenb bietet ni^t§

malerif($c§ big Slulenborf, wo e» ben 6d)uffenbobel binabgebt,

«ine reijenbe, fcbattige, ttäumerifcbe 3Ba(b= unb ^Bergpartie , bie

bildet bem lebljaften 3Ser!el;r, bem ©eräufd) ber 2öelt in ibrer

ftillen (Einfamfeit entfernt lag, unb je^t fo plD|li(^ in ibrer 3"=

rüdgesogenbeit überrafcbt mirb — eine fcblummernbe 2ßalbn^mpl)C

»on einer e^aunenfdjaar aufgefcbredt ; äwif(^en bem l^erabpngen^

ben ©rün, jivif^en grauen j^orcbeuftämmen bemertt man fanfte,

reijenbe §ügel, beimlicbe Slljäler, i)'m eine tt)ilbe urfprünglid^e

SBalbnatur, bort einen ©runb mit frifd^em Sßiefengrün, ein

Sdc^lein, ba§ fi(^ leife murmelnb l;inburd}fdjlängelt , über ba§=

felbc eine ibpllifdje 58rüde, an bereu ^ü\ii- nid}t§ feblt, als eine

rubenbe SDap'^ne
, febnfücbtig ben klängen einer fi^äferlii^en

©d}almei lauf(^enb — unb njir neben porbei — au§ bem 2ßalb=

grunbe l;inau§ in'§ fla(^e ©eclanb — 9?at>enSburg. Unfere
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Ciujfäntcv ivcvtcn unnibig , i(}rc ^arte propfjejcit j^ncn bcii

S^obcnfcc, bcn fic nocf? nid}t tcnneii — bic Scccmotiuc pfeift
—

entlid) haben fie xljn auf tem ^^apiev gefunben, unb tettjunbcrn

ihi bort, »räfnenb mein %iu}c fccreit» itber feine grüne, »reite

^(äcfic entjüdt binftiegt, bei :?angenargcn »orbei, unb bann jut

Spil.^c bc§ Scnti-5 , bct fdjneebebedt ans bem '£d''n)ci3er(anbc

emporragt!
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